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lmndols, Greifswald . . . . . . . . . . . . . . . .348. 640
neue, München . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599
Langenbeek, v.‚ Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . .246. 235
Leber, Göttingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431
Lco. Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Leytlen, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 92
l‚iehthetm‚ Bern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
Llernur, Frankfurt a. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Lltten, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310
Löwe, Lv Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581
Leasen, Heidelberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527. 246
Lücke, Strassburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Madelunb Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
“anneL Arolsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
Martin, A., Berlin . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . 528
Merkel, ROBtOClK . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . - . - 597
Meschede, Königsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Mensch Gotha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Meyer, J. Karlsbad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360
Meeengell, Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Müller, P.‚ Bern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .540. 588
.‘ussbnunn Bonn . . . ‚ . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . 44. 598
d'Outrelepont, Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
PIIIIVIII‘; Frankfurt ß. M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Pelmann, Grafenberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .324. 395
Pflüger, Bern . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . ‚ 436
Kamin, Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Rg"ke_ Groningen . . - . . . . . . . . . . . . . . - . . . . 539
neuem, Leipzig . . - . - - - - - - . . . . . . . ‚ - . . . . 598
flledel, Göttingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 539
Rledlnger, Würzburg - . - - - . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Riegel. Cöln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69. 82
“ölen, Düren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 419
Roger’ Marburg _ _ _ . . . . . . . . . ‚ . . ‚ ‚ - - - -
Rosenbach, Göttingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550
Kühle, Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ _ _ 336
Buße, C" Berlin . . .

‘ . . . . . . . . . . . ‚ - - - - ' . _ ‚
flunge, Berlin . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . _ 564
nyuygler, Jena - . . . . - - . . . . . . . . - - - - - - . . _ 262

Seite
Sncbn. Cairo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . 554)
1 Slmlseh. Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334i
sang", Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
snmelnhm Cöln . . . . . e . . . . . . . . . . . . . . . 117. 431
Schelle, Hamburg . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . 575
Schule. Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
flehmldt-lllmpler, Marburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591-5
ßehnelder. Königsberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
‘ flrhrbtlen Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575. 555
Hehuster. Aachen . . . . . . . . . - . . . . - . . . . . . . 575
Schweine, 0., Magdeburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527
Schwarz. Göttingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
ßeemnnn. Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576
Heneter, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . 128. 140. 563
Hinten. 0., Breslau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Stefl'en. Stettin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .‚ . . . . . 575
sumng, J., Cassel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5915
'l'hleneh, Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
’l‘lllmnnnl‚ Leipzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . 224
'l'rendelenburg, Rostock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
l'ngnr, Bonn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
"elt. J.‚ Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383. 564. 588
\'|ertel‚ Breslau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ ‚ 276
Vogt, Greifswald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
\'eltellnl. Breslau . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . ‚ 276
“'nlb, Bonn . . . . . . . . . ‚ . . . ‚ . . . . . . 105. 106. 335
“'nrschnuer, Krakau . . . . . . . .Y . . . . . . . . . . . . . 516
“einer. G., Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
“'ernlch, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540
“'ledemeleter. Osnabrück . ‚ . . . . . . ‚ . ‚ . . . . . . . . 576
Zwell'e|‚ Erlangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

3. Aus V. (Referate und Kritiken.)
Referenten-Verzeichniss.
. . 103. 465. 441. 34m.429. 381. 442. 59b‘.609. 439.Anonym: —d. . .

—
—qä.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ 149

llnglnell, A. . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . 162; ä
Beginnt], B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
Blrdeleben. K. . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . _ 244
Höcker, A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . ‚ . 273
Hörner. P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125. 296. 884. 309
Brauen, N1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. 308. 321
Eulenburm A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . 621
Gßtel ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 150
Guttmnnn. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91, 622
llerker, Ew. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 80. 137. 514' lleretmlnn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333
Jet-0M. Breslau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453
Koch, Wollstein . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . 7. 13
Kolnczecl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . 151. 308
Lesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . 244
Magnuu, H . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . 151. 333. 525. 649
Münster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194. 206. 221
Neluer, A . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . 636. 586
l'elmnn . . . . . . . . . . . . . . . . 67. 258. 475. 589. 513. 648
llltter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357
ltehden-Lippspringe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243. 55
llohllen‚ A.‚ Oeynhausen . . . . . _ . . . . . . . . . . .523. 321
llosenlucln O. . . . . . . . . . . . . . 392. 596. 286. 298. 573. 368
Suche. C. . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . 405
Snnder. A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30. 41. 114
Hchlecltow . . . . . . . . . . . . _ . . . . . .

’
. . . . . . . 417

ßchüller. M. . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233. 561
Heellgmüller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
v. l'blsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321. 369
“'egseheller, H . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . 369
“'eyl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . 548. 537

4. Aus VI. (Journal-Revue.)
Verzeichniss der Autoren. und Referenten.

A. Verzeichniss der Autoren.

Albrecht, R . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Alt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._ . 563
Altlnus, London . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Amburger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Arndt, R, _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ 260
Auspltz . . . . . . . . . . . - - . . . . . . . . . . . . . . 275
Bülz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392
Bittge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Bnrtene . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394:
Baum, Danzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418
Bnumgnrten . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . 430
Beglnsky. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Behmcke . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . 649
Behrend, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Belfleld . ‚ - . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Bernhardt, M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287, 443



Inhalts-Verzeichniss. XVII

Seite

Bert, P . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . 201
Bemuer . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . - . . . 245
BIddu, A. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 92- 418
Bjürnström . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
nimm, S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .322, 394
Büters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Raucher, A . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . 68
\. mancher, H. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
ßüttger, Carlsbad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573
Bororlelln . . . . . . . . . . . . . 623
Bouchautl . . - . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . 394
ßouchut . . . - . - - . . . . . . . . . . . 309. 638
Boudet . . - . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . 227
ßradford . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . 351
Braun, Heidelberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Brelnky . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Brownc . . . . - - . - . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . - . 585
v. Brun: . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . - 406
Busch, Berlin . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . 503
Buuchmnnn - - . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 393
Bulkley . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . 371
Bull . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234, 477
Bull, Ch. S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Buley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
man: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258
uunm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Chnrcot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
(‘bauvexu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
(‘handle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Cheever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
(hlene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
l‘lllhrd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . 56
Cloeta . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . 370
Coats, Glasgow . . . . . . . . . . . .’ . . . . . . . . . . . . 466
Cocq . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
Cohustoln, Heidelberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Connor . . . . ‚ . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . 423
da Coats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Cout)‘ . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . ‚ . . . . . 80. 153
l‘rltchett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
(‘rosby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
l‘uller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Cyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 406
Daac . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . 477
Dlttel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Hemme, R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258, 310
Dowse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Dreyl'ous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430
Drosdnfl‘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4
5
0

Dundrld'e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
lluret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . 153
Ehrmann . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327
Elflullll . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Epplnger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Escherlch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208, 223
Ewald, Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Fankhauser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
l’aubemlcr . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153, 444
l-‘eltz . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309
l‘lgnelnßdo . - - . - ‚ - . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . 455
Flacher, Frz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Flschl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19, 299‚ 347
l‘lechsll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610
Flcmlug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
Folter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Fnuruler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
l’ränheL A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370
Prunk, Fr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126, 430
Frey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
l‘rlerlerlch . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . 222
Fürhrlngen P . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
l'ürstner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Und . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 502
Gallopaln . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . 430
Garrlgues . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
Gnruon, Edinburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538
Gern’ . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Gleiumnun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Golulnmmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
urare, Alfred . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651
Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 466
‚Grimm - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
Grödel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 299
Guhler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394

Seite
Hedlnger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Bein, S . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . 393
flempol, Göttingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . 539
llenoch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
lllnze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
lllnchberg, J . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . . . . ‚ . . . 468
llirlchsprung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
lllrtz, Pr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Hin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346
llltzlß, Ed. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
llofl'mann, Dorpat . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . 300
llolllbre . . . . . . ‚ ‚ . . - . . . . . . ‚ . . - . . . . . . 322
llolmgrän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477. 573
llorstmann . . . . . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
llowse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Hüter, C. . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
llugueuln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382
lluppert, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
llulchluuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347
Jacob . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Jones-Chicago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
lsenschmldt ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kahler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Kupon] . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139, 215
Bey, Axel . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Kjollherl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
mum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
Klein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515
Kocher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . 418. 274
Kliniken T11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Könlgatelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Köster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
Kohlbock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
v. Krnfl’t-Eblnß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259. 79
Kraus: . ‚ ‚ . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ‚ 43
Krlslellcr, Bordighera . . . . . - ‚ . - - . . . . . . . . . . -197
Kühne, W. . . . ‚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
Kllssner, B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ‚ . . . . . 335
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I. Mittheilungen aus der Klinik des Herrn Geheim
Rath Professor Dr. Biermer in Breslau.

I.

Aneurysma des Stammes der Arteria pulmonalis.
Von

Dr. Buchwald, Assistenzarzt der Klinik.

Aneurysmatische Erweiterungen des Stammes der Lungen
arterie sind im Gegensatze zu den Aneurysmen der kleineren
Verzweigungen dieses Gefasses, welche häufig angetroffen
werden, ausserst selten zur Beobachtung gelangt.

Man kann nach den Zahlenreihen von Crisp, Lebert
und Mittheilungen in den einschlägigen Lehrbüchern annehmen,
dass unter 1000 Aneurysmen nur 5 auf den Stamm der Arteria

pulmonalis kommen. Nach Goldbeck würden dieselben
etwas häufiger sein. Die Diagnose dieser Aneurysmen ist

schon der Seltenheit wegen eine gewagte, ausserdem aber

sind noch mehrere besondere Umstände vorhanden, welche
das Erkennen unmöglich oder mindestens sehr schwierig
machen. Vergleichen wir die betreffenden Artikel in den
Lehrbüchern von D useh, Dnehak, Virchow etc., so finden
wir mit grosser Uebereinstimmung: Die Diagnose kann während
des Lebens nicht oder nur höchst selten gestellt werden.
Nur wenige Falle wurden thatsächlich während des Lebens
richtig erkannt; die meisten erst auf dem Obductionstische,

Erkrankung gestellt, wo nachher die Seetion entweder eine

andere Erkrankung dieses Gefässes oder ein Aneurysma der

Aorta ergab.
Letztere Erkrankung ist es besonders, welche selbst gute

Beobachter verleitet hat, ein Aneurysma arteriae pulmonalis

anzunehmen. Alle Symptome eines Aneurysma’s, Pulsation,

schwirren, Geräusche im 2. und 3. linken Intercostalraume

waren vorhanden und doch handelte es sich um Erweiterungen

der Aorta. Bambergcr, Goldbeck, Lebert erzählen der
artige Fälle. Die Aneurysmen gehörten ‘sowohl dem ansteigenden

Theile, als auch dem Bogen an. In dem interessanten Falle
von Goldbeck ging die Erweiterung von der inneren Seite
der Aorta ascendens aus, Pulsation und Dämpfung fand sich»
im 2. und 3. linken Intercostalraume, während rechts normale

Verhältnisse vorhanden waren. Einen ganz analogen Fall
beobachteten wir ebenfalls. Ich werde mir weiter unten er

lauben, über denselben einige Daten zu geben, zuvor aber will
ich den Fall, welcher mich zu vorstehenden einleitenden Be
merkungen veranlasst, selbst mittheilen:

Pauline Gerstmann, Dienstmädchen, 21 Jahre alt, gesund
in ihren Kinderjahren, wurde im 17. Lebensjahre zum ersten
Male menstruirt; Menstruation sistirt seit 12 Wochen, vor dem
war sie regelmz‘tssig. Seit Jahren besteht geringer Husten,
der im Winter heftiger wurde; Anfang Juni 1875 traten Stiche
in der linken Brusthälfte auf, tiberhandnehmende Schwäche,

dagegen wurde häufiger die Diagnose auf eine derartige stärkerer Husten gesellte sich hinzu, Patientin wirft eitrige

Feuilleton.
Ueber K. E. v. Baer und seine Bedeutung für

die Naturwissenschaften.
Rede, gehalten auf der ftinfzigsten Versammlung deutscher
Naturforschcr und Aerzte in München 1877.

Von

W. Waldeyer,
Prof. der Anatomie zu Strassburg,Elsass‘).

Als vor einemJahre die Versammlung der Naturforscher und Aerzte
in Hamburg tagte, weilte noch ein Mann unter den Lebenden, der, aus
gegangen von ärztlichen Studien, später Naturforscher ward, und zwar
der grössten einer, die wir zu den unserigen zählen dürfen: Karl
Ernst von Baer. Er ist inzwischen aus unserer Mitte geschieden.
Am 30. November des vergangenenJahres hat man ihn in Dorpat, wo
er die letzten Jahre seines Lebens verbrachte, zur Ruhe bestattet. Er
verliess uns, hochbetagt, ein Greis von 84 Jahren, aber ungchengt vom
Alter, körperlich wie geistig frisch und rüstig bis zu seinem Ende. Es
ist mehr als ein Act der Pietät gegen den ehrwürdigen Nestor unserer
Wissenschaft, wenn ich heute zu Ihnen von seinem Leben und Wirken
spreche; es ist eine heilige Pflicht, eine Ehrenschuld, welche eine Ver
sammlung von Aerzten und Naturforschern einem Manne ahzutragcn hat,
der mit seltener Universalität seines Wissens und Strebens alles das in

‘) Vom Verf. revidirter und mit ZusätzenversehenerAbdruck.

DeutscheMedieinischeWochenschrift.1878.

sich zusammenfasste,zu dessenFörderung hier viele Hunderte versammelt
sind; es ist eine Pflicht dieser Versammlung gegen sich selbst, dass sie
sich das Bild dessen verhalte, der, wie wenig Andere in unserer Zeit,
das Gesammtgebietdes Wissens vorn Menschen und der Natur bewältigt
und gefördert hat, dass sie von ihm lerne, wie alle, auch die scheinbar
kleinsten Delailstudien von allgemeinen und umfassendenGesichtspunkten
aus betrachtet, ihren Werth für das Ganze gewinnen können, dass sie
durch sein Beispiel aufs neue eindringlich ihrer vornehmstenund schön
sten Aufgabe sich erinnere, den Zusammenhangder ärztlichen und natur
wissenschaftlichenDisciplinen‘zu wahren und zu festigen und das Bewusst
sein von dieser Zusammengehörigkeit der einzelnen Naturwissenschaften
bei ihren Mitgliedern, und vor der ganzen gebildeten Welt, lebendig zu
erhalten und zum Ausdruck zu bringen.
Wenn besonders die Persönlichkeit und die Leistungen des Mannes.

so ermulhigen mich auch Zeit und Ort, vor lhnen von Karl Ernst
von Baer zu sprechen. Zum 50. Male seit Gründung dieser Wander
versammlungsind wir zu unserer ernstenAufgabe vereinigt. Es geziemt
sich wohl, dass wir diese Aufgabe an der Hand des Lebensbildes eines
Mannes uns wieder zu Herzen führen, der einer der bestenFörderer der
Naturwissenschaftenwar, wenn wir das erste hohe Jubelfest des fünf
zigjährigen Jubiläums feiern; es ziemt sich das in der Hauptstadt des
schönen, ächt deutschenLandes, in welchem K. E. von Baer vor mehr
als 60 Jahren hauptsächlich den Grund zu seinen bedeutendstenWissen
schaftlichen Arbeiten gelegt hat.
Den Lebensgangv. Baer’s lernen wir am bestenaus seiner trefllichcn

Selbstbiographie‘) kennen: Geboren wurde er am 28. Februar 1792
auf seinemväterlichenErbgute Piep in Esthland. Seine Familie stammte

‘) Selbstbiograpbievon Dr. Karl Ernst von Bae r. St. Petersburg1866.8.
' l



Massen, einmal Blut aus, Naehtsehweisse finden sich ein. Am

4. September 1875 lässt sich die Kranke, welche ausserhalb

des Hospitales bereits mit Jodanstriehen wegen ihres Herz

fchlers behandelt worden war, auf die Klinik aufnehmen.
An genanntem Tage konnte ich folgenden Status con

statiren: Patientin ist eine mittelgrosse, magere Blondine,

Hautdecken und Schleimhaute sind ausserst blass, nur die

Wangen zeigen circumscripte Röthe, wie man sie bei I’bthisikern

zu sehen pflegt. An einzelnen Stellen der Hautdecken finden

sich punktförmige Blutextravasate. Der Thorax ist schmal,

lang, lntercostalräume weit, beide Hälften sind ungleich ent

wickelt, dadurch dass links die Gegend der Knorpelknochen- .

ansätze der 2. bis 6. Rippe stärker prominent ist, als rechts.

Diese geringe Hervorwölbung soll nach Angabe der Patientin

schon seit ihrer Kindheit bestehen.

Die Aufmerksamkeit wird sofort auf ein eigenartiges.

pulsatorisches Phänomen in der Herzgegend gelenkt. Während

der Spitzenstoss in 1 Ctm. Ausdehnung im 5. Intercostalraume

nach innen von der Mammillarlinie deutlich fühl- und sichtbar ,

ist, bemerkt man im 2. linken Intercostalraume in 3 Ctm. breiter

Ausdehnung ein zweites pulsatorisches Centrum. Die Er
schütterung, welche weit mehr von einer Wellen bew egun g 1

als einem kurzen pulsatorischen Anschlags herzurühren scheint,

beginnt am Sternalrande und erstreckt sich, wie erwähnt, im t

2. Intercostalraume 3 Ctm. weit nach der Papillarlinie zu.

Weder auf dem Sternum selbst, noch rechts von demselben

werden Pulsationen wahrgenommen. Bei

spiration schwindet das Phänomen; bei gewöhnlicher
ruhiger Athmung tritt es weniger deutlich hervor, am schönsten

sichtbar ist es in der Athempause. Die grösste Hervorwölbung 1

der linken Brusthälfte liegt unterhalb dieses 2. Pulsations

centrums und ist unabhängig von diesem.

lm 3. bis 5. linken Intercostalraume sind Pulsationcn deut

lich fühlbar, weniger sichtbar und im 4. und 5. Intercostal

raume frei von Schwirren. Schwirren beginnt erst im 3. Inter

costalraume, erreicht im 2. sein Maximum und verliert sich im l.
Es begleitet auffallend stark die Systole, bisweilen kann man

‚es noch in die Diastole verfolgen, doch ist letztere überhaupt

nicht oft genau zu ditferenziren, man fühlt vielmehr meist ein

continuirliches Schwirren. Bei tiefer Inspiration wird es fast

sehr tiefer In-‘

unbemerkbar, bei oberflächlicher Atbmung ebenfalls erheblich
Exspiration verstärkt Schwirren und Pulsation.

Die Percussion des Herzens crgiebt eine starke Verbreiterung
nach rechts, sowie nach dem 2. pulsatorischen Centrum hin.
so zwar, dass auch der 1. lntercostalraum nach innen von der

Im 2. Intcrcostalraume
beginnt Dämpfung 4 Ctm. nach aussen vom Sternum, erstreckt
1 sich nach abwärts und aussen in nach der Achselhöhle leicht
convexem Bogen bis zur Stelle des Spitzenstosses. Nach rechts
hin lässt sich die Dämpfung über das Stcrnum hinaus ver
folgen im 3. Intercostalraumc 1,5 Ctm. weit, im 4. Intercostal
raume 2 Ctm. weit. Oberer Theil des Sternum nicht gedämpft;
unten geht die Ilcrzdämpfung in die Leberdämpfung über.
Lungen über dem Herzen vcrschicblich, die Percussionsgrenzen
werden dadurch entsprechend nach innen gerückt. An der Herz
spitze ein schwaches systolisches Geräusch, dasselbe schwindet

schwächer.

l’arasternallinie gedämpft erscheint.

nach rechts zu fast ganz; nach oben und besonders nach dem
2. I’ulsationscentrum zu wird es immer stärker und erreicht
im 2. Intercostalraume sein Maximum; Systole und Diastole
sind hier fast gar nicht mehr zu ditferenziren, nur an dem
starken Anschwellen des scharf sausenden Geräusches macht
sich die Systole bemerkbar. In der Fossa supra- und infra
clavicularis-sinistra übertönt massig lautes Sausen das schwache

Inspirationsgeräusch. Carotidentöne links rein, nur den ersten
begleitet das stärkere Geräusch vom 2. Intercostalraume her,
während in der rechten Carotis nur ein schwaches systolisches
Blasen wahrgenommen wird. Letzteres ist auch in der Aorta
hörbar, 2. Aortenton-rein, nicht verstärkt.

Bei der Inspiration wird das Geräusch überall schwächer,
schwindet aber auch bei tiefster Einathmung nicht.
In den Halsvenen anämische Geräusche.
Puls beiderseits gleichzeitig ankommend, gleich voll, gleich

mässig, regelmässig, Arterie wenig gespannt. ‚Frequenz sehr

wechselnd zwischen 92 und 128 Schlägen. (Pulseurve wurde
erst später aufgenommen.)

In Betreff des Lungenbefundes ist zu erwähnen, dass man

linkerseits in der Fossa infraclavicularis, sowie der Fossa

infraspinata eine leichte Dämpfung constatiren konnte, ohne
dass die Auscultation deutlich infiltrirte Stellen erkennen liess;

es zeigte sich nur difl'user Katarrh, wie auch auf der rechten

jedoch aus dem Bremischen und war nach den baltischen Provinzen

ausgewandert. Sein Vater, der Bitterschaftslwuptmann und Landrath

Magnus von Baer, gab ihn früh seinem Bruder Karl auf Lassila in
‘Vierland zur Pflege; in seinem 8. Jahre’ kam der kleine Karl Ernst
jedoch wieder in das väterlicheHaus zurück. Mit warmer Anerkennung

gedenkt v. Baer in seiner Biographie des vorzüglichenUnterrichtes, den er

bis zu seinem 15. Jahre im väterlichen Hause durch einen Gandidaten

der Theologie, Steingriibcr, und später durch einen jungen Mediciner,
Glanström, erhalten hat. Steingrüber soll eine tüchtige mathema
tische Bildung gehabt haben, und er ertheiltenach dem Zeugnissev. Ba er's

einen vortrefflichen Unterricht in dieser Disciplin. Wird auch der Un

terricht Glanström's weniger gelobt, so war doch dessenBeschäftigung
mit den beschreibendenNaturwissenschaftender Grund, dassv. Ba er sich
diesen, und zwar vorerst der Botanik, mit besonderemEifer zuwendetc.
Wenn er auch nur wenige eigene botanische Untersuchungen publicirt
hnt ———er veröffentlichte, soweit mir bekannt geworden, nur im Jahre
1821 in der Zeitschrift „Flora" eine „botanische Wanderung an der
Küste von Samland“, später im Bulletin der Petersburger Akademie
Bemerkungen über die Flora von Nowaja Semlja und über die Dattel
palmen am Kaspischen Meere -— so beherrschte er doch diese Wissen
schaft so vollständig, dass ihre Kenntniss ihm bei seinen geographischen
und biologischen Arbeiten sehr zu Statten kam, und dass er zweimal
vorübergehend in Königsberg die Direction des botanischen Gartens und
die Vorlesungen über Botanik übernehmen konnte. Man darf wohl sagen,
dass die eingehende Beschäftigung mit dieser Disciplin ihn überhaupt
zum Studium der Naturwissenschaftengeführt hat.'
v.Baer rühmt ferner den weiteren Unterricht, den er von 1807

1810 auf der Domschule zu Beval erhielt, spricht sich aber weniger
günstig über die damaligen Verhältnisse der Universität Dorpat aus, die

er, um Medicin zu studiren, von 1810—1814 besuchte, und wo er
auch am 29. August 1814 zum Doctor der Medicin promovirt wurde.
Seine lnauguraldissertation handelt von den endemischenKrankheiten der
Esthländer. Weder in Dorpat, noch später in Wien und Berlin, befrie
digtc ihn die Art und Weise, wie damals der medicinischc Unterricht
gegeben wurde. Namentlich die practischen Fächer waren der jetzigen
naturwissenschaftlichenMethodeganz entfremdet. und v. Baer erzählt mit
köstlichem Humor, wie ihn die ohne jegliche Begründung vorgetragene
Therapie Balk‘s in Dorpat und das ewige „Oxymcl-squillae“ Hilden
brands in Wien von der practischenMedicin abgeschreckthabe. v. Baer
dürstete nachAnleitung zu eigener Arbeit, nach eigenerpractischer Unter
suchung auf den Gebieten, die er sich aneignen wollte — und IDUSSIE
damals bei Gichorius in Dorpat noch Anatomie ohne Präparirsaal und
bei Balk Chirurgie ohne Uperationsiibungen lernen! Er kam mehr und
mehr zu der Einsicht, dass er zum practischen Mediciner nicht lauge,
und wandte sich nun mit Ernst der Frage zu, welchem Gebiete der Na
turwissenschaft er sich voll und ganz widmen solle. Dass er die ver
gleichende Anatomie wählte, und nicht die Botanik, in der er so er
hebliche Vorkenntnisse bereits besass, glaube ich zum Theil doch dem
Umstande zuschreiben zu müssen, dass er eben Mcdiciner war und als
solcher die menschliche Anatomie kennen gelernt hatte. Einen univer
sellen Kopf, wie v. Baer einer war, befriedigt nicht die rein descriptive
Anatomie, wie sie beim Studium der Medicin hauptsächlichgelehrt werden
muss; aber die erlangte Detailkenntniss facht bei solchen Leuten natur
gemäss das Verlangen nach wissenschaftlicherVertiefung in den Gegen
stand an und fuhrt so mit Nothwendigkeit von der beschreibenden
zur vergleichenden Anatomie und — sagen wir esgleich dazu ——
zur Entwickelungsgcschichte; denn ohne eine Kenutniss der Genese
der Formen ist ein Verständniss der Formen unmöglich. So ging es
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Lunge. Cavernenerscheinungen waren ebenso wenig nach

weisbar. Athemtypus war ein inspiratorischcr, Frequenz 24.

Sputa sparsam, schleimig-eifrig nur einmal mit blutigen Bel

mengungen. Milzdämpfung vergrössert. Urinmcnge variirte

in den ersten Tagen zwischen 800 bis 2000 Cubikcentimetern,
dem entsprechend das specifische Gewicht, Eiweiss nicht vor

banden.
Das beim ersten Status gegebene Resume lautete:

Vorangegangene Nachtschweisse. Schmerzen in der linken

Thoraxhälfte, Katarrh über beiden Lungen, ohne deutliche

Infiltrationserscheinungen. Habitus phthisicus: Rctraction der

linken Lunge. Lautes, in die Diastolehineinreichcndes Schwirren

und blasendes Geräusch über der Arteria pulmonalis. Deut.

liebe pulsatorische Wellenbewegung im 2. linken Intcrcostal

raume. Schwache systolische Geräusche an den übrigen Herz

ostien und Carotiden. Herzhypertrophie nach rechts. Anz'imische

Venengeräusche. Milztumor. Einmal blutige Sputa.
Das Allgemeinbefindcn der Patientin war in den nächsten

Wochen ein ziemlich ungetrübtes. Die Localerscheinungen

über Herz und Gefässcn-änderten sich nicht, auf der Lunge

traten keine neuen Erscheinungen auf; die Temperatur an den

meisten Tagen normal, nur ab und zu leicht fieberhaft, selten

stark erhöht. Puls dagegen continuirlich frequenter als normal,
meist über 100.

Am 3. Octoberwird zum ersten Male ein Niere nleiden
constatirt. Aufi'allende makroskopische Veränderungen des Urines,
sowie beginnende, allmälig wachsende Oedeme machen darauf

aufmerksam. Der Urin enthält rothe und weisse Blutzellen,

Cylinder verschiedener Art, Epithelien und wird ciweisshaltig.

Specifisches Gewicht und Menge variiren; auch intercurrirt am

19. October ein starker einstündiger Schüttelfrost, mit Tem
peratursteigerung auf 39,6.
In den ersten Tagen des November wird ein neuer Status

aufgenommen. Es sind fortschreitende Abmagerung mit grossem
Schwächegefühl, erschöpfende Nachtschweisse, die nur vor

übergehend der Atropinbehandlung weichen, zu constatiren

gewesen. Das Nierenleiden besteht deutlicher als früher.

Lungenerscheinungen gering, gegen früher entschieden

zurückgegangen. Am Herzen zeigen sich ausser den früheren,

eher noch deutlicher gewordenen Phänomenen nunmehr auch

deutlichere Geräusche über der Aorta und zwar auch diasto
lische. Die Wellenbewcgung über der Pulmonalis ist die
frühere, manchmal hat es den Anschein, wie wenn ein kleiner
Tumor von rechts oben nach links unten bis zum Knorpel
knochenansatze der 3. Rippe im 2. Intercostalraume geschoben

würde. Aufsitzen der Patientin macht die Wellcnbewegungcn
deutlicher, letztere setzen sich jetzt auch nach dem 1. Inter
costalraum hin fort. Die Arteriae crurales werden tönend
gefunden, die brachiales nicht, Capillarpuls ist
nicht vorhanden. Ueber Beschaffenheit des fre

quenten, mässig vollen Pulses giebt beistehende
Curve Aufschluss. Die Temperaturen werden im

Laufe des November im Allgemeinen höher ge
funden als früher, wechseln meist zwischen 38,5

bis 39.3 zu den Fieberzciten, die bald auf den
Morgen fallen.

Im weiteren Verlauf wird über Schmerzen‘
in der unteren rechten Brusthälfte geklagt; als
Ursache wird eine stärkere Anschwellung der
Leber, sowie Katarrh gefunden. Die Geräusche
ähneln sehr pleuritischem Reiben. Die M ilzdämpfung
hat zugenommen (11 Ctm. grosse Breite der
Dämpfung). Ueber den oberen linken Lungen
parthien hört man in weiter Ausdehnung bron

chiales Exspirium. Brachiales tönen ebenfalls, der
Puls wird schwellend, die Abmagerung schreitet
fort, die Oedeme werden stärker, es stellen sich

schwer stillbare Diarrhöen ein, der Leib wird
aufgetrieben. Die Beschaffenheit des Urines
ändert sich insofern, als Cylinder viel sparsamer
gefunden werden als früher.

Am 10. December zeigt sich unterhalb der

Mitte des linken Poupart’schen Bandes einAbscess.
l Nach deutlich wahrnehnibarer Fluctuation wird
derselbe gespalten. Er ist haselnussgross, der
1 entleerte Eiter ist dünn, serös, nicht übelriecbend. Am 12. Dec.
wird eine leichte Haemoptoe wahrgenommen, am folgenden
Tage eine 'l‘cmperatursteigerung bis 40,3. Besonders auf
fallend tritt in den letzten Tagen die Milzvergrösscrung hervor.
i Dieselbe ist bis 8 Ctm. unterhalb des Rippenbogens zu palpiren
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auch v. Baer. Immer wieder tauchte bei ihm der Gedanke an ver

gleichende Analomie auf, die gerade damals von Cuvier erst recht in's
Leben getreten war. Nun wollte es ein günstigesGeschick, dass er bei

seinem ersten Versuche gleich einem Döllinger in die llände fiel, und
da wnr v. Baer’s Laufbahn entschieden.

’

Interessant ist die Erzählung wie v. Baer zu Döllinger kam: Auf
einem seiner botanischen Streifzüge von Wien nus, begegneteer dem

später so berühmten Mitglieds der Münchener Hochschule v. Martins;
er fragte ihn, wo man vergleichende Anatomie lernen könne, und der

junge Dr. v. Marlius rielh ihm nach Würzburg zu Döllinger zu gehen.
Uhne zu zögern zog nun v. Baer über München nach Würzburg und
nahm aus München als Empfehlungsbriel'von v. Martins ein Päckchen
Moose an Döllinger mit, für deren Untersuchungder Letztere sich leb
haft interessirte.
Ich lasse nun v. Ba er selbst sprechen:

„Sobald ‘ich mir Unterkoinmen verschaffthatte, ging ich zum Pro
fessor Döllinger, übergab ihm das PäckchenMoose und erklärte, dass
ich vergleichendeAnatomie bei ihm zu hören wünsche und deshalb nach
Würzburg gekommen sei. „Ich lese in diesem Semester die verglei
chendeAnatomie nicht“, antwortete Döllinger mit der ihm eigenthüm
lichen Ruhe und Langsamkeit, öll‘nele das Päckchen und fing an die
Moose zu besehen. Ich war wie von einemDonnerschlaggetroffen, denn
daran, dassdieseVorlesungvielleicht nur im Sommergehaltenwerde, hatte
ich gar nicht gedacht und dass man eine Anleitung haben könne, ohne
Vorlesung, war mir noch weniger in den Sinn gekommen, da ich bisher
nur Vorlesungen ohne Anleitung gehabt halte. Unentschlossen,was ich
nun beginnen sollte, blieb ich stehen. Sollte ich in Würzburg bleiben
und wieder die Krankensäle zu meiner Hauptaufgabemachen oder einen
andern Ort für das Studium einer oder der anderenNaturwissenschaften

aufsuchen? Döllinger blickte von seinenMoosen auf, und da er mich
noch stehen sah, schaute er mich einige Zeit an, und sagte dann mit
derselben Langsamkeit: Wozu auch eine Vorlesung‘! Bringen sie irgend
ein Thier her und zergliederu sie es hier, — und dann wieder andere.
Das war mir eine willkommene Aufforderung.“ _ _

Da war das Eis gebrochen und v. Daer ging mit frischemMulhc an
die Arbeit. Am nndem Tage kam er mit einemBlutegelan. Döllinger
zeigte ihm, wie damit zu verfahren sei, gab ihm die nölhige Literatur,
helehrte und unlerwies ihn in allen hierhergehörigcn Dingen. Das war
es. was v. Ba er wollte, und so war sein Lebensweg bestimmt. Neben
dem so fruchtbringendcn Unterrichts Düllinger’s versäumte v. Ba er
_ auch den anatomischenPräparirsaal, den damals der ältere llesselhach
leitete, nicht, besuchte auch nebenher noch einige Kliniken. Doch die
Hauplsachewar und blich Dülling er.
ln die Zeit seines Würzburger Aufenthaltes 1815-—-1816 fällt für

v. Baer noch ein Ereigniss von grösster Tragweite, die Herkunft Pan
der’s, den v. Baer selbst veranlassthatte bei Döllinger zu arbeiten.
Döllinger bewog Pander, die Enlwickelungsgeschichtedes llühnchens
nach einem Plane auszuarbeiten, den er (Döllinger) bereits praeme
ditirt hatte. D’Alton wurde gewonnen die Zeichnungenund Stiche zu
übernehmen. v. Baer war der slcle Zeuge dieser Arbeiten, und, wenn
er auch jetzt noch nicht selbstthälig sich der Embryologie zuwendete‚
so ist sicher doch dieseentwickelungsgeschichtlicheUntersuchungPander’s
der Ausgangspunkt geworden zu der mit Recht berühmtestenLeistung
v. Baer’s.
Den Winter 1816-17 brachtev. Baer in Berlin zu, wo er auch

die von lludolphi und llosenthal geleiteten Präparirsäle besuchte,
nebenbei aber, immer noch von der ldee nicht ganz frei, er müsseseiner
Zukunft wegen practischeMedicin treiben, einzelne Kliniken frequentirle.



und zu percutiren. Die Wellenbewegungen über der Pulmo

nalis werden in den letzten Tagen ungleich schwächer sichtbar,
die scharf blasenden Geräusche und das Schwirren haben

erheblich an Stärke eingebüsst, sind bei tiefen Inspirationen

kaum noch hörbar, dagegen treten die Herztöne wieder deut

licher hervor. An der Herzspitze werden rauhe, beinahe

kratzende, nicht deutlich pericardiale Geräusche wahrgenommen.
Puls schnellend, die Arterien tönen weniger als früher.

Urin stark eiweisshaltig, trüb, blutig, mit Cyliudern aller Art,
und Elementen wie bei Nierenbeckenkatarrhen.

Papillen und Augenhintergrund frei, keinerlei Blutungen.
In den letzten Lebenswochen nahm die Schwäche immer mehr

überhand, die Oedeme gehen auch auf Gesicht und Ober

extremitäten über, Höhlenhydrops wird nachweisbar, die Athem

noth ist eine unerträgliche geworden. Starker Katarrh über

beiden Lungen, der Verdauungsapparat frei, die Temperaturen
meist niedrig.

Am 22. treten noch Blutungen in die Hautdecken auf,
sowie einige, 20 Pfennigstück grosse blauröthliche Flecken.

Bald darauf beginnt Collaps und unter zunehmender Dyspnoe
tritt am 24. December der Exitus letalis ein.

(Fortsetzungfolgt.)

II. Aus der chirurgischen Klinik des Herrn
Professor C. Hueter.
4 Fälle von Steinschnitt.

Von

Dr. Hermann Hnetcr,
Assistenzarztder Klinik.

Zu Anfang Mai dieses Jahres ereignete sich der unge
wöhnliche, vielleicht in unserem Krankenhause wegen der
Seltenheit der Steinerkrankung in der norddeutschen Tiefebene,
noch nie dagewesene Fall, dass auf die chirurgische Klinik
3 Patienten, welche an Blasenstein litten, zu gleicher Zeit

etwa aufgenommen wurden.

Die Fälle boten ein so vielfältiges Interesse, dass ich mit

Vergnügen der Aufforderung des Herrn'Professor Hueter
nachkomme, dieselben ausserhalb des Rahmens unseres dies

jährigen Jahresberichtes schon jetzt zu veröffentlichen.

An diese 3, zu Anfang des Sommersemesters aufgenom
menen Fälle, reiht sich dann noch ein 4. an, welcher im Juni
hier in Behandlung trat.

_ R. L., 34 Jahre alt, Schneider aus Stettin, will bis vor
4 Jahren, als die ersten Symptome seines Steinleidens auftraten,
stets gesund gewesen sein. Er empfand zunächst stechende
Schmerzen in dcr Eichel, zu denen in rascher Folge Brennen
in der Harnröhre, Druckgefühl am Dumme, Schmerzen beim
Urinlasscn, hinzutraten, ——kurz es fehlte keines der charak
teristischen Symptome. A m Tage und bei Bewegungen waren
der häufige Urindrang und die eben genannten Schmerzen
beschwcrlicher, als während der Nacht, und bei ruhigem Ver
halten, namentlich aber stellten sich in späterer Zeit wahre

Schmerzparoxysmen nach dem Harnlassen ein. Der Urin war
seit dem Beginne seines Leidens trübe und zeigte starken
Bodensatz. Zudem entleerte Patient im vorigen Jahre ein
Steinfragment.

Am 28. März liess sich Patient, nachdem die Schmerzen
immer unerträglicher geworden waren, auf der innern Station
unseres Krankenhauses aufnehmen und wurde dort während
eines lOtägigen Aufenthaltes 2mal mit so gutem Erfolge von
Herrn Professor Hueter lithotritirt, dass er sich nach der
2. Sitzung trotz aller Mahnung der weiteren Behandlung
entzog.

Seiner Entfernung aus der Klinik folgte umgehend eine
derartige Verschlimmerung des ganzen Zustandes, dass er

den 5. Mai unter den desolatcsten Verhältnissen wieder Auf
nahme auf der chirurgischen Klinik suchte.
Status vom 10. Mai.
Der Kranke ist ein kleiner schwächlicher Mann. Haut

und Conjunct. icterisch verfärbt Zunge trocken, borkig be

legt. Die physikalische Untersuchung der Brustorgane ergiebt
ausser einem keucheuden systolischen Geräusche über der

Herzspitze, normale Verhältnisse. Da die Herztöne aller an
deren Klappen rein und die Grenzen der Herzdampfung nor
mal sind, so wird ein organischer Herzfehler ausgeschlossen.
Die Leberdämpfung ist nach unten um 3 Ctm. verbreitert.

Pat. ist nicht im Stande den Harn für kürzeste Zeit zu

rückzuhalten, er tropft vielmehr fortwährend in das unter

geschobene Glas, ist stark getrübt, reagirt alkalisch und zeigt

Ein Antrag Burdach's, der inzwischen von Dorpat nach Königsberg
gekommen war. die Prosectur an der neugegründetenanatomischenAn

stalt in Königsberg zu übernehmen, griff hier nun entscheidendein, in

dem er v. Ba er in eine Stellung brachte, wie er sie sich ersehnt hatte,

und wie er ihrer bedurfte.

Es folgen nun 17 Jahre, von 1817—1834, der fruchlbringendsten
und schönstenThätigkeit in Königsberg. Bis 1819 nur blieb v. Baer Pro

sector und Privatdocent, wurde dann ausserordentlicherProfessor, zugleich
mit dem Lehrauflrage fir Zoologie, und Director einesnoch zu gründenden
zoologischenMuseums. Schon 1822 folgte die ordentliche Professur für

Zoologie, der die Direction des anatomischenInstitutes beigegebenwurde,

als im Jahre 1826 Burdach seine anatomischeProfessur aufgab. 1830

ging v. Ba er vorübergehendnach Petersburg, blieb aber noch bis 1834
in seiner Stellung in Königsberg, und siedelte erst dann definitiv nach
Sl. Petersburg über. Dort lebte er bis 1866, in welchem Jahre er
seine Stelle als Akademiker niederlegle und nach Dorpat zog, wo er bis
zu seinem Tode weilte.
Die 30 Jahre seinesPetersburger Aufenthaltes verbrachte er in reg

ster Thäligkeil. Zunächst hatte er in der Akademie die Stelle eines

Zoologen, dann die desAnatomen zu verwalten, wozu noch die Funclion
eines Bibliothekars kam. Nebenbei versah er eine Professur für ver
gleichende Anatomie und Physiologie an der medico-chirurgischen Aka
demie, die er erst in den Jahren seiner grossen Reisen niederlegte.
Aber auch in Dorpat feierte er nicht. Er hatte zwar sein 74. Jahr er
reicht, halte mancherlei harte Schicksale in der letzten Zeit erfahren
müssen, wie den Tod seiner Gattin, einer geborenen v. Modem ausKö

nigsberg, mit der er seit 1819 verheirathet gewesen war, und den Tod
eines hoil‘nungvollenSohnes: aber alles das vermochtenicht seinenkräf

tigen und elastischenGeist zu brechen. Von Dorpnt aus datiren noch

eine Reihe werthvoller Abhandlungen, namentlich über die brennendste
Tngesfragc des Darwinismus; von hier aus besorgte er die Ausgabeseiner
Reden und einzelner zerslreuter Aufsätze; ja er starb gewissermnassen
mit der Feder in der Hand, indem er noch 10 Tage vor seinem Tode
einen Aufsatz über die Frage, woher die Allen dasZinn zu ihren Bronzen
geholt haben möchten, an das Archiv für Anthropologie zur Einsendung
adressirte. Am 24. November vorigen Jahres befiel ihn sein letztes Un
wohlsein, dem er am 28. November, nach vorübergehenderBesserung,
rasch erlag.
So der äussereLcbensgangdes Mannes, dessenWirken auf fast allen

Gebieten der beschreibendenNaturwissenschaften ich Ihnen nunmehr zu
schildern versuchen werde.

(Fortsetzungfolgt.)

....— 20. Dec. (Orig.-Corr.) Breslau erfreut sich des Besitzes von
Aesculapjüngern,die, von derWahrheit desGrundsatzes„Doppelt ziehtbesser‘
überzeugt,in den auf verschiedeneTageszeitenangesetztenSprechstundenfür
Geschlechts-und Hautkrankheiten an zwei verschiedenenStellen der Stadt
ihre segensreicheThätigkeit entfalten. Auch unsereUniversitäthat die Ehre,
einen dieser nach „Verdiensten“ strebenden, aus den semitischenReserven
desOstenswestwärts aggressivsich vorschiebendenHerrn rite zumDr. med.
promovirt zu haben. Wenn doch das examenrigorosumendlich wieder zur
Wahrheit werden wollte und das grade in unsere'gewerbefreiheitlicben
Zeiten! Wie sinnbethörendwirkt der wissenschaftlichso billig erstsndene
Prunk des Doctorhutes auf das unbefangenePuhlicum. Auch auf diesem
Gebieteist der Freizügigkeit ein Damm zu setzenund der Eingeborene mit
seinen angestammtenRechten und Sitten den übertünchtenwissenschaftlich
und moralisch wilden Eindringlingen gegenüber zu schützen. Vielleicht
schafl‘tder auch in unsrer Stadt in Aussicht genommeneVerein der Aerzte,
der die Ehre und Interessen des Standes zu vertreten sich zur Aufgabe
machenwill, ullmälig Abhilfe.
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bedeutenden, schleimig-eitrigen Bodensatz. Die Abendtempe
ratur hält sich seit dem Tage der Aufnahme zwischen 38 u.
39, steigt aber nach einer am 9. Morgens vorgenommenen
lithotriptischen Sitzung auf 39,4. Die gegen den Blasenkatarrh
gerichtete Therapie — täglich 2malige Ausspülung der Blase
mit Kali hypermang. bei innerlicher Darreichung von Kali
chloric. — hat bis heute nur negativen Erfolg zu verzeichnen.
Ebenso erfolglos blieben die Bemühungen, den Allgemeinzu
stand zu heben. Dabei lassen die Schmerzen über der Sym
physe, am Damme und im Penis kaum für Minuten nach, na
mentlich aber versetzt der Morgens und Abends der Ausspülung
halber vorgenommene Catheterismus den Kranken in die höchste
Aufregung. Schlaf wird nur durch grosse Dosen Morphium
erzwungen.
Unter diesen Umständen sah sich Herr Professor Hueter

genöthigt, von weiteren lithotriptischen Versuchen abzustehen,
obwohl die nach den früheren lithotriptisehen Sitzungen reich
lich entleerten Concremente, welche aus Phosphaten bestanden,
zu der Ansicht berechtigten, dass bei besserem Allgemeinzu
stande in diesem Falle die Lithotripsie nach einer weiteren
Reihe von Sitzungen wohl lediglich zum gewünschten Ziele
geführt hätte. Nur der Steinschnitt, der eine sofortige, voll
ständige Entleerung der Blase von Steinen, Eiter und zer
setztem Harne ermöglichte, gab noch einige Aussicht auf
Erfolg.
Die Operation erfolgte am 11. Mai Morgens.
Da auch die beiden anderen Steinkranken nach gleicher

Methode und unter Anwendung desselben Instrumentes, näm
lich mit dem Lithotom des Dr. Smith in Baltimore operirt
wurden, werde ich an diesem Orte auf Methodik und Instru
ment des Näheren eingehen und bitte das hier Gesagte auf
alle 3 Fälle beziehen zu wollen.
Herr Professor Hueter importirte das Instrument gele

gentlich seiner ersten amerikanischen Reise und wurde das
selbe in der Deutschen Zeitschrift für Chirurgie von Hueter
u. Lücke 1872 Bd. 1 von Dr. Schmidt genau beschrieben
und ein mit diesem Instrumente auf unserer Klinik operirter
Fall, der günstig verlief, mitgetheilt. Da die damalige Ver
öffentlichung in weiteren Kreisen noch wenig bekannt sein
dürfte, will ich mit Bezug auf die beigefügte Abbildung das
Instrument nochmals kurz besprechen.

der in der ganzen Länge der Rinne verschiehlich, an der

Spitze des Drahtes gh aufsitzt, welcher den nicht gerinnten
Theil der Sonde und deren Handhabe, wie der Mandrin den
Catheter durchzieht. Durch ein sehr kräftiges Scharnier ist
der Balken C mit dem Handgriffe der Sonde verbunden. Er
trägt an seinem vorderen Ende ein kleines beilförmiges Messer
mit der nach vorne gerichteten Rinne i.
Die Form des Steinmessers ist aus Figur B hinlänglich

ersichtlich; die sondenförmig auslaufende Spitze ist zur Führung
in der Rinne des Itinerariums bestimmt. Dass das Instrument
nur für den lateralen Schnitt geeignet ist, lehrt schon die
oberflächlichste Betrachtung. _
Es kann nicht meine Absicht sein, an dieser Stelle auf

die einzelnen Operationsmethoden des Genaueren einzugehen,

und die Gründe zu beleuchten, welche Herrn Professor Hueter
veranlassten, dem Lateralschnitte den Vorzug zu geben. Ich
will nur erwähnen, dass der, für längere Zeit aus der Methodik
des Steinschnitts fast gänzlich verdrängte Medianschnitt in

jüngerer Zeit an Volkmann einen sehr warmen Vertheidiger
gefunden hat. König schliesst sich dem Urthcile Volkmann’s
in seinem Lehrbuche der speciellen Chirurgie vollkommen an
und rühmt ebenfalls die mit dieser Methode gewonnenen Re
sultate. Ein Näheres über die Vorzüge der Methode siehe
König's specielle Chirurgie.
Thompson dagegen, dem wohl ohne Zweifel die grösste

Summe von Erfahrungen auf diesem Gebiete zur Seite stehen

dürfte, spricht sich noch in der 4. Auflage seiner Krankheiten
der Harnorgane ganz entschieden zu Gunsten des lateralen

Schnittes aus.

Kommen wir zur Operation! Patient befindet sich selbst
verständlich in Steinschnittlage. Die Sonde D wird, nachdem
der Balken C rechtwinklig aufgeklappt ist, in die Harnröhre

eingeführt und zwar in der Weise, dass die Stelle der recht
winkligen Abknickung, die gerade in dem vorderen Abschnitte
der Pars membranacea steht, das Perinäum an dieser Stelle
kräftig hcrvordrängt. Nun wird der Balken C herunter
geschlagen, das kleine beilförmige Messer durchschneidet den
Damm und tritt an der Umbeugestelle der Sonde in die Rinne
lf ein. Das Scrotum liegt in dem Raume zwischen D und C.
Nach diesem ersten, vorläufigen Acte der Operation ist

die kürzere Rinne i mit der längeren lf zu einer Art Hohl

Es besteht aus zwei Hauptstücken, dem Steinsondenapparat
A und dem Steinmesser B. Die Sonde D ist rechtwinklig
abgebogen, ein nicht zu unterschätzender Vorzug, dazu be
stimmt, dass gerade die Umbiegestelle der Sonde, welche in
die Pars membranacea zu liegen kommt, diese Gegend des
Perinäums gehörig hervorwölbe und in eine, den Schnitt wesent

lich erleichternde Spannung versetze. Von der Umbeugestelle
des Instrumentes beginnend, zieht eine Rinne ef zur Spitze
hin, zunächst der Canonität der Krümmung folgend, dann aber
nach links abbiegend. In der Rinne liegt ein kleiner Korb O,

sonde vereinigt, welche, den Damm durchdringend, bis in die
Blase führt. Nachdem so der Weg, auf welchem das Stein
messer in die Blase eindringen soll, absolut gesichert ist, wird
dieses mit seiner sondenförmigen Spitze in die Rinne i ein
geführt, es schiebt bei seinem Vordringen in die Blase das
Körbchen o vor sich her, der Draht gh folgt dem Zuge des
Körbchens und wird somit der neben der Handhabe hervor
ragende Theil desselben immer mehr verkürzt, indem er in
die Sonde hereingezogen wird. Die correcte Bewegung des
Messers auf der vorgeschriebenen Bahn ist durch diese Vor



richtung stets genaustens controlirt. Ein etwaiger Austritt

des Messers aus der Rinne, der sofort daran zu erkennen wäre,

dass die Bewegung des Drahtes gh aufhörte, würde somit

leicht zu corrigiren sein.

Fast spielend findet das Messer seinen Weg in der eben

geschilderten Weise zur Blase. In einem Schnitte ist das

Perinäum bis zur Mitte zwischen After und Tuber ischii

getrennt.

Sofort wird der Zeigefinger der linken Hand durch die

eben geschaffene Wunde in die Blase eingeschoben und

dann, nachdem der Steinsondenapparat herausgenommen,

die Steinzange unter Leitung dieses Fingers eingeführt, der

Stein zerdrückt und in 6 etwa haselnussgrosscn Trümmern z'u

Tage gefördert.
Die Fragmente bestehen grössten 'I‘heils aus Uraten und

nur zum geringeren Theile, der Oberfläche des unzcrtrümnicrten

Steines entsprechend, aus Phosphaten. Gründlich wird sodann

die Blase durch Ausspülung mit 3 pCt. Carbolsäurelösung

gereinigt.
(Fortsetzungfolgt.)

III. Ueber die Verhütung der Kurzsichtigkeit.
Von

Oberstabsarzt Dr. Burchardt.

Der in den Schuljahren entstehendenKursichtigkeit gcht immer ein,

wie es scheint. mehrjährigesVorstadium voraus, das des Akkommodations

Krampfß. Dieser Krampf, durch wclchcn nach einigcr Zeit Kurzsichtig
keit vorgetäuscht wird, ist heilbar. Es sind dahcr auch die weitaus

meistenFälle oft nur vermeintlicherKursichtigkeit der Schüler unsererGym
nasien,Bealschulenu. s.w. anfänglichhcilbar,unddasEintretenderwirklichen,

mit Verlängerung des Augapfels verbundenenKurzsichtigkeit zu verhüten.
lch hatte eine hierauf hinzielcndeAndeutung in N0. 45 bereits ge

macht, hatteaber damalsnur ein klcincs Bcobachtungs-lilaterial zu meiner

Verfügung. das sich aus jugendlichen Kranken zusannncnsctztc,die wegen
einer vermeintlichen Kuruichtigkeit sich an mich gewendet hatten und
bei denen ich durch Messung des Fcrnpunkls- und des Nahcpunkts-Ah
standes ausnahmlosnachweisen konnte, dass die Akk.-Br. (Akkommo
dationsbreite) erheblich, z. Th. bis auf die Hälfte des dem Lebensalter
zukommendenlllaassesverringert war. Dieser Befund liess sich, da eine

Lähmung der Akkommodation nicht vorlag, nur durch Krampf erklären.
lch beseitigte denselben durch Atropin-Einträufelung. und damit war
auch die scheinbareKurzsichtigkeit verschwunden. Dieselbe ist bei den

betreffenden Patienten, die z. Th. übersichtig sind, bis jetzt nicht

wiedergckehrt.
Dieses an sich nicht neue Ergebniss gestaltetewegen der Kleinheit

der Beobachtungsreihenicht, allgemeineSchlüsse mit Sicherheit zu ziehen,

aber es trieb mich an, einzelneSchulklassen in Bezug aut Kurzsichtigkeit
der Schüler zu untersuchen. Die bahnbrechendenvon so vielen Seiten

bestätigten Forschungen des Professor Cohn in Breslau hatten ergeben,
dass in den höheren Klassen die Kurzsichtigkeit immer häufigerwird. ln

den Berichten über diese Forschungenhatte ich nirgend gelesen. dass die

Akk.-Breite durchweg bestimmt worden war. Dcr Ahle-Krampf ist

allerdings von vielen sorgfältigen Beobachtern bei den Untersuchungen
der Augen der Schulkinder gefunden worden, so von Erismann, von
Ott und Ritzmann, von v. Beuss, von Malling, von Courad
n. s. w. Die Ergebnissehinsichtlich der Häufigkeit des Krampfes weichen
aber bei den verschiedenenAutoren sehr von einander ab, wogegen die
Uebcreinstimniung in Bezug auf die Zunahme der Myopie in den höheren
Klasscn gross ist. Während Ott z. B. unter 162 mit dem Augenspiegel
untersuchtenKindern in 25°/„‚ Hasket Derby unter 67 progressiv my
opischcn Augen in 89.5"’o Akk.-Krampf fand, geht es aus anderen Be
richten deutlich hervor, dass andere Beobachterein sehr viel niedrigeres
Vcrhältuiss für die Häufigkeit des Akk.-Krampfes gefunden haben. Ich
glaube, mir dies nur so erklären zu können, dass die Diagnose des
Krampfes auf Zeichen beruhte, die in viclcn Fällen im Stich lassen.
Dob rowolsky (Beiträgezur Lehre von den Anomaliender llefraction und
Akkommodation— Zehender‘s klin. Monatsblättcr 1868) gründet die
DiagnosedesAkk.—Krampfes auf die Blutfiille des Augenhintergrundes, die
Enge der Pupillen und die bei verschiedenenUntersuchungenbeobachteten
SchwankungendesFernpunktsabstandes. AnderebetonendieVerschiedenheit
desErgebnissesbei einer subjectivenPrüfung mit SehprobenundeinerPrüfung
im aufrechtenBildeoderauf dasFehlendesChorioidalschwundesunddes Lang
hauesdesAuges bei vorhandeneranscheinenderhlyopie.Zwei derwichtigsten

Kriterien scheinen aber nur ausnahmsweiseberücksichtigt zu sein, nämlich

die Anwendung von Atropin, die sich hir die blosse Untersuchung ll
den weitaus meisten Fällen aus äussercn Gründen selbstverständlich ver
liiclct. und zweitens die tiriisse der vorhandenenAkkoni.-Brcite. Die

Bestimmung der Akt-Breite setzt eigentlich kleinere. als die gewöhnlich

angewendetenLeseproben (cf. Gracfe-Sacmisch Bd. lll p. 74) vor
aus und ist überdiess bei einer Myopie-Bestimmnng nicht sehr üblich.
lrh bin nun durch mein Uptometer und meine kleinen Tüpfel-Sehproben
in der günstigen Lage, den absolutenNahcpunlit nicht nur chenso leicht
finden zu können, wie den Fernpunkt, sondern auch ohne Rechnung die
Akkommodations-Breite. in den bequemenNagel'schen Dioptrien aus

gedrückt, unmittelbar ablesen zu können. Da die Akk.-Breite für jedes
Lebensalter eine sehr constantc Urösse ist. so musste sie mir auch ohne

Anwendung von Atropin ein Erkennungszeichendafür abgeben, ob wirk
lich Kurzsichtigkeit, oder ob Alilitilllllmtldllülblit‘ütllpf oder 0b Beides vor
handen war. Bei der grösstcn Hochachtung. die ich l'ür die Sorgfalt
und die Einsicht empfinde, mit dcr frühere sehr geübte Beobachter ein
riescngrosscsMaterial geprüft hatten. hotl'ic ich so, in Bezug auf das Ver
llälllllß zwischen Akk.-Krampf und Kurzsichtigkeit dennoch eine Nachlese
halten zu dürfen.
Durch die grosse Zuvorkommenhcit des llerrn Dircclors Kelnpf

wurde es mir möglich die Augen der Schüler der Unter-Prima und der
Unter-Secunda A. des hiesigen Friedrichs-Gymnasiums zu messen. (Ein
Theil der Secundaner ist von Herrn Assistenzarzt t. Cl. Dr. Sommer
hrodt gemessenworden. dem ich hierfür bestens danke.)
Das Resultat ist Folgendes:
Bei den 35 L'ntcr-l’ritnancrn, die im Alter von l5‘/I bis 22 Jahren

waren. konstalirte ich eine Akk.-Brcite
von 13.5 Dioptrien bei l Auge
von 12 bis 10 D. bei ‘26 Augen

„ 9.5 „ 7,5 D. ‚. 25 „
„ 7 „ 5 D. „ 13 „
„ 5.5 „ 2.5 D. ., 4 „
„ 2 D. .‚ i .‚

Da für das Lebensalter von 15 Jahren die mittlere Akk.-Breite 12 D.,
für. das Alter von 20 Jahren 10 D. beträgt, so würden in Unter-Prima
mindestens diejenigen Augen, dic nur 8 D. Akk.-Breite oder darunter
haben, als mit Krampf behaftet anzusehen sein; im vorliegendenFalle
25 Augen. Nimmt man aber eineAkk.-Breite von 9‘/1 Dioptrien schon als
fiir Krampf bcweisend an, so würde diese Zshl hier 43 betragen. Das
Vcrhiiltniss zwischen Kurzsichtigkeit und Alili.-Kr:impf ergiebt die nach
stehende Tabelle:

Alik.—Breite in D.
Durchschn.Min. Max.

ilypcrnp, emmetropoder myop bis 0,5 D. 25 Augen 10',’3 6 12

anscheinendmyop von 1 bis 2 D. 18 „ 3’/. 6 12

„ .‚ „ 2'/‚ .‚ 4 D. 4 „ 8 4 13V,‘
n n n ‘v, n 6 D- 9 ‚q 61' 2

n n n ‚s 8 D- 5 „ 5.4. 3 81/‘
‚. .. ‚. 8‘/‚ „ 9 D. 1 „ 2 2 ‘2

L'ntcr "29Augen, dcren anscheincndeKurzsichtigkeit 2'/2 oder mehr
D. betrug und sich daher in erheblich störender Weise (ausser in den
Fällen, wo das andcreAuge emmctrop oder übcrsichtig war) bemerlilich

machte. waren 27, deren Akk.-Breite 9‘/I D. oder darunter betrug.
ln diesen 27 Fällen (93 Proc.) ist Akk.-Kra|npf wahrscheinlich, der sich
durch Alropin beseitigen lassen würde. Es lässt sich also hier eine
mindestens thcilwcise Heilung der nur scheinbaren Kurzsichtigkeit mit
Sicherheit hofl‘cn. Andererseits ist unter den 35 Unter-Primancrn bei
4 Augen eine starke irreparable Kurzsichtigkeit vorhanden. Diese 4 Augen
haben Nahepunkts-Abstände, die je 16, resp. 16‘/t D. entsprechen.
Sehr bedeutsam erscheint es mir, dass noch in Unter-Prima mit

der Zunahme der Kurzsichtigkeit eine durchschnittliche Abnahme der
Akk.-Brcite verbunden ist, wie die Tabelle lehrt.
Bci den 26 Unter-Sckundancrn, deren Alter zwischen 14 und

17'/‘ Jahren schwankte, wurde eine Akk.-Breite von 13 D. bei 2 Augen,
von 12 bis 10 D. bei 23 Augen, von 9,5 bis 7,5 D. bei 14 Augen.
von 7 bis 5 D. bei ll Augen, von 4,5 bis 3 D. bei 2 Augen gefunden.
Bei der Altersklasse, um die s sich hier handelt, dürfte eine Akk.-Breite
von 10 D. und darunter Krampf anzeigen. Unter dieser Vorausetzung
würde Akkoinmodationskrainpf bei 39 Augen (75 Proc.) vorhandensein.
Ueber das Verhällniss zwischen Kurzsichtigkeit und Akk.-Breitc ergaben
sich folgende Zahlen:

bei einerAkk.-Breite inD.
Durchschnitt Min. Max.

llyperop, emmetropoder myopbis 0,5 D. 13 Augen 10‘/ß 7 12
anscheinendmyop von 1 bis 2 D. 23 „ 9 3 il
.. .. „ 2‘/, „ 4 0.14 „ s 3 13
n n n 41/2 „ 6 1 „ 5 5 5
n n l! 61/2 „ 8 D. 1 „ 6 6 6



Bei den 16 Augen, die 2", und mehr Dioptrien llfyopie hatten,
war diese in 13 Fällen mit einer Akk.-Breite von 10 D. oder weniger
verbundenund daher einemindestens theilweis durch Akk.—Krampfvorge
täuschte. Bei 3 Augen, deren Nahepunkts-Befraction 15, resp. 16
und 17 D. betrug, ist es umgekehrt sicher, dass starke Kurzsichtig
keit vorhanden und durch Atropin, wenn überhaupt, so doch nur in
geringem Grade zu vermindern ist.
Abgesehen von diesen 3 und den oben als irreparabel kurzsichtig

erwähnten 4 Augen würde bei sämmllichenanscheinendkurzsichtigenAugen
der untersuchten Schüler nach Beseitigung des Akkommodationskrampfes
höchstens ein geringer Grad von lllyopie zurückbleiben, da die (in D.
ausgedrückte) Nahepunkts-Ilefraction durchweg gleich oder geringer als
die Zahl der Dioptrien der mittleren Akk.-Breite ist. Ich halte hiernach
den Akk.-Krampf bei den anscheinendkurzsichtigen Schülern nicht blos
für häufig, sondern für rcgelmässiglange Zeit hindurch vorhanden und
vindicire ihm die Bedeutung, dass er die fast ausnahmsloseUrsache der
definitiven Kurzsichtigkeit ist. Denn die Kurzsichtigkeit, die nach der
bisherigen Annahme in den Schuljahren zu erschreckenderHöhe ansteigt
und als ein selbst unter Gefährdung des Schulzweckes nicht abwendbares
Uebel angesehenwird, ist selbst in den oberen Klassen theilweis nur
scheinbar und Würde sich so gut wie ganz verhüten lassen, wenn sie
in den unteren Klassen als Akk.-Krampf erkannt und behandelt
würde. Unendlich vieleMenschenkönntenso vor den herbenNachtheilen
der Kurzsichtigkeit bewahrt werden, und die Bedeutungdieser Möglich
kcit wiegt für unsere Nation um so schwerer, als von der Kurzsichtig
keit vorwiegend diejenigen befallen werden, welche eine höhere Bildung
anstreben. Auch für die Wehrkraft des Landes ist das von hohem
Werthe.
Um diesen Gedanken— was ich auf das Lebhafteste wünsche —

allgemeine Berücksichtigung zu verschaffen,ist es nothwcndig, dass auch
practisch der Beweis geliefert werde, dass die scheinbare Kurzsichtigkeit
in den von mir jetzt untersuchten Fällen heilbar ist. Ich habe mich
zu diesem Behufe an die Eltern der betreffendenSchüler mit der Bitte
gewendet, mir dieselbennach Rücksprache mit den Hausärzten während
der ‘Veihnachtsfcrien zuzuseuden. Die Herren Collegen nun, die als
Hausärzte hier um Bath gefragt werden, bitte ich dringend. dass sie
mit Rücksicht auf die grosse Bedeutungder Sache dazu beitragen wollen,
mir die Durchführung des Unternehmenszu ermöglichen. Sehr gern bin
ich zu jeder mündlichen oder schriftlichen Auskunft bereit.
Die Untersuchung der Augen auf Akk.-Krampf werde ich in den

unteren Klassen fortsetzen und darüber später berichten.
Berlin, 19. December 1877.

IV. Zum Beginne des neuen Jahrganges.
In der ersten Nummer des vorigen Jahrganges versprachen wir

dem von uns aufgestellten Programme treu zu bleiben und die
Beformbewegung auf dem Gebiete der Medicin und des öffentlichen
Sanilätswesens nach besten Kräften zu unterstützen. Noch heute sind
für uns beide organisch mit einander verbunden, noch heute gilt für uns

das schöneWort Virchow’s, an das wir am 1. Januar 1876 erinnerten.
I Wir machen keine neuenVersprechungen,wir finden keinen Grund,

_nnser Ziel zu ändern oder unsere Methode mit einer anderen zu ver
tauschen. Die stetigeZunahme unseresLeserkreises bürgt uns dafür, dass
wir nicht auf falschen Wegen wandeln und die Angriffe, die auch uns
zu Tbeil geworden sind, bestärken uns nur in der festen Ueberzeugung,
dasses die vornehmstePflicht der Publicistik ist. sich ihre Unabhängigkeit
nach allen Seiten hin zu wahren. ‘Nur auf Den kann man sich stützen,
der auch Widerstand zu leisten vermag, Molusken-Naturen sollten dem
Kampfe der Meinungen am fernsten bleiben. _
Es mag noch ein kurzer nekrologischerRückblick auf das vergangene

Jahr gestattetsein. Der Tod hat keine armeErndte unter denMedicinernge
habt. In Sir Willi am Fergusson und ProfessorGairdner verlor England
zwei Männer, auf die das Land mit Hecht stolz war. Frankreich bctrauert
in Barth einen vortrefflichenKliniker der älteren Schule, und in Berthier
einen aufstrebendenPsychiatriker. Uns selbst wurde einer der Begründer
der modernen exakten Physiologie, A. W. Volkmann, entrissen, dann
Joh. Jacoby, der sein Leben allerdings wesentlichder Politik gewidmet
hatte, Max Langenbeck, mit Gramer und Helmholtz der Entdecker
des eigentlichenMechanismusder AccommodationdesAuges, der Tübinger
Hygieniker Oesterlcn, Paul, der Breslauer Chirurg, Prof. Gerlach,
auf dem Gebiete der Thierheilkunde wie auf dem der öffentlichenGesund
heitspflegeeine der ersten Autoritäten, die angesehenenIrrenärztc Erlen
meyer — Bendorf und Zeller — Winnenthal —- die genialen
Chirurgen Carl von Heine und Wenzel von Linhart, der Senior
der Aerzte Marx, von Rohlfs in gewohnter Ueberschwenglichkeitder
„Einzige“ genannt, und erst vor Kurzem der Pathologe und Anatom
C. E. E. Hoffmann. Ein tragisches Geschick rafl‘te den Chemiker

Alfons Oppenheim hinweg, von dem die Hygiene noch viel erwarten
durfte, ein Mann von dem seltenstenund vielseitigstenWissen, wie ge
schaffenfür eineStelle intlleichsgesundbeitsamt,dessengrosseBegabungdurch

ungünstigesGeschick an ihrer rechten Entfaltung leider verhindert wurde.
Von ihm gilt so recht das schöne Wort, welches Leubusch er seinem
Freunde Reinhardt nachrief: „Ob mehr aus ihm geworden wäre, wenn
ihm ein freundliches Geschick die Bahn für seine Bestrebungengeebnet
hätte, wer magdas sagen ‘l

‘ Es war eine Natur, die zu ihrer Entwickelung
Licht und Luft bedurfte. Mitten in seiner wissenschaftlichen Kraft
und Entwickelung ist er gebrochen worden; er hatte noch eine Zukunft.
— Und wie Vielen war er doch lieb geworden, dieser schüchterne, unent
schlosscne und reizbarc Mensch.“ Indessen, der Jahresanfang ist keine
Zeit für so melancholischeBetrachtungen,fordert vielmehr auf, dcr Zukunft
zu gedenken. Sie beruht auf demNachwuchs, der uns Aeltere abzulösen
berufen ist, die wir das nel mezzo del camin di nostra vita längst über
schritten haben. Ihre Zahl scheint freilich immer noch abzunehmen. Es
wurden als Aerzte approbirt 1875/76 in PI‘BIISSCII293‘, Bayern 182,

Sachsen 57, Würtemberg 15, Baden 41, Hessen 22, Mecklenburg
Schwerin 11, GrossherzogthumSachsen und sächsischeHerzogthümer 8

,

in Elsass-Lothringen 24, im Ganzen 653. — 1876/77 Preussen 276,
Bayern 149, Sachsen64, Würtemberg 6

,

Baden25, Hessen22, Mecklen

burg 5
,

GrossherzogthumSachsen 12, Elsass-Lothringen 27, im Ganzen
586, indessen auch diese Zahl genügt, wenn in der Schaar der jungen
Aerzte der rechte Idealismus vertreten ist, ohne den es wahrlich nicht
lohnt, die Ausübung der llledicin sich zum Lebensbcrufezu erwählen.

P. B.

V. Referate und Kritiken‘).
C. v. Nacgeli, Die niederen Pilze in ihren Beziehungen

zu den Infectionskrankheiten und der Gesundheitspflege.
München 1877 und Dr. Ilans Buchner, Die Naegeli‘sche Theorie
der Infcctionskrankheiten in ihren Beziehungen zur medi
cinischen Erfahrung, Leipzig 1871. Bßprochen vom Kreiphysicus
Dr. Koch in Wallstein.
In den letzten Jahren haben sich die Angaben über den Zusammen

bang der lnfcctionskrankheiten mit kleinsten pflanzlichen Organismen so

gemehrt, dass der Schwerpunkt der Untersuchungenüber die Aetiologie
dieser Krankheiten auf botanisches Gebiet verlegt ist. Um so mehr

muss es daher die Aufmerksamkeit aller Aerzte erregen, wenn ein Bo

taniker von Bul, wie Naegeli, seine Erfahrungen und Ansichten über
diese wichtige Angelegenheitveröffentlicht. Das hohe Interesse, welches
‘dieser Gegenstand verdient, rechtfertigt eine etwas eingehendere Be
sprechung dieses Buchs.
Der Inhalt desselben ist kurz wiedergegeben folgender:
Naegeli hält drei Gruppen der niederen Pilze strengauseinander:

Die Schimmelpilze, die Sprosspilze (Hefepilze) und die Spaltpilze (Bakte
rien). Nur die Spaltpilze können Ursache der lnfectionskrankheitensein
und sie sind es auch nach Naegeli’s Ansicht. Sie sind die kleinsten
Organismen: manche Formen befinden sich an der Grenze der Sichtbar
keit und ihre Unterscheidung von körnigen Ausscheidungenorganischer
und unorganischer Substanzenist oft unmöglich. Innerhalb der Gruppe
der Spaltpilze kommen verschiedeneFormen vor, welche sich indessen
nicht zu eigentlichen beständigenArten abgrenzen lassen, da sie sowohl
in ihrer äusserenGestalt als in ihren Fermentwirkungcn nicht beständig
sind, sondern durch Anpassung an veränderte Verhältnisse in einander
übergehen. Im Allgemeinen lassen sich unter den Spaltpilzen nach ihren
verschiedenenFunctionen wiederum Fäulnisspilze, Miasmenpilze und Con
tagienpilze unterscheiden. Die Eäulnisspilze verursachen die septischen
Krankheiten; sie sind wenig energisch und es bedarf, um Erkrankung
hervorzurufen, die Einverleibung einer grösseren lllenge derselben. Die
Miasmenpilzeveranlassendie miasmatischenKrankheiten. Auch von ihnen
muss eine grössere Anzahl (aber immerhin viel geringere als bei den
Fäulnispilzen) in den Körper gelangen um Ansteckung zu bewirken. Die
grösstc Energie besitzen die Contagieupilze, von denen wenige, vielleicht
ein einziger zur Ansteckung ausreicht. Bei den contagiösenKrankheiten.
welche von Bodenverhältnissenbeeinflusst werden, muss, wie Naegcli
annimmt, eine gleichzeitigeEinwirkung von Miasmen- und Contagienpilzen
stattfinden. Die Spaltpilze bedürfen zum Leben einer gewissen Menge
Wasser, welches aussermineralischenNährsalzen, kohlen- und stickstoff
haltige Verbindungen enthält. Am günstigsten ist für ihr Wachsthum
eine neutrale nicht zu concentrirte Nährflüssigkeit. lst die Flüssig
keit zu arm an Nährstoffen, dann gehen die Spaltpilze nach verhäiuriss

mässig kurzer Zeit durch Erschöpfung zu Grunde; ist sie zu concentrirt,

dann hört ihr Wachsthum auf, doch sterben sie in diesem Falle nicht
ab und selbst im vollständig ausgetrocknetenZustande bleiben die Spalt

pilze unbestimmt lange Zeit, wohl Jahrhunderte hindurch, lebensfähig.

l) A. San der‘a Referat über Cantani „Diabetesmellitus“ ist für N0. 3

zurückgestelltworden.



Von der Oberflächeder trocknen Substanz lösen sich die Spaltpilze ab

oder sie haften an dern Staub, in den die trockne Masse zerfällt, und

werden durch Luftströmungen fortgeführt. Aus Flüssigkeiten gelangen

sie nicht durch Verdunstung, sondern nur durch mechanische Action

(Spritzen) in die Luft. Um in dem menschlichenKörper in Wirksamkeit

gelangen zu können, müssen sie von der Lunge oder von Wunden aus

in die Blutmasse eindringen. .

Naegeli wendet nun diese Sätze auf die wichtigsten Fragen der

Gesundheitspflegean und kommt zu folgenden Resultaten.

Selbst mit dem verdorbenstenTrinkwasser werden nicht so viel

Fäulnisspilzc oder llliasmenpilzegenossen.wie zur septischen oder mias

matischen lnfection nothwendig sind. Auch die Gontagienpilze, welche

nur in geringer Menge in's Wasser gelangen und kaum einige Tage in

demselbenlebend bleiben, weil das Wasser die Nährsalzc in zu grosser

Verdünnung enthält, können nur in den allerselteten Fällen, wenn sie

zufällig im Verdauungskanaleine kleine Verletzung trefl‘en, in's Blut ge

langen und gefährlich werden. Deswegen hat unreines Wasser für die

Gesundheit keinen Nachtheil und ein klares Trinkwasser ist nur aus

ästhetischenGründen zu empfehlen.
Die Luft kann in den suspendirten staubförmigen Massen die ver

schiedenen mehr oder weniger gefährlichen Spaltpilzformen in unserem

Körper hineinführcn. Doch ist es unmöglich, die inficirte Luft unschädlich
zu machen,da mansie nicht völlig staubfrei zu erhalten vermag. Höchstens

kann sich der Einzelne durch einen staubdichten llespirator vor den in
der Atmosphäre schwebenden lnfectionsstoll'enschützen.
Der feuchteBoden bildet die Brutstätte der die lnfectionskrankheiten

erzeugendenSpaltpilze. Je mehr indessender Boden verunreinigt ist, um

so mehr nehmen die Spaltpilze den Charakter der weniger gefährlichen

Fäulnisspilze an. Da nur nach dem Austrocknen des Bodens, also nach
dem Sinken desGrundwassers, die Spaltpilze sich ablösen und in die Luft

gelangen können und weil mit der Zunahme organischer Substanzen im
Boden die Adhäsion der Spaltpilze an die Bodeutheilchen wächst,

so werden sich in einem stark verunreinigten Boden mit unver

änderlichem Feuchtigkeitsgehalt, also glcichblcibendcm Grundwasserstand
nicht nur am wenigsten Miasmen- und Gontagienpilzebilden, sondern
auch am schwierigstem aus dem so beschafl‘euenBoden in die Luft und
von da in den menschlichenKörper dringen. Der Untergrund der mensch
lichen Wohnungen kann deswegen mit organischen, in Zersetzung be
griffenen Substanzenverunreinigt sein, ohne dass hieraus allein eine Ge
fahr für die Bewohner entsteht; erst durch die Schwankungendes Grund
wassers und vorübergehendesAustrocknender spaltpilzführendenSchichten
wird der verunreinigte Boden gefährlich. Dadurch, dass man solchen
Boden beständig nass oder beständig trocken hält, vermag man ihn un
schädlich zu machen. Die Annahme von diesem Verhalten des Bodens
führt dann weiter zu dem Schluss, dass eine Abfuhr der Auswurfsstofl'e
für einen stets gleichmässigbefeuchtetenBoden nnnöthig ist, dassVersitz
gruben nicht nur unschädlich, sondern unter Umständen,wenn sie näm
lich zur beständigen Feuchthaltung des Bodens beitragen, zur Boden

Verbesserung dienen können, dassSchwemmkanälehygienisch unschädlich
sind, gleichviel, ob sie dicht oder undicht sind, ob sie Ueberfluss oder

Mangel an Spülwasser haben, ob sie sich an Abtrittsgruben oder direct

an Abtritte anschliessen, dass trockne Begräbnissplätze inmitten von
Städten gefahrlos sind. Aus denselbenGründen hält Naegeli auch die
Desinfection der frischen Excremente, sowie der Abtritte und Abtritts
groben für überflüssig.
Die Aufzählung der weiteren Consequenzen, welche Naegeli aus

seiner Theorie fir die Desinfection,Wundbehandlung und andere Verhält
nisse zieht, würde zu weit führen. Zur CharakterisirungseinerAnsichten
genügen die angeführten Sätze vollständig.
Es bedarf wohl keines weiterenHinweisesdarauf, dassdieseTheorie,

wenn sie sich als richtig erweist, von grösster Wichtigkeit für die meisten
schwebenden Fragen der Gesundheitspflegesein muss. Namentlich wür
den die jetzt geltenden Anschauungen über Anlage von Trinkwasserlei
tungen, Kanalisation der Städte, Desinfection und sonstige Maassregeln
gegen Infectionskrankbeiteneine vollständige Umwälzung erfahren.
Ehe man jedoch einer Theorie Einfluss auf die Praxis zugestehen

kann, muss man von ihr verlangen, dass ihr sichere Beweise zu Grunde
liegen und dass sie mit allen schon feststehendenThatsachenin Einklang
steht. DieseBedingungenerfüllt nach des ReferentenMeinung die Nae
geli‘sche Theorie nicht. Es kann indessen selbstverständlichhier‘ keine
ausführlicheWiderlegung der Naegeli’schen Behauptungengegeben wer
den und es muss genügen, einige der wichtigeren Punkte, welche sich
dagegengeltend machen lassen, anzudeuten.
Die eigentliche Grundlage der Theorie wird durch die Annahme

von der Veränderlichkeitund demschnellenAnpassungsvermögender Spalt
pilze gebildet. Naegeli sagt selbst, dass er Tausende von verschiedenen
Spalthefcformen untersucht habe (p. 20), ohne einenGrund zur Trennung
in specifischeFormen gefunden zu haben. Ferner lässt er, wie früher
angeführt wurde, Contagienpilzc nach kurzer Zeit in Fäulnisspilze sich

verwandeln. Es läge hier also ein Organismus vor, der in Bezug auf
seine Form und Function so wandelbar ist, wie auch nicht im Entfern
testen irgend ein anderes lebendesWesen. Für die Annahme eines mit
so wunderbarenEigenschaftenbegabtenOrganismusmuss eine um so ge
nauere Beweisführung gefordert werden, weil die Untersuchung dieses
fraglichen Organismus sich an der Grenze dm Leistungsvermögensunserer
Mikroskope bewegt, also lrrthülner in der Bcurtheilung desselben leicht
vorkommen können und schon oft genug vorgekommensind. Aber ver
geblich suchen wir in dem Naegeli'schen Werke nach einer Begründung
des wie ein Axiom hingestellten Satzes. Dieser Mangel einer Beweis
führung fällt um so mehr ins Gewicht, als in neuerer Zeit durch ver
besserteUntersuchungsmethodenbei den grösserenstäbchenförmigenSpalt
pilzen ganz charakteristischeUnterschiede in Betreff‘ ihrer Form und ihres
Enhvit‘kelungsgangesgefunden sind. Man hat Bewegungsorgane (Geiseln)
von verschiedenerGestalt, eine verschiedeneArt von Gliederung und vor
allen Dingen bei den verschiedenenFormen der stäbchenformigen Spalt
pilze (Bacillen) ganz verschiedeneFruchtbildungen (Sporen) nachgewiesen.
Ferner hat sich herausgestellt,dass bei denjenigenSpaltpilzformen, deren
Entwickeluugsgescbichtebis jetzt verfolgt werden konnte. der Formenkreis
ein ganz eng begrenzter ist, da aus einer Spore nur immer wieder ein
Stäbchen entsteht und letzteres entweder unter fortwährender Theilung
oder nach dem Auswacbsen zu langenFäden wieder Sporen bildet. Nie
mals tritt in diesen engen Kreis eine andere Form hinein; namentlich
verwandeln sich die stäbchenförmigenSpaltpilze nicht in kugelförmige
und umgekehrt. Ebensowenig hat man bis jetzt Uebergängevon spiral
förmigen Spaltpilzen in andere Formen mit Sicherheit beobachtet. ln
mehreren Fällen. in denen solche Ucbergängebehauptet sind, haben sie
sich geradezu als lrrthümer herausgestellt. Für die grösscren, unseren
optischen Instrumenten noch zugänglichen Spaltpilzformen ist also die
Nothwendigkeit einer Trennung in specifische beständige Formen schon
nachgewiesen und die Naegeli‘sche Annahme von der tausendfachen
Wandelbarkeit ihrer Gestalt ausgeschlossen. Was aber für die grösseren
Spaltpilze gilt, ist auch für die kleinerenkugelförmigen als wahrscheinlich
anzusehen. Sobald aber nur die Wahrscheinlichkeit existirt, dass es ver
schiedeneArten von Spaltpilzen mit verschiedenenLebcns- und Entwicke
lungsbedingungen giebt und damit die Möglichkeit gegeben ist, dass
einzelne dieser Arten, vielleicht gerade die von Naegeli als Contagien
pilze bezeichneten,sich doch noch anders verhalten. als die bis jetzt zu
pilzphysiologischen Experimenten ausschliesslich benutzten Fäulnisspilze,
dann ist schon der Naegeli'schen Theorie ihre Hauptstütze entzogen.

(Schluss folgt.)

VI. Journal-Revue.
Ohren-Heilkunde.

t.

Mittheilungen aus der Ohrenpraxis. Von Dr. Hedinger
in Stuttgart. Medic. Corresp.-Blatt des Württ. ärztl. Vereins N0. 6, 7
und 8 1877.
Die Mittheilungen des Verf. umfassendie sehr stattlicheSumme von

3679 Ohrenkranken, von denen 1383 geheilt wurden, gebessert 1261.
ungeheiltgeblieben89, ohneBehandlung 395, Erfolg unbekannt 461, in

Behandlunggeblieben 84. Unter den sorgfältig difl'erenzirtenKrankheits
formen ist am zahlreichsten vertreten der chronischeKatarrh der Paukm
höhle mit 1082, der aeute Katarrh mit 531, die chronisch eiterige
Entzündung mit 489. Ceruminalpl'röpfemit 453. Hervorzuheben ist die

genaue Angabe der Complicalionen, indem in Verbindung mit Afl’ectionen
der Nasenhöhle vorkamen 741 Ohrenerkrankungen, mit All'ectionen der
Bachenhöhle 996. mit All'ectionender Baehen- und Nasenhöhle 714.
Aus dem reichen casuistischcnMateriale dürften folgende Fälle von

allgemeinemlnteresse sein.
Unter Krankheiten des äusserenOhres wird ein Fall erwähnt eines

Fremdkörpers im äusserenOhre, dessenEntfernung erst gelang, nachdem
er (nach Voltolini) galvanokanstisch verkleinert war. Nach der Ent
fernungwurde der Fremdkörper als ein Theil eines kleinen Korkpfropfens
erkannt.
Als eine bis jetzt noch nicht beobachtete Erkrankung wird ein

Ulcus syphiliticum im äusseren Gehörgange „mit allen Zeichen des
secundären Geschwürs“ beschrieben. Dasselbe war bereits Jahre lang
erfolglos behandelt worden und kam durch Zittmann und örtlich Subli
mat nach 6 Wochen zur Heilung.
Pilzbildungen (Aspergillus glaucus) wurden mit einer Zahl von

30 Fällen relativ häufig beobachtetund bewährte sich Carbolsäure besser
als Salicylsäure.
Eine cavcrnöseGeschwulst im äusserenGehörgange, ’/

‘ des Gehör
ganges ausfüllend. gab zu häufigenBlutungen und zu einem llustcn, der
als Reflexneurosebetrachtet werden musste, Veranlassung. Die Operation
_ wurde mit der galvanokaustischenSchlinge versucht „um ——nach der



allgemeinen Ansicht — keine grössere Blutung zu bekommen". Bei
dem Anlegen der Schlinge kam eine so massenhafteBlutung, dass sie,

nachdem sich die Tamponade erfolglos zeigte, erst durch die eintretende

Ohnmacht zum Stillstand kam.
Bei den Krankheiten der Paukenhöhle hebt der Verf. gegenüber

den glänzenden Erfolgen beim acuten und beim frühzeitig in Behandlung
kommenden chronischen Katarrhe die ungünstige Prognose bei den inve

terirten Formen und besonders beim trockenen chronischen Katarrhe

hervor. Der Verf. glaubt, wohl nicht mit Unrecht, dass ein Ilaupt

vorwurf theilweise die exspectative Behandlung von manchen Nicht

specialärzten tretl'e. Fast die Hälfte der von ihm beobachtetenFälle des

chron'ßchen Mittclohrkatarrhes ging von Afl‘ectionen der Nase und des

Rachens aus. Eine persönliche Vorliebe zeigt Verf. für die Zaufal

schen Nasenrachenspiegel.
Zur Beseitigung von hypertrophischen Tonsillen wandte Verfasser in

60 Fällen die Galvanokaustikan und hebt hervor, dassdiese(von Voltolini
in die Praxis eingeführte) Operationsmethodebei Kindern, welche die

Einführung anderer Instrumente nicht zulassen, die Anwendung der Ton

sillen vorzuziehen sei.
Was die symptomatischeBehandlungdes chronischenMittelohrkatarrhs

anbetriflt, so bekämpftder Verf. die subjectivenGeräusche,wenn sie durch

andere Mittel nicht beeinflusstwerden, durch Aspiration, Luftverdünnung
im äusseren Gehörgange, in den leichtesten Fällen mit der von Lucac

angegebenen Verdünnung. In schweren Fällen glaubt der Verf. damit

nicht auszureichen und construirte sich eine Luftpumpe zur Erzeugung
von verdünnter Luft, die einerseits mit einem Quecksilbermanometer,
andererseits mit dem äusserenGehörgangemit Hilfe von Gummischläuchen
in Verbindung gesetzt werden kann. Ein Vorzug des Hedinger’schen

Aspirators vor anderen ähnlichen Instrumenten ist der, dass sich eine

beliebige manomctrisch genau bestimmte Luftverdünnung herstellen lässt.
Die Tenotomie des Tensor tympani wurde von H. nicht ausgeführt und
wird ihm bei den noch sehr widersprechenden Berichten über diese
Operation gewiss auch kein Vorwurf daraus gemacht werden können.
Mit Hecht hebt der Verf. hervor wie leicht man sich über den Erfolg
der Operation täuschenkönne, da durch die Operation am Trommelfelle
schon die subjectiven Geräuschewesentlichgebessertwerden. Verf. citirt
den vom ltef. operirten Fall, bei dem nach vorausgeschickterTrommel
fellparacentesedurch die Tenotomie keine weitere Besserungerzielt wurde.
Um künstliche Perforationen offen zu erhalten führte H.‚ wochen

lang täglich Sonden oder Bougies in die Oell‘nungein, ohne jedoch Erfolge
damit zu erzielen.
Von Einspritzungen in das Mittelohr hat dem Verf. Chloralhydrat

(1 :30-—10) gute Dienste geleistet.
Bei der chronischen eitrigen Mittelohrentzündungwerden die mehr

fachen Beobachtungenvon Facialislähmungenhervorgehobendurch partielle
oder gänzliche Zerstörung des Facialis und gelang es ihm in 3 Fällen

schon einige Jahre bestehendeParesen durch den constantenStrom zu

beseitigen.
Bei der Behandlung der polypösen Degenerationdes Promontoriums

zieht der Verf. mit Becht die punktförmige Galvanokaustik jedem anderen

Aetzmittel vor.
Durch cariöse Processe herbeigeführte letale Ausgänge werden drei

beschrieben und die Sectionsbefunde beigefügt. In zwei Fällen war

Durchbruch nach der mittlerenSchädelgrubevon der Paukenhöhle aus auf

getreten, im dritten Falle hatte sich Eiteransammlung unter der Dura

mater gebildet ohne wahrnehmbareCommunication mit der Paukenhöhle.

Bezüglichder künstlichenEröffnung desWarzenfortsatzesspricht sich
der‘ Verf. zum Einschnitt für die vom‘Bef. vorgeschlageneStelle und zur

Ausführung der Operation für den Meissel aus.
Bci den Erkrankungen des inneren Ohres hält H. an dem schon

früher von ihm eingenommenenStandpunkte bezüglich der günstigen
Wirkung des Stromes fest.
Die dankenswerthenMittheilungen des Verl‘s. sind in hohemGrade

geeignet dem nicht Nichtspecialarzteein Bild von der vielseitigenThätig
keit des practischen Ohrenarzteszu geben. Hartmann.

Arzneimittellehre.
l.

Fr. Walter: Untersuchungen über die Wirkung der Säuren
auf den thierischen Organismus. Arch. f. exper. Patholg. und
Pharmaklg. Bd. Vll, 148 (1877).
Verf. untersuchtedie Wirkung der Säuren auf den Organismusnur in

so weit, als dieselbe auf Alkalientziehung zurückzuführen ist. Das Blut
und sein Derivat, die Lymphe, bilden das Alkali-Reservoir des Orga
nismus. Die Aufgabe, welche sich der Verf. gestellt, spitzt sich also zu
der Frage zu: ob und wie weit die im Blute vorhandenen Al
kalien durch zugeführte Säuren neutralisirt werden können.
Es werden folgendeSäurengeprüft. a) Mineral-Säuren: Salz- und Phos

phorsäure, b) Fette Säuren: Bernsteinsäure;c) Säuren der aromatischen

DeutscheMedizinischeWochenschrift.1878.

Reihe: Salicyl- und llippursäure. Als Versuchsthiere dienten Kaninchen

(Herbivoren) und Hunde (Carnivoren). Da die Kohlensäure des Blutes
jedenfalls zum allergrössten 'I‘heile an Alkalien gebunden ist. so musste
die Bestimmung der Kohlensäure im normalen Blute und im Blute der
Thiere, welchen Säure zugeführt war, ein Maass für die durch Säure
zufuhr bemerkte Alkalientziehung abgehen.
NachfolgendeTabelle veranschaulichtdie am Ka ni nchen gewonnenen

Resultate.

Menge der
p. Kilgr. Thier
zugeführten
Säure.

N Gesammtgsse.

1 11,1 1,66 40,48
3 10,9 1,77 30,45
5 10,2 1,6 28,25
0 10,0 1,55 21,03

g
11,4 1,57 15,99

9 9,7 1,97 13,97
10 12,58 1,31 16,46
11 8,3 0,98 20,49
12 10,43 1,29 34,25

Das Blut wurde den Thieren kurz vor dem Tode entzogen. Es

reagirte stets noch schwach, aber deutlich alkalisch. Die Herabsetzung
des Kohlensäure-Gehaltes durch eingeführte Säuren geht aus den ange

gehenen Werthen aufs deutlichste hervor. Weitere Versuche zeigten,
dass eine vollständige Alkalientziehung während des Lebens unmöglich
ist, da die Thiere stets starben, bevor das Blut sauer reagirte.
Der Hund besitzt eine gewisse Immunitätgegen die Säurewirkung.

Da die Menge des durch den Harn ausgeschiedenenAmmoniaks bei Säure

zufuhr bedeutendvermehrt ist, wird der Ammoniak es sein, welcher die

Säurewirkung paralysirt.
Die Symptome der Säurevergiftungwaren sehr charakteristisch und

durchaus constant. Erhielt das Kaninchen 0,9 Gr. Salzsäure pro Kilo

gramm Thier, so trat nach wenigenStundender Tod ein. Zunächstzeigte
sich eine Steigerung der Bespirationsfrequenz;allmälig wurden die ein—
zelnen Athemzüge tiefer und mühsamer. DasThier vermochtesich nicht

mehr von der Stelle zu bewegen. Bald war die Herzaction kaum mehr

wahrnehmbar. Die Sectionsergebnissewaren fast stets negativ. Bis
weilen fanden sich Erosionen der Magenschleimhaut. Der Tod des
Kaninchens nach Salzsäurezufuhr wird einzig und allein
durch die Alkaliarmuth des Blutes bedingt. Das mit Salz
säure vergiftete Thier, welches in den letzten Zügen lag,
liess sich durch subcutane Injection von kohlensaurem
Natron zum Lehcn zurückrufen. Weyl.

Hautkrankheiten und Syphilis.

1.

Beiträge zur Pathologie und Therapie der Nasensyphilis:
Von Dr. Schuster und Dr. Sänger. Archiv f. Derm. u. Syph. 1877.
1. u. 2. I-I.

Die viel Neues bringende Arbeit beginnt mit einer Serie eingehender
Krankengeschichten, die zum Theil mit genauenmikroskopischen Unter
suchungenausgestattetsind; wir müssen uns aber versagen,dißclben hier
wiederzugeben, da wir die Grenzen eines Referats damit überschreiten
würden.
Es finden ‘sich bei Nasensyphilis folgende verschiedeneProcesse:
1. einfache syphilitischc lnfiltration der nicht hypertrophischen
Schleimhaut verschiedenenGrades,
. einfachesyphilitische lnfiltration von hypertrophischerSchleimhaut,
stärkere syphilitische Infiltration, Uebergang zum Gumma,
das Syphilom,
die exfoliative Knochennekrose als Folge purulenter Processe,
die rein rareficirende luetische Ostitis,
die rareficirende und plastische Ostitis,
. Zellwucherung und Auffaserung der Grundsubstanz im Knorpel

(chronische Chondritis).
Man hat bisher geglaubt, dass die syphilitischen Knochenerkran

kungen der Nase immer secundär von Infiltrations- oder Verschwärungs
processen der Schleimhaut aus eingeleitet würden, sie entstehen indess
ebenso gut primär wie die syphilitischen Periostiten und Ostiten anderer
Knochen. Man kann folgende Beziehungen zwischen Schleimhaut und
Knochen annehmen:
a. Schleimhautinflltration und Periosterkrankung‘ treten gleichzeitig
und unabhängigvon einander auf,

b. sie tretennacheinander,doch ebensounabhängig von einanderauf,
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c. Scldeimhautulceration nach Sehleimbautinfiltration setzt sich auf

Periost und Knochen fort.

d. Periostitis mit consecutiver Ostitis und Garies ist das Primäre.
die Schleimhautaffectiondas Secundäre.

Die Knorpelcaries besteht nie allein, sondein schliesst SlClt der

Knochencaries an; der kranke Knorpel zeigt nur an der Zellwucherungs

zone der Granulationen Veränderungen; dieselben senden Ausläufer in

die Grundsuhstanz. die ihre Zellendepotsbesonders um die Kapseln ab

lagern; sind diese zerstört, so verwandeln sich auch die Knorpelzellen

rasch in Detritus. Diese Zerstörungen erfolgen lediglich durch celluläre

Kräfte ohne irgend welche Beihilfe von Seiten der Gefässe.

Die Gestaltveränderungen,welche die Nase erleiden kann, sind je

nach dem Sitze der syphilitischen Processe verschieden.

In einem Falle, wo die ganze Schleimhaut des Knorpels zerstört,

dieser aber intact war, entstand eine ganz spitze Nasenform. ln einem

anderen Falle, wo der ganze Knorpel verloren war, fiel die vordere

Nasenpartiezusammen. lst der knöcherneNasenrückenergriffen, so sinkt

er zusammenund die Nasenspitzeragt nach oben; auch kann es an der

Knocben-Knorpelgrenze zum Einsinken kommen. ln anderen Fällen

kommt durch Erweichung des Knorpelgerüsts in Folge der andauernden

Schleimhautafl'ection eine Abflachung und Verbreiterung der Nase zu

Stande. Viele der zu Defecten führenden Nasenerkrankungen waren

Flächenerkranknngen der Schlcimhaut; sie scheinen mit der der secun

dären Periode angehörendenPapelbildung nichts zu thun zu haben; oft

konnte man blos eine mehr oder weniger hochgradige Auftreibung der

Schleiinbaut constatiren.
Sch. glaubt, dass durch frühzeitige Anwendung des Volkmann

sehen Auslöflelungsverfahrens in Verbindung mit behutsamerAllgemein

behandlung die Nasen vor Veranstaltung bewahrt werden können, wenn

nicht schwere Defectedes Knochens und Knorpels vorhanden sind: doch

auch dann noch ist der Löffel unentbehrlich. DiffuseSchleimhautschwel

lungen, bedingt durch primäre Knochenerkrankung eignen sich nicht für

das Ausschaben. BedeutendeWucherungen werden, um starke Blutungen

zu vermeiden, am besten mit der galvanokaustischenSchlinge abgetragen.

Zur Nachbehandlung eignen sich vorzüglich Carbolöl-Wattetampons

(Volkmann). Sch. empfielt ausscrdem.lodinhalationen.
Nicht selten ist der hintereNasenraumzugleich krank, zumal wenn

die untere Fläche des weichen Gaumens ein sammtartiges geschwelltes

Aussehen hat. Will man den Nasenspiegel anwenden, so empfiehlt ms
sich, den Patienten durch die Nase ein—und ausathmenzu lassen, wobei

das Velum schlaff nach unten hängt. Appenrodt.

VII. Vereins - Chronik.
Sitzung des medicinischen Vereins zu Greifswald

am 1. Deeember1877.

Vorsitzender: Prof. Dr. Landois.

Schriftführer: Privatdoc. Dr. A. Budge.

Prof. Dr. Eulenburg berichtet über einige Versuche, welche auf

seine Veranlassung von Herrn Cand. med. Krage betreffs der Albumi

nurie und Meliturie bei Morpbiumvergiftung an Thieren (Ka
ninchen) angestellt wurden. Die wesentlichen Resultate waren folgende:

Sowohl acute wie chronische Morphiumvergiftung (letztere mit

0,1 bis 0,15 bei mittelgrossen Kaninchen) liessen Albumen im Harn

erscheinen, das, anfangs nur eine schwache Trübung bildend, sich bei

weiteren Dosen bald zu dichten Niederschlägen steigerte. Wurde nur

eine einzige Morphiumdosis von ca. 0,125 subcutan injicirt, so erschien

an demselben oder am nächsten Tage constant Eiweiss, das fast eine

Woche lang im Harn nachgewiesen werden konnte und dann allmälig

verschwand.
Zucker wurde bei letalen Dosen immer in bedeutenderMenge, bei

grösseren, erst in der Wiederholung tödtlicher Dosen (0,2—‘0‚4), nach

der zweiten oder dritten lnjection angetroffen. Der Zuckergehalt war

in Fällen der letzteren Art anfangs schwach und stieg allmälig bis zum

tödtlichen Ausgange. Chronische Vergiftungen mit O,1—0,15‚ welche
reichlichen Eiweissgehalt bewirkten, hatten in der Regel keine Zucker

ausscheidungzur Folge; nur selten zeigte sich ein sehr schwacher und

vorübergehenderZuckergehalt, welcher dagegen bei Verstärkung der Dosis

regelinässig zunahni.
Die Section ergab in allen Fällen von acuter Vergiftung mit Exitus

letalis eine sehr auffälligeHyperämie der Unterleibseingeweide, namentlich i
der Corticalsubstanzder Nieren, sowie der Leber und des Darmtractus.
Diese Veränderungenwurden auch in Fällen beobachtet, wo nach ein—

maliger nicht—tödtlicherDosis Albuminurie aufgetretenwar und die Thiere
zum Zwecke der Untersuchung getödtetwurden. — E. ist geneigt, einen

Zusammenhangzwischen der Hyperämieder Nierencorticalis und der Leber

mit der Eiweiss- und Zuckerausscheidungdurch den Harn anzunehmen:
ob die Hyper'a'mieihrerseits vielleicht als eine vasoparalytische,durch den

Splanchnicus vermittelte, zu betraditen ist, muss dahingestellt bleiben.

Die Versuche sollen in dieser Richtung noch fortgesetzt werden. —
Der Vortragende legt weiter eine Anzahl neuer pharmaeeutiscber

Präparate, namentlich der englischen „Gelatine disks“ und „Gelatine
lamels“ u. s. w., sowie einige neuere Arzneimittel (Taynya. Poho-Oel)
vor. und bespricht die Zusammensetzungund Anwendung derselben.

Professor Mosler legte einige arzneilidie Präparate \t)l‘‚ deren Ver

werthung er empfahl, ausserdeni deiuonstrirte er einen acuten Fall ion
medullärer Leukämie mit vorwicgender Aflection der Rippen, worüber

weiter berichtet werden wird.

Professor L. Landois spricht über die pulsatorische Erschüt
terung des Körpers und die graphische Darstellung desselben.
Befindet sich ein aufrecht stehender Mensch auf einer elastischenGrund

lage, so wird eine periodische Erschütterung beobachtet, welche her—
rührt von der Herzbewegung und dem Verlaufe der grossen
Blutwellen in den Hauptarterienstänimen. tiordon, welcher
zuerst die Erschütterung graphisch verzeichnete,hat sich über die Einzel
heiten der Curven und die Ursachen ihrer Entstehung getäuscht. Vor

tragender stellte eine Versuchsperson auf die schwingende Platte und

applicirte nun zwei registrircnde Werkzeuge (Brondgeest'scbe Pan
sphygmographen),das eine auf die Platte. das andere auf die Stelle des
Herzstosses. Beide Schreibhebcl zeichnenüber einander auf schwingender
Stimnigabelplatte. So werden die zeitlich coincidirendenMomente leicht
erkannt. lm Momente der Ventrikelcontraction erfährt die Fussplatte eine
abwärts gerichteteBewegung. entsprechendeinem stärkerenDruck seitens
des Körpers auf der Grundfläche. Der Abwärtsbewegung der Hei'zspitze
folgt also der ganze Körper. Noch vor dem Ende der Ventrikelcon
traction erhebt sich der Körper durch den aufwärts gerichteten Stoss
der Pulswellen in den Kopfscblagadem. lsochron mit dem Schluss der

Semilunarklappe erfolgt ein aberinaliger Emporstoss. Nach diesem geht
die Bewegung des Körpers auf der elastischenGrundlage abwärts gleich
zeitig mit dem Niedergehen der Pulswelleu durch die Aorta descendens
und die Extremitätenarterien. Nun folgt ein abermaligesAufwärtsgehen,
dem Bückwärlsgehen der Welle entsprechend,die der Bückstosselevation

voraufgeht. Die Rückstosselevationselbst hat analogeSchwingungen wie
die primäre Pulswelle zur Folge, natürlich nur solange, bis der folgende
Herzstoss die neue Reihe der Erschütterungen beginnt. Vortragender

zeigt Curven zur Erläuterung vor und legt an die Vorrichtung selbst
einen kritischen Maassstab, dem entsprechendselbige nur annähernd ein

richtiges Bild der Erschütterungsbewegung liefern könne. Besonders

interessant ist die Eiscbütterungscuri-e bei der lnsufficienz der
Aortenklappen, wo sie gewaltige Dimensionen annehmen kann.
Curven dieser Art gelangen zur Demonstration.—

Dr. von l'reuschen spricht über die Auslösung der erstemAthem
bewegungen.und referirt über eine Reihe von Versuchen,die er gemeinsam
mit Herrn Professor Land ois angestellthat. L'in die Wirkung der Haut

reize bei aufgehobenemAthembedürfnisszu prüfen, hatte der Vortragende
bereits früher Hautreize auf apnoeisch gemachte Thiere einwirken lassen

und die Schwartz'schen Angaben (dass dieselben die Athmung nicht

anregten) nicht bestätigtgefunden. Die Apnoe war bei diesen Versuchen
durch künstliche Ventilation der Lungen erzielt worden. Um mögliclßt
dem Embryo entsprechendeVerhältnisse zu schaffen, versuchtenLandn is
und der Vortragende die Apnoe auf demWege der Transfusion von ar

teriellemBlut herzustellen. Es wurde zu diesem Zweck die Carotis eines

grossen Hundes mit der Venajngular. ext. eineskleinen Hundesverbunden
und gleichzeitig der venöse Blutzufluss zu dem Herzen möglichst be

schränkt. llm letzteres zu erreichen wurden die Venae jugular. durch

schnitten und die Vena cava inf. durch die Bauchdeckencomprimirt.

Behufs genauer Gontrole der Athembewegungen des Thieres war
vorher die Tracheotomie ausgeführt und die Trachealcanüle mit einer
Manometerröhre in Verbindung gesetzt worden. Die Verbindung der
Canüle mit der Röhre war der Art, dass sie in jedem Moment beliebig
hergestellt und unterbrochen werden konnte.

Sobald nun das Einströmen des art. Blutes begann, wurden die

Athembewegungen seltener und oberflächlicher, schliesslich hörten die
selben nahczu vollständig auf. Nach Unterbrechung des art. ßlutzuflusses
und Freigebung der Bauchgefässe trat das umgekehrte Verhalten ein.
Hautreize (energische Abkühlung mit Wasser) auf das fast apnoeisch
gewordene Thier applicirt, erregten sofort stürmischeAthembewegungen.
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VIII. 50. Versammlung der deutschenNaturforscher
und Aerzte in München.

Aus den Verhandlungen in den Seetionen.

Chirurgie.

Maas (Freiburg i. B.) weist darauf hin, dasstheils die bahnbrechen
den Arbeiten von Gustav Simon, theils die antiseptischeWundbehand
lung, die Nieren und ihre Erkrankungen mehr als früher in das Gebiet
der chirurgischen Therapie gezogen haben. Er hat deswegen einige Er
krankungen der Nieren vom chirurgischen Standpunkte aus untersucht
und theilt seine klinischen und experimentellen Untersuchungen
über subcutane Nierenverletzungen, die er z. B. in Gemeinschaft
mit einem seiner Schüler, Dr. E. Maske, angestellt hat, mit. Die Zu
sammenstellung von 38 Fällen aus der Litteratur ergiebt zuerst ein an
deres Bild, als es Simon nach 10 (in den 38 mit einbegrifi‘enen)Fällen
entwirft. besonderswas die Prognose betrifft. Zwar trat in 35 näher
beschriebenen Fällen früher oder später der Tod 17 Mal ein; doch waren
9 Mal schwere Complieationen vorhanden, 2 Mal fehlte die andere Niere
und selbst in den 6 übrigen Fällen ist nicht. in allen der Tod zweifellos
eine Folge der Nierenverletzung. Der Ausgang in den 18 anderenFällen
war: vollständigeGenesung, selten Bildung grösserer ßlutcysten, Eiterung
mit oder ohne Fislelbildung, Bildung einer kleinen (Zystemit Steinbildung.
Zur Vervollständigung des klinischen Bilden und des pathologischen Be
fundes wurden eine Reihe von Experimenten an Kaninchen und Katzen
angestellt: Keinesder Experimentalthierestarb an den unmittelbarenFolgen
der Nierenquetschung; Hämaturie war nicht immer vorhanden. Als Aus
gänge fandensich: Vollständige Heilung mit Narhenbildung und mehr
weniger ausgesprochenerVerkleinerung der Niere; Bildung von kleinen
Retentions-Cysten; Hydronephrosen; Bildung von Abscessen
mit Sequestern von Nierensubstanz; vollständige Atrophie
der gequetschten Niere. Die betreffenden, durch die Experimente
erhaltenenPräparate werden von dem Vortragenden demonstrirt, der sich
zum Schluss gegen die von Simon empfohlene, sehr eingreifendeTherapie
dieser Verletzungen ausspricht. —
Derselbe demonstrirte dasModell einesjetzt vielfachvon amerikani

schenChirurgengebrauchtenStützapparatesbei Coxitis und nachHüftgelenks
resectionen.Derselbeist eineCoinbinationder Taylor’schen und Sayre‘schen
Maschine: Wie bei der kurzen Sayre’schen Maschine wird nur der Ober
schenkelzurExtensionbenutztund dasGlied vomKnie an freigelassen;dagegen
werden wie bei Taylor an einem festen, sehr starken Beckengurtebeide
Tubera ischii als Stützpunkte benutzt. Die Schiene ist an dem Becken
gurte mit einem Kugelgelenke befestigt und gestattet die weiteste Ab
duction. Der Vortragende hat den Apparat selbst bei einem erwachsenen,

kräftigen Manne mit Erfolg angewendet.
'l‘rendelenburg-Bostock sprach über Gastrotomie wegen Oeso

phagus-Strictur ‘)
.

Heinrich K., 7 Jahre alt, trank im Juli 1876 aus Versehen einen
Schluck Schwefelsäure und bekam in Folge dessen eine rasch enger wer
dende Strictur des Oesophagus. Dieselbe befand sich dicht über der
Ausmündung desOcsophagus in den Magen.Weihnachten liess die Strictur
zwar Flüssigkeiten noch durch, aber bei vielfachenVersuchen zu kathe
terisiren, gelang es nur zweimal durch einen günstigen Zufall ein Ure
thralbougie der allerfeinstenNummer in die Strictur hineinzubringen. Die

Behinderung beim Schlucken nahm mehr und mehr zu, zeitweise stellte
sich ein vollständiger Verschluss auch für ganz dünne Flüssigkeiten ein
und gegen Ende März d

. J. hatten die Kräfte des Knaben soweit abge
nommen, dass die Gastrotomie nicht mehr aufgeschobenwerden durfte,

wenn der Knabe nicht bald Hungers sterben sollte. Derselbe war zum
Skelet abgemagert, konnte sich nur mühsam gestützt noch fortschleppen,
klagte über Hunger, Durst und Kälte und lag den grössten Theil des
Tages‘frierend im Bette oder sass zusammengekaiierttraurig hinter dem
Ofen. Das Körpergewicht betrug nur noch 16500 Gramm. Die Gastro
tomie wurde am 28. März ausgeführt, der Magen mit 14 Seidennähten
an die Bänder der kleinen Bauchwunde angenähtund sofort eröffnet; in

die Oeffnung wurde ein Drainegerohr von der Dicke eineskleinen Fingers
eingelegt. Es trat keine Peritonitis und überhaupt so gut wie gar keine
Beaktion auf; am 2. Tage nach der Operation konnte mit der Ernährung
durch die Fistel begonnen werden. Der Knabe fing bald an, sich, wenn
auch langsam, zu erholen. Gewiss würde er sich schneller erholt haben,
wenn nicht bald nach der Operation ein fieberhafterMagen- und Darm
katarrh aufgetreten wäre, der bis Mitte Juni anhielt. Als Fieber und
Durchfälle beseitigt waren, nahm der Knabe schnell an Kräften und Gei
wicht zu und war Ende Juli zu seinem Noriualzustande zurückgekehrt.
Er wog jetzt 20800 Gramm, hatte also seit der Operation um den
vierten Theil seines Gewichtes zugenommen.
Tr. glaubt, Schoenborn gegenüber, zu einer recht weiten Magen

‘) Zum Theil nach der W. medic. Presse.

fistel nicht rathen zu sollen; die Einführung grösserer Fleischstücke sei
nicht nöthig und andererseits bringe die weite Oefl‘nung den Nachtheil
mit sich, dass sie einen besonderen komplizirten Verschlussapparatnoth
wendig macht. Der von Tr. operirte Knabe hat einen solchen nicht
nöthig. Was die Ernährung betrifft, so legt der Patient, wenn er essen
will, an dasDrainagerohr mittelst eines kleinen Glasansatzeseinen etwas
weiteren Guminischlauch an, welcher so lang ist, dass er bequem bis
zum Munde hinaufreicbt. Das Drainagerohr ist vorher mit einem kleinen
Qnetschhahnversehen. Der Knabe zerkaut nun die Bissen zunächst, spei
chclt sie gehörig ein und schluckt sie zum Theile sogar bis in den
oberen Theil des Oesophagus hinunter. Sodann setzt er den Schlauch
an den Mund und drückt den Speisebrei mit einer kaum wahrnehmbaren.
halb blasenden, halb würgendenBewegungdesMundesdurch den Schlauch
und das Drainagerohr in den Magen hinunter, worauf er das Drainage
rohr mittelst des Quetschhahnesschliesst und die Procedur von Neuem
beginnt.

(Schluss folgt.)

IX. Oefi‘entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins L. —- 2

.

Veröfl'entlichungendesKais.
DeutschenGes.-A. N0. 52. — 3

.

Das Gesetz gegen die Verfälschung der
Lebensmittel.—- 4

.

Die Medicinalreformin Preussen- -— 5
.

Die Organisation
des öfl‘entlichenSnnitäiswesensin Berlin.)

1
.

Bewegung der Bevölkerung Berlins L. Die fünfzigste Jahres
woche, 9

.

bis 15.December,weist bei 503Sterbefällen,807Lebendgeborene
(darunter 11 Zwillingspaare) 1524 Zu- und 1208 Fortgezogenen einen Zu
wachs von 444 Köpfen gegen um in der Vorwoche auf; die durch
schnittlicheSterblichkeit berechnetsich für diese Woche auf 25,7 (bez.25,7
mit den Todtgebornen),die entsprechendeGeburtenzifl'erauf 41,3 (bez.43,1)
pr.m. und Jahr der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1,019,291)zu Anfang
derselben,——die Mortnlität zeigte mithin gegendie Vorwoche eineZunahme
um mehr als einen pr. m. bei gleichzeitigerAbnahmeder Geburtenzahl. Die
Kindersterblichkeit hat sich gleichfalls erhöht, im ersten Lebensjahr starben
in dieserWoche 180oder 35,7 Proc. aller Todesfälle, gegen 150 oder 31,2
Proc. in der Vorwoche; in derselbenJahreswoche 1876 erlegen demTode:
173Kinder oder37,7Proc., 1875: 197oder35,9Proc. allerdamalsGestorbenen;
die Zahl der Sterbefällevon Kindern an Diarrhoe, Brechdurchfall, Magen
und Durmkatnrrh betrug auch in dieserWoche noch 25, für dieseJahreszeit
immerhin viel. Der allgemeineGesundheitszustandzeigt unterdenInfections
krankheiten nur bei ScharlachmehrSterbefälle,Diphtherieund Typhus traten
weniger tödtlich auf, an letzteremnur 6; die Zahl der in dieserWoche am
Typhus Erkrankten wurde auf 21 gemeldet, von denselben kamen auf
Keller 3

,

Parterre 4
,

eine Treppe 3
,

zwei 6 und vier Treppen 1
.

An Kind
bettfiebersind diesmal 6 gestorben. zahlreicher waren dagegendie Todes
fälle an den Krankheiten des Gefiss- und Nervensystems,besonders Herz
schlag und Gehirnentzündung,ebensomehrtensich in Folge desTemperatur
umschlags(das Mittel betrug nur 2,02°R., das absoluteMaximum 4,60, du
absoluteMinimum—O,6°) die Sterbefällean den acutenentzündlichenKrank
heiten der Athmungsorgane, namentlich an Laryugitis und Croup, auch
chronisch.Bronchiallrntarrh und an Lungen- und Bruatfellentzündung. Ge
waltsnmeTodesfälle kamen 15 vor, darunter 2 Petroloumdunstvergiftungen
und 5 Selbstmorde.

Sterbefälle50 Jahres- Geburten

l g awoche.
‘5. l- _‚
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_"
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9
.

December 70 22 6 125 5 130 15
10. „ 67 24 4 134 7 141 13
11. „ 72 31 4 117 5 122 14
12. „ 70 28 4 113 6 119 20
13. „ 75 16 4 118 3 121 19
14. „ 69 29 8 109 4 113 27
15. „ 80 30 10 91 6 97 9

Woche

|

503

l

180

l

40

l

807

l

36

|

843

l

117

In Krnnkenanstaltenstarben 93 Personen. — An Syphilis sind 2 Todes
fille vorgekommen. P

2
.

Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. No. 52, 16.-22. De
cember.-— In den Bericbtsstüdten3229Todesfälle, entspr. 24,6 pro M. und
Jahr (24,4); Geburtenzahl der Vorwoche 5169, Zuwachs 1990. An der
Gesammtsterbliehkeitwar dasSänglingsaltermit 32,7Proc. betheiligt (33,9);
dieselbezeigte nur in den Städtegruppender Ostseeküsteund der nieder
rheinischenNiederungeineZunahme,sonstAbnahme, in München48,2(56,7),
in Berlin (nachden vorläufigenMittheilungen)34,4 Proc.; die höherenAlters
klassen wiesen dagegeneinen grösserenAntheil auf. Diese No- enthält eine
Jahrestabelle der Sterblichkeit pro 1876 der StadtEssen, eine eingehenden
Besprechung der Sterblichkeits- und Todesursachen-Verhältnisse Bayerns
während des Jahres 1875 aus der trefl'lichen Arbeit des Dr. C. Major
(abgedrucktals Fortsetzung in N0. 2/3 der Zeitschrift desKgl. bayrisch. sta
tistisch. Büreau’s, Jahrgang 1877), einen Bericht des Dr. O. Kulp in
Alexandrien über die Dengue-Epidemie in Ismailie (Aegypten) und eine
Notiz über die von der Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflegezu
Berlin beschlossenenZusatz-Erhebungen auf den ärztlichen Todtenscheinen
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baum, die Liebhabervorstellungen in das regelrnässige
Winterzerstreuungenseiner Pflegebefohlenenaufzunehmen
Frankfurt a. M., Ende Dec. (Orig.-Corresp.) Von etwa 70 hiesigen

und benachbartenAerzten, mit wenigenAusnahmenMitglieder des ärztlichen
Vereins, ist in diesemWinter ein Cyclus von Vorlesungen in's Leben ge

rufen worden, die von Prof. Gerhardt aus Würzburg und vier Professoren
der Universität Giessengehalten werden und alle 14 Tage Stattfinden. Es
haben bereits gesprochen: Gerhardt über Nierenkrankheiten: Eckhard
über den heutigen Stand der Diabetesfrage(mit Experimenten) und über
Herznerven;Sattler über die Beziehungen der Augenkrankheiten zu den
Allgemeinkranltheiten (mit mikroskopischenDemonstrationen). Diesen an

fünf Tagen stattgebabtenVorträgen werden sich noch anschließen: zwei

VorlesungenKehrer's überLsgeveränderungendesL'terna und über Asphyxie

des Foetus, drei von Perls (dessen vor zwei Jahren in einem kleineren
Kreise hiesiger Aerzte gehaltenenVorträge über ausgewählte Kapitel der

pathologischenAnatomie ungetheiltenAnklang gefunden hatten) über Para‘

siten und eine von Gerhardt über Stimmbandlähmung. Auf diese Weise

die Erforschung der Ursachen der Kindersterblichkeit Berlins betrefi‘end.
Programm der

(Wir haben die bezüglichenPunkte bereits in N0. 26
d. W. unsern Lesern

bekanntgegeben. D. R.) P.

3. Das Gesetz gegen die Verfälschung derLcbensmittel u.s.w.
ist vor einiger Zeit im K. D. Ges.-A. fertig gestelltund Seitens des Reichs

kanzler-Amtesden Bundesregierungenzur Begutachtungübersendetworden.

Die Medicinalabtheilung des preussischenKultusministeriums berieth am

31. Decemberdarüber.

4. Die Medicinalreform in Preussen. Die Petition des Herrn
Dr. W'ien er (Siehe Med.-B.-Z. Nr. 23) kam noch vor

der Vertagung in

derPetitions-CommissiondesAbgeordnetenhauseszur Verhandlung. Dieselbe

ging zur Tagesordnung über in der Erwartung, dass die Staatsregierung

baldigst einen Gesetzentwurfüber die mehrmals in nahe Aussicht gestellte

Reorganisationdes Medicinalwesensvorlegenwerde. ZumReferentenwurde

Herr Virchow ernannt. Als Regierungs-Commissarefungirten Geh. Ober
Med.—R.Dr. Kersandt und Geh. Reg-R. Bosse. Beide erklärten, dass

die Reformvorlage, nach der 3. (nicht ‘2.)Lesung in der wissenschaftlichen

Deputation, fertig gestellt sei und es sich nur um die Einfügung in
den

Organismusder Behörden, so wie um die financielle Seite handle.

ö. Die Organisation des öffentlichen Sanitätswesens in

Berlin (Siehe Nr. 51 u. Ö‘Z.1877). Der Magistrat hat sich gegen die An
stellung eines städtischenMedicinalraths entschieden, weil demselbenmin

destens so lange die Gelegenheit zu einer ausreichendenund erfolgreichen

Thätigkeit fehlt, als die Sanitäts-Polizei zum Ressort des Polizei
Präsidiums gehört. Was die Sanitäts-Commissionanbetrifl‘tso bezweifeln

wir. dass dieselbenach den geringenErfolgen ihrer ausserordentlichen
Be

rathung wieder zusammenberufenwerden wird, es sei dennbei Gelegenheit

einer Cholera-Epidemie. Unseres Erachtens hätten die Herren Stadtver

ordneten, welche Mitglieder der S.-C. sind, die bei den städtischenBe
hürden angeblichbereits schwebendenVerhandlungenüber die zur Discussion

gestelltenPunkte als interna derselbenbehandelnund rückhaltlos die Dis

cussionaufnehmensollen. Da essich erstumVorverhandlungenhandelte,hätten

die Beschlüsseder S.-C. jedenfalls für die Weiterführung derselbeninnerhalb

der städtischenBehörden von Wichtigkeit sein müssen. Halten sie den

jetzigen Standpunkt— dass ihre Stellung in den städtischenBehörden und

die in der S.-C. miteinandercollidiren— fest, so kann von einer Thätigkeit

der S.-C., die doch früher sehr gewünschtwurde, nicht die Rede sein.
-—

Werden Sachen vorgebracht, welche auch schon die Aufmerksamkeit der

städtischenBehörden erregt haben -— so wird esstetsheissen,die Sache ist

bereits dort im Gange; werden neue Sachenangeregt,so würdedarin wohl

eine Pression gesehenwerden. die das Polizei-Präsidium durch die S.-C.
auf die städtischenBehördenauszuübensuchte. Diese Pression dürfte aber

oft sehr wohlthätig sein.

X. Kleinere Mittheilungen.
— Der GeschäftsausschussdesWiener Doctorencollegiumshat sich gegen

dieTheilnahmedes letzterenan demösterreichischenAerzte-Vereinsbundeaus

gesprochen.SeineMotive sindzumTheil nichtswenigeralsunanfechtbar. Der

ärztlicheStandin Wien vertrage,so behauptetderAusschuss,wegenseinerver

schiedenartigenBildung undZusammensetzungkeinesostraffeCentralisation(1').
Das Collegiumwolle seine gesetzlicheAutonomienicht beeinträchtigenlassen.

Das Collegiumdürfesich nichtmit Elementenverallgemeinern,die es in seine

Mitte nicht aufnehme (bezieht sich wohl auf Wundärzte), der Wahlmodus

vom letzten Vereinstag sei nicht anlockeud gewesen(ist so viel wir wissen

schon abgeändertworden). Das Collegium müsse fürchten majorisirt zu

werden, es habe seine eigenenStiftungenund brauchesich daher nicht für

andere zu belastenund endlich die Beitragspflichtsei lästig. Man darf mit

der Med. Presse hoii'en, dass das Plenum dem nicht zustimmenwird. Das

Wiener Doktoren-Collegiumwürde sich durch den eigenhändigenAusschluss

von demAerztevereinsbundeam meistenselbstschaden.
— Die erste Sitzung des Centralausschussesder Berliner ärztlichen

Bezirksvereinefindet am 4. Juni statt.
— Universitäten. Studirende der Medicin Wintersemester1877/78

Inspruck 40imm., I5 ausserordentl.Greifswald2l9. Heidelberg79. Rostock3G.

Breslau 168. Freiburg 147.
——Verein der Aerzte des Reg-Bezirks Breslau. (Orig.<C0rr.)

8. Dec. VorsitzenderProf. Foerster. Anwesend über100Mitglieder. Der
Vorsitzende stellte in Aussicht, dass schon bei der nächstenVersammlung,

ll. Mai 1878,hochwichtigeAnträge, so bezüglicheinerStandesordnungund
eines Correspondenzblattesfür die Aerzte Schlesiens auf die Tagesordnung

kommen sollen. Sodann sprach Prof. Dr.Heidenhain über neue Unter
suchungen,betreffenddie Gefässnerven. Er erwarb sichden grüsstenBeifall.
— Phys. Dr. Jacobi forderte schliesslichdie Anwesendenauf, ihm bei dem
energischenVorgehen gegen die Kurpfuschereibehülflich zu sein. Er wies

hierbei auf eine Annonce hin, wonach ein gewisserHerr Theden in der

nächsten Zeit sich hier für alle möglichen Leiden consultiren lassen will.

Prof. Dr. Hasse, DirectordesanatomischenInstitutshierselbst,richtetesodann

eine Bitte an die anwesendenPhysiker, bezüglich des Leichenmaterialsauf

der Anatomie. Dr. May aus Hundsfeld stellteden Antrag, dass eine Ver

iügung der königl. Regierung zu Coblenz, welche den bereits beseitigten

Zwang zu ärztlicher Hülfeleistung thatsächlichwieder einführe, von dem

Vorstaude des Vereins in Erwägung gezogenwerden möchte. Der Antrag

wurde einstimmigangenommen.
——DeutscheNaturforscher-Versammlung 1878. Für die allgemeinen

Sitzungen ist Seitens der Militärbehörden in Kassel das grosse Exercierhaus

zur Disposition gestellt.
— Die bekannteund sehr umsichtigredigirteenglischeZeitschriftPublic

Health ist leider eingegangen.
— In der Kahlbaum‘schen Irren-Heilanstalt zu Görlitz wird dem

nächst ein Versuch mit einem Liebhabertheaterbeabsichtigtund es werden

zu diesemZwecke bereitseinige einactigeLustspiele einstudirt und zur dem

nächstigen Aufi‘ührungvorbereitet. Falls, wie es den Anschein hat, diese

Aufl‘ührllnß den gewünschtenErfolg haben sollte, beabsichtigtDr. Kahl

sowie durchdie regelmässigenSitzungen des ärztlichenVereins ist in diesem

Winter für ein reicheswissenschaftlichesLeben unserer Frankfurter Berufs

genossengesorgt. M.

XI. Amtliches.
Einer Verfügung der Regierung zu Liegnitz zur Bekämpfung einer

Diphtheritis-Epidemie entnehmenwir Folgendes:
„In ErmangelunggesetzlicherBestimmungenüberdie Pflicht zur Anzeige

dieser Krankheit werden die Aerzte des Bezirks ersucht, im Interesse der
öfl'entlichenGesundheitspflegejeden Fall von Diphtherie, von welchem sie
bei Ausübung ihres Berufs Kenntniss erlangen, der zuständigen Ortspolizci
Behörde baldigst zur Kenntniss zu bringen und letzterebei der Ausführung
ihrer bezüglichen Anordnungen zu unterstützen. Die Regierung empfiehlt,
bei Rachenbräunedie ausgebrochenenoder ausgehustetenMassen in ein Ge
fässmit leicht zu beschaffenderSoda-Lösung zu verbringen. Nach Ablauf
der Reconvalescenzund in Todesfällen sind alle mit den Kranken in Be
rührung gekommenenGegenstände,soweit diesesüberhauptangeht und ihre
Verbrennung nicht etwa vorzuziehen ist, mittelst Soda-Lösung zu reinigen.
Insbesondereist der FussbodendesKrankenzimmersmit concentrirter Soda
Lösung abzureibenund getünchteWände dieses Zimmers, oder doch die
Wand, an welcher das Krankenbett stand, sind frisch zu kalken (tünchen).
Die Krankenzimmer sind demnächstnach Anwendung von Chlor- oder

schwefeligsaurenDämpfen (Verbrennung von Schwefelspihnen, Aufgiessen
einer stark verdünnten Säure auf Chlorkalk) gründlich zu lüften. Schul

pflichtigeKinder, in deren Familie Diphtheritis (Rachenbrinne) auftritt, sind
vom Besuche der Schule so lange zu dispensireu, resp. fern zu halten, bis

derselbevon einem Arzte hinsichtlicheiner“'eiterverbreitung dieser Krank

heit durch die betreffendenKinder für unbedenklicherklärt wird. Schul

pflichtigeReconvalescentenvon Diphtheritisdürfen erst nacheiner mit ihnen

auf Anordnung eines Arztes vorgenommenenDesinfectionzum schnlbeluche

wieder zugelassenwerden. Die betrefl'eudenKlassen-Lehrer werden Zlll'

Verhütung einer epidemischeuVerbreitung der Diphtherie unter den Schul

kindem am meistenbeitragen,wenn sie die Angehörigenvon Schülern, die

zu solcherZeit an Husten oder Halsbeschwerdenleiden, baldigstveranlassen

für dieselben ein ärztliches Gesundheits-Attestbeizubringen, oder wennsie

in Ermangelung desselben die Kinder bis auf Weiteres vom Schulbesuch
dispensiren. Ein Schliessender Schule darf nur dann erfolgen, wenndiese!

Seitens des zuständigenMedicinal-Beamten als eine prophylaktischeN0th—

wcndigkeit erklärt wird. Die betrefl‘endeAnzeige ist alsdann sofortan die

mitunterzeichneteAbtheilung für Kirchen- und Schal-Sachen unterBeifügung

des Gutachtensdes Medicinal-Beamten zu erstatten. Wurde eine Schuh

wegen grossarVerbreitung der Diphtherie unterSchulkindem geschlossen,80

sind vor der WiedereröfinungderselbengetünchteWände der Klassenzimmer
frisch zu kalken (tünchen),die Schulbänkeaber, der Fussboden oder andere

aus Holz gefertigte Gegenständesind mittels Laugen oder doch heißen

Wassers zu reinigen. Auch ist die Klassen-Zimmerlufl‘.durch Clor- oder

schwefelig-sauresGas, wie die Krankenzimmer zu desinficiren. Diese Bill‘

cherungendürfen immer nur durch Sachverständigevorgenommenwerden.h
' (Schiss. Zeitung.)

XII. Personalien.
Verliehen: Türk. OsmanieO. 3. Cl. Dr. Mühlig Botschaftsarztin

Constantinopel.— R. A.-O. 4. Cl. Dr. See b ohm in Springe. ———

Ernannt: Die Generalärzte II. Classe Bardeleben, Wilms und
Wegn er zu GeneralärztenI. Classe.
Es haben sich niedergelassen: Dr. Meltz in Loitz, Dr. HenniB

in Constadt,Dr. d‘Asse in Aachen, Dr. Schramm in Dann, Arzt Koch
in Nümbrecht, Dr. Moellen in Siegburg, StabsarztDr. Claussen in Coeln,

Dr. Beyer, Dr. Gross, Dr. Stahl in Frankfurt a. M.‚ Dr. Sill als drittel‘
Hilfsarzt bei der Irren-Heil- und Pflege-Anstalt zu Eichberg.
Es sind verzogen: Dr. Schulze von Ferbellin nach Velten, Dr

H o ppe von Bohrau nach Gleiwitz, Dr. Steinbach von WeismesnachDE‘
leiden, Dr. Claussen von Deutz nach Coeln, Dr. Reeploeg von Holmef
nach Nordmerführ, Arzt Vecqueray von Elsdorf nach Hängen, Ober-M8‘
dicinal-Rsth a. D. Dr. Ricker von Eltville nachWiesbaden,Dr. Fleisch“
von Königstein, Ober-Stabs- und RegimentsarztDr. Lindner, Stabs- und‘
Bataillonsarzt Dr. Dreyer, AssistenzarztDr. P eipers nach Aachen.
Gestorben: Dr. Dützenkirchen in Düren, Dr. Hoffmann i“

Cöthen.__._._———_-—'—.—————.—'
Der Artikel „Die neueste Sanitätsgesetzgebungin England“ nach

Finkelnburg's Darstellung, mit einigen Bemerkungen über das Kaiserlich
DeutscheGesundheitsamtmusswegenRaummangelfür die 2. Nummerzurück‘
gestelltwerden.

Das Inhaltsrerzeichniss fllr den Jahrgang 1877wird der nächsten
Nummer beigelegt.W
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I. Mittheilungen aus der Klinik des Herrn Geheim
Rath Professor Dr. Biermer in Breslau.

I.

Aneurysma des Stammes der Arteria pulmonalis.
Von

Dr. Buchwald‘, Assistenzarzt der Klinik.

(Fortsetzungaus N0. l.)

Autopsie 26. December 1875. (Dr. Weigert.)
Schwächliehe Person. Todtenstarre gelöst. Oedem der

unteren Extremitäten. Am linken Oberschenkel aussen unter

der Darmbeinkante eine geröthete und geschwellte Stelle; die

Haut und das Unterhautzellgewebe hier eitrig infiltrirt; unter

dem Darmbeinstachel eine kleine Incisionswunde.

Bei Eröfl’nung des Bruches entleert sich eine geringe
Menge Flüssigkeit.
Zwerchfellsstand rechts im IV., links im V. Intercostal

raume.

Bei Eröffnung des Thorax liegt der Herzbeutel und das
Mediastinum wegen starker Retraction der Lungen, von denen

man bei gewöhnlicher Eröfl‘nungsweise zunächst nichts be

merken kann, in bedeutender Ausdehnung frei vor (im I. In
tercostalraume in 8. Ctm. Breite).
Bei Eröffnung des Herzbeutels fliesst eine massige Menge

hellgelber Flüssigkeit, klares Serum, heraus; man sieht dabei
die Arteria pulmonalis in grosser Breite (bis 4,5 Ctm.) vorliegen
und fühlt deutlich von aussen die Wand des unregelmässig
vorgebauchten Gefässes verdickt. Breite des Herzens be

i trägt
11 Ctm., Länge vom rechten Rande des Ostium pulmo

nale bis zur Herzspitze 10 Ctm. Herzfleisch von guter Con

sistenz, hellgelbbrauner Farbe, die Schnittfläche von feuchtem

Glanze.

Linkes Herz: Die Dicke des linken Ventrikels beträgt
in der Mitte 1,7 Ctm. Auf der Schnittfläche sieht man an
verschiedenen Stellen und zwar besonders in der Nähe der

grössereu Coronargefässäste, aber auch scheinbar unabhängig

von denselben umschriebene gelbe Einsprengungen, in deren

Mitte man öfters eine weissliche, einem Geiässdurchschnitt

gleichende Partie bemerkt. Weite des linken Ventrikels ebenso

des linken Vorhofes entschieden vermehrt.

Das Ostium venosum sinistr. hat mit. dem Faden
gemessen einen Umfang von 12 Ctm. Die Klappensegel sind

im Allgemeinen zart, ebenso die Sehnenfäden; in der Nähe
der Spitze beider Klappeuzipfel jedoch sitzen am Schliessungs
rande kirschkerngrosse pilzförmige weiche Vegetationen von
brombeerartigem Aussehen. Die Farbe dieser Wucherungen
ist im Anfang glasig grau, doch sind gelbe und weisse Körner
in die graue Hauptmasse eingesprengt. Das Ostium arte
riosum sinistr. hat einen Umfang von 7 Ctm. Die Klappen
der Aorta sind ebenfalls im Allgemeinen zart, doch sitzen
auch hier Vegetationen auf und besonders an der hinteren
und linken Aortenklappe. Es finden sich diese gleichfalls
festweichen, durchscheinend grauen und gelblichweissen poly

pösen Wucherungen hauptsächlich am Nodulus Arantii, aber
auch an der nach innen gekehrten Seite der Klappen.
Sie sind hier mehr hahnenkammförmig resp. aus kleinen po

Feuilleton.
Ueber K. E. v. Baer und seine Bedeutung für

die Naturwissenschaften.
“Etlfl, gehalten auf der liinfzigsten Versammlungdeutscher
Naturforscher und Aerzte in München 1877.

Von

W. Waldeyer,
Prof. der Anatomie zu Strassburg,Elsass.

(Fortsetzungaus N0. l.)
Wir lernen Baer zuerst als Zoologen und Anatomen. und zwar in

beiden Fächern als Forscher und Lehrer, wie auch als Begründer des
jetzigen trefflich ausgerüstetenzoologischenMuseumsin Königsberg kennen.
Wie er als Forscher auf diesem Gebiete wirksam war. zeigen eine an
sehnlichelleihe (über 50 und mehr) z. Thl. umfangreicheAbhandlungen
descriptiv anatomischen, vergleichendanatomischen,zoographischen,zoo

geographischen und paläontologischen Inhaltes: Wir nennen nur die
Untersuchungenüber Delphinus phocaena, die Störe, die Nase der Geta
ceen, über verschiedene Mollusken: Mytilus, die Najaden u. A. Neu
beschrieb er u. A. die Gattungen Aspidogaster und Bucephalus, die in
mancherBeziehung zoologisch interessantsind. Dabeiwusste er geschickt
die zu verwertheuden Hülfsmittel zu benutzen. So fanden sich, als er
das zoologischeMuseum in Königsberg gründen sollte, drei sehr mangel
haft conservirte, ausgestopfteVögel als erster Bestand vor. Binnen we

DentlcheMedlcinischeWochenschrift.1878.

nigen Jahren hatte er durch seine Thätigkeit und Umsicht, unterstützt
freilich von einem Manne, wie dem damaligen Königshcrgcr Oberpräsi
deuten v. Schön, eine ansehnliche Sammlung zusammengebracht,indem
er vorzugsweise die für alle wissenschaftlichen Bestrebungen so sehr
empfäuglichen Kräfte der heimnthlichcn Provinz in Bewegung setzte.

i
So wirkte er in zweifacher Weise, indem er gleichzeitig das Museum
schuf und das Interesse der ganzenProvinz an solchenDingen zu wecken
und zu heben wusste. Daneben war er bis 1826 noch als Proscctor
thätig, las Anatomie und Zoologie, und, dass er bei seinen Schülern
auch warme Thcilnahmc ‚an der Sache hervorzubringcn wusste, beweisen
eine Reihe gediegener Dissertationen. die aus seiner Schule hervorge
gangen sind: ich nenne nur die Schriften des älteren Burow: _De vasis
sanguiferis ranarum, und von L. Jacobson: De quinto pari nervorum
animalium. Wie richtig er überhaupt die Stellung der Anatomie im
Kreise der medicinischcn Wissenschaften beurtheilte und wie er die
menschlicheAnatomie selbst aufgefasst und docirt wissen wollte, zeigen
einige Aeusserungcn.welche wir dem ersten Bande seiner Reden, p. 142
u. 290 entnehmen. Es heisst dort: „desto vollständiger weist die
Geschichte nach, dass in A'Iexandriender menschlicheKörper zuerst zer
gliedert wurde und damit eine Untersuchung begann, ohne welche die
Medicin nie einen wissenschaftlichen Charakter gewinnen konnte“. Und
weiterhin, wo v. Baer die Verdienste Sömmerring's preist, sagt er,
dass man ihm es verdanke, dass die Anatomie zu einer Morpho
logic geworden sei. .
Weniger beschäftigtesich v. Baer mit histologischen und allgemein

anatomischenFragen. Mit der Zellenlehre kam er offenbar nicht ganz

2
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lypenartigen Gebilden zusammengesetzt. An der hinteren und

linken Klappe erreicht ihre Gesammtmasse die Grösse eines

Kirschkernes, an der rechten nur die Grösse einer halben

Erbse. Die Innenfläche der Klappen an der Stelle der Vege
tationen nach Art eines Klappenaneurysmas vorgebaucht. Am

Endoeardium des Ventrikels zieht von der Mitte der linken
Aortenklappe schief nach unten und vorn ein 2 Ctm. langer
gratartiger Verdiekungsstreif. Die Intima der Aorta bis zur
Umbiegungsstelle des Bogens in den absteigenden Theil zart.
Hier zeigt sich eine scharfe Kante in der Intima, die etwa

0,5 Millimeter über die Umgebung hervorragt und 1 Ctm. lang
senkrecht zur Achse der Aorta verläuft. In Farbe und Aus
sehen gleicht sie der übrigen zarten Intima. An dem vorderen
Ende dieser Kante (Falte), nach der Aorta descendens zu,

bemerkt man eine kraterförmige Oefi'nung in der Gefässwand.
Der obere Rand des Kraters bietet theils ein zerfressenes
Aussehen dar, theils ist er mit polypösen durchscheinenden

grauen Excrescenzcn von Erbsengrösse besetzt. Die den un

teren Rand des Kraters umgebende Wand der Aorta zeigt
kleine gelbe knorpelartige Verdickungen. Von der Oefl‘nung
in der Aolta aus gelangt man durch einen ganz kurzen, einen
dicken Catheter bequem dure‘nlassenden Gang in den Haupt
stamm der Arteria pulmonalis kurz vor Abgang des linken

Hauptastes derselben.

Rechtes Herz kaum erweitert; Wandungsdicke in der
Mitte des Conus arterios. 3 Mm., in der Mitte der Ventrikel
höhle 4 Mm. Muskulatur derb, hellgraubraun, ohne deutliche
Einsprengungen.
Tricuspidalklappe vollkommen zart; an der vorderen

Pulmonalklappe findet man eine erbsengrosse, dünn gestielte,
rundliche Exerescenz mit kleinen secundären Knötchen

darauf. Die Excreseenz befindet sich ziemlich in der

Mitte der Klappe und hängt in die Höhlung der Klappe
hinein. Eine schmale, lamellenartige, ähnlich beschaffene

sitzt an der Verbindung der vorderen und rechten Klappe.
Von der Gegend der Klappen zieht sich eine grössere Menge
ähnlicher Auswüchse nach rechts und oben in die Pulmonalis
hinauf und stellte hier theils eine zusammenhängende weiche
Granulationsmttsse, theils mehr selbständige hahnenkamm

förmige und polypöse Gebilde dar. Letztere sitzen mit ganz

dünnen Stielen z. Th. auf einer weichen röthlichen Grannlations

masse, z. Th. direct der Gefässintima auf. Diese dünnen

Stiele tragen bis Erbsengrösse grosse derbere Köpfchen von

durchscheiueuder grauer Färbung mit weissen knötchenförmigen
Einsprengungen. Die llauptmasse der Granulationen und

Auswüchse sitzt auf dem basalen Theile eines übrigens immer
scharf gegen die nonnale Intima abgesetzten Dreieckes, dessen
4,5 Ctm. lange, dem Ostium parallel laufende Basis vom oberen
Rande der Klappe 0.7 Ctm. entfernt ist, während die Spitze
an der mit der Aorta communicirendeu Oefl‘nung liegt. So
weit dies Dreieck nicht von Granulationen und Polypen ähn
lichen Gebilden bedeckt ist, hat die lntima ein sammtartiges
röthliches Aussehen und ist verdickt. In der Umgebung der
Pulmonalseite jener mehrfach erwähnten Oefl‘nung sitzt eben
falls ein Conglomerat von Excrescenzen, die aus grauen weichen
schwammigen Massen mit weisslichen Einsprengungen bestehen.

Polypösc Gebilde fehlen auch hier nicht.

Sonst ist die Intima zart. Die abgehenden Aeste sind
verhältnissmässig weit.

Umfang des Ost._arterios. dextr. beträgt 9 Ctm., des Ge
fässes selbst unterhalb des linken Astes 10,5 Ctm. Umfang des
Ost. venos. d. 11,5 Ctm. Das Aneurysma ist ungefähr
Hühnerei-gross.

Beide Lungen durch spärliche Adhäsionen mit der Brust
wand verlöthet, im Allgemeinen derb, mit glatter Pleura. L.
Lunge auf dem Durchschnitte gleichmässig braunroth, derb,
ödematös, schwach lufthaltig ohne Heerderkrankung. Arterien
lumina glatt, frei, desgleichen die Venen. Die Bronchien

zeigen leicht geröthete Innenfläche mit stark ausgeprägten

elastischen Fasern.

Lymphdrüsen z. Th. melanotisch, z. 'l‘h. verkäst und verkalkt.
Rechte Lunge im Allgemeinen ähnlich beschafl‘en, nur im

hinteren mittleren Theile des Unterlappens findet sich in der

Nähe einer grösseren Arterie eine eitrige Infiltration des um

gebenden Lungengewebes in einer Strecke von 2 Ctm. Länge,

0,5 Dicke. Dieser Heerd umgiebt die Hälfte der lCtm. im

Umfange messenden Arterie. Die Intima derselben ist glatt,

nur ein wenig vorgebaucht. Mitten in den Beerd geht eine

kleinere Arterie von der grösseren ab, an der Theilungsstelle

der ersteren sitzt ein reitender Embolus.

Das Lungengewebe hinter dem Embolus ist aber nicht

wesentlich verändert.

Milz 23- ll—5Ctm. in ihren Durehmessern; blass,
weich, nicht zerfliessend, mit grossen verschwommenen Malpigll

Körpern, ohne deutliches 'l‘rabekelwerk.
Beide Nieren gleich gross; 12,5—6—-3,5 Ctm. Kapsel

ins Beine. Er hält noch die Eiuschachtelungslehrefest, scheidetoft nicht
scharf zwischen Kern und Zelle und kann sich von der älteren Sehwa nn
sehen Lehre, soweit sie das Ei betrillt, nicht ganz frei machen. Ande
rcrseits freilich trat er in Opposition gegen Schwann, indem er für
die thierischen Zellen im Allgemeinen dessenSchema nicht anerkennt.
sondern die Membranbildung bei den Zellen als etwas Secundäresansieht. "

So bekundeteer auch auf diesemvon ihm weniger bebautenFelde seinen ‘

klaren, richtigen Blick!
Höchst werthvolle Beiträge für die Ethnographie, die Geographie in

allen ihren Zweigen, lieferten die zahlreichen Reisen, welche v. Baer
während seines Petersburger Aufenthaltes im Auftrage der Regierung
auslübrte. Vor allen Dingen waren es aber die physikalischen Verhält
nise unseresErdballes, welche ihn dabei anzogen. Er stellte das Gesetz
auf, welches von vielen Seiten acceptirt wurde, dass in Folge der Axen
drehung der Erde die den Meridianen parallel und äquatorialwärts lau- ,
fenden Flüsse, wie z. B. die Wolga, auf der nördlichen Halbkugel nach
rechts, auf der südlichen nach links abgelenktwürden, wodurch manche
auffallende Erscheinungen der Ufergestaltung ihre Erklärung finden.
Bekannt sind ferner die Untersuchungen v. Baer’s über 'l‘emperaturto
pographie und andere klimatische Fragen, über den Salzgehalt des Kas
pischen Meeres, über die Fischereien in den Finnischen Meeren, in der
Wolga und im KaspischenSee. Hier gelang es ihm unter anderendurch
den Hinweis, dass eine in der Wolga vorkommende Alscnart (Alosa

vielen tausenden von Menscheneinen guten Erwerbszweig zu verschaffen.
Besonders eifrig hat er sich mit der lnsel Nowaja Semlja beschäftigt,

‘
festzuhalten.

die er 1837 besuchte, zunächst in der Absicht den Einfluss constaut
niederer Temperaturen auf die Fauna und Flora kennen zu lernen. Eine

ganze Reihe interessanterAbhandlungen ist die Frucht dieser Reise.
Bei seinen Beiseforschungen hielt er immer die höchsten wissen

schaftlichen Standpunkte inne. Fragen, wie die nach dem Einflüsse der

Bodcngestaltungauf die Culturverhiiltnisse der Menschheit, daneben auch

ganz specielleUntersuchungen, wie die nach dem Sitze des alten „0phir"
der Bibel, nach der Geographie des Homer, beschäftigten ihn stets, und

, er wusste immer die Beziehungen der geographischenStudien zu ver
wandten, oft aher auch scheinbar weit ab gelegenen Wissensgebieten

Sein universeller Geist tritt uns auch hier entgegen.
Seit v. Baer im Jahre 1842 Anatom der Akademie geworden Will’

sehenwir ihn, und zwar in hervorragender,man kannsagen,schöpferischer
Weise seine 'l‘hätigkeit auch einem andern Gebiete, der jetzt so ausser
ordentlich entwickelten Anthropologie zuwenden. Nicht nur, dass
er die in der Sammlung vorhandenenRassenschädelordnete und bedeutend

V vermehrte; er zeigte auch mit richtigem Tact die Wege an, welche dit'

Anthropologie zu gehen habe. .lede voreilige Aufstellung von „Bassen“
sei zu verwerfen, weil unsere Sachkenntniss noch zu gering sei. Man
solle eher sich bemühen, möglichst viel Material hcrbcizuschail‘enund
dasselbe nach ein und derselben Methode bearbeiten. Er drang darallh

1 dass an Stelle der ragen Beschreibungen eine methodischeUntersuchung

: in die Anthropologie eingeführt würde und hat damit dieser Disciplit1
pontica) sehr wohl durch Einsalzen nutzbar gemacht werden könnte,

‘
einen wesentlichen Dienst geleistet. Freilich ist der Weg, den v.B«1Cr

i vorgezeichnethat, noch lange nicht bis zum erwünschten Ziele geführt:
alle Freunde der Anthropologie beklagen sich über die geringe Ueber‘
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trennt sich leicht, Oberfläche trüb, blassgrau, theilweis glasig

durchscheinend. In der Grundmasse bemerkt man bis Steck
nadelknopf grosse rothe, nicht wegwischbare Punkte und

nebenbei sehr reichliche weissgelbe Pünktchen, oder graue
kleine Kreise und Striche, die sich sehr scharf gegen die Um
gebung abheben. Gefässe nur stellenweis injicirt.
Rinde auf dem Durchschnitt blassgelbgrau, weniger durch

scheinend als auf der Oberfläche; auch hier bemerkt man

zahlreiche rothe Pünktchen und Streifen, dagegen nur ver

einzelt gelbe. Rindenbreite = 6Mm. Zeichnung undeutlich.
Marksubstanz blutreicher. Nierenbecken frei von Blutungen.
Leber 22 Ctm. breit, rechts 21, links 11 Ctm. hoch mit

kleinen aber deutlichen Läppcben, ohne Anomalien.

Halseingeweide, Verdauungstractus frei.
Ovarien, Uterus, Blase, ohne bemerkenswerthe patho

logische Veränderungen.
Bau chaorta misst an der Durchtrittsstelle 4 Ctm. Intima

an ihr, sowie ihren Verzweigungen glatt.
Schädeldach glatt, dünn. Dura frei. Pia mater zart,

frei, nur an der Spitze der Orbitalfläche des linken Stirn

lappens, da wo er sich in die Oonvexität des Hirns umschlägt,
blutig durchtränkt.
Dieser Gegend entsprechend findet sich beim Aufschneiden

des Gehirns in der Markmasse des Stirnlappens eine scharf

umgrenzte glatte Höhle, die nach hinten bis an den linken

Seitenventrikel heranreicht und dessen Wand durchbrochen hat.

Die Wände der Höhle sind mit Blutungen durchsetzt, in
ihr selbst liegt ein wallnussgmsser, derb geronnener, dunkel

rother, leicht herausschalbarer Blutklumpen. In sammtlichen
Hirnventrikeln besonders irn vierten locker geronnenes, dunkel
schwarzrothes Blut.
Anatomische Diagnose. Aneurysma der Arteria pul

monalis. Ofl‘enbleiben des Ductus Botalli. Polypöse Wuche

rungen in der Umgebung des Ductus Botalli, auf Aorten und

Pulmonalseite; ebensolche an der Wand und den Klappen der
Pulmonalis, den Aortenklappen, der Mitralklappe. Braune In

duration der Lungen. Periarterieller Abscess. Embolie eines

Lungenarterienastes. Milzschwellung. Acute Nephritis. Blu

tungen ins Gehirn. Phlegmone des Oberschenkels.

Die mikroskopische Untersuchung der kleinen Heerde in

den Nieren, im Herzen, den polypösen Wucherungen in den

Gefässen, ergab, dass es sich um Bakteriencolonien handelte.

Genauere Details wird Herr Dr. Weigert gelegentlich einer
Arbeit über diesen Gegenstand mittheilen.

(Schluss folgt.)

II. Aus der chirurgischen Klinik des Herrn
Professor C. Hueter.
4 Falle von Steinschnitt.

Von

Dr. Hermann Hueter,
Assistenzarztder Klinik.

(Fortsetzungaus N0. l.)

Die sehr geringe Blutung steht schon nach der Irrigation
von Wunde und Blase fast gänzlich. Betonen möchte ich

noch die scharfen Contouren der äusseren Wunde, die durch
aus glatten Wandungeu des Wundkanals, ein Effect, der na
mentlich darauf zurückzuführen ist, dass bei Anwendung unseres
Instrumentes der Schnitt in seiner grössten Ausdehnung von

innen nach aussen geführt wird. Das Messer spannt die
Weichtheile vor sich an und ermöglicht in dieser Weise, nach
dem es einmal in die Blase eingedrungen, den ganzen übrigen
Theil der Operation in einem Zuge auszuführen. Um den

Bedingungen der Asepsis möglichst gerecht zu werden, wird
in die Blase ein etwa 9 Ctm. langes fingerdickes Silberrohr

eingeführt, welches nach Art eines Unterrocks (Thompson)
mit Gaze umgeben ist. Der Raum zwischen der Gaze und
dem Rohre wird mit kleinen Carbolwattebäuschen ausgefüllt.

Während also auf diese Art der fortdauernde Abfluss des
Urins aus der Blase gesichert, die Möglichkeit einer öfteren

Irrigation ohne Belästigung des Patienten gegeben ist, wird

die Schnittwunde möglichst unter dem Einflusse der Carbol

säure gehalten. Genau derselbe kleine Apparat ist in Thomp
son’s Vorlesungen beschrieben und eine Abbildung beigegeben,
er nennt ihn Unterrocktampon, braucht ihn aber, wie schon
der Name andeutet, nur zur Tamponade der Wunde. Uns
war diese Tamponade Nebenzweck, obwohl Herr Professor
Hueter bei Versorgung der Wunde sich dahin aussertc, dass
bei einer etwaigen, jedoch kaum zu erwartenden Nachblutung
dieser Tampondrain recht gute Dienste leisten würde. Der
ganze Damm wird sodann mit 4procentiger Salieyljute bedeckt
und diese mittelst einer T-Binde fixirt. Die Temperatur steigt
am Abende des Operationstages auf 40°. 4stündlich wird der
Verband in den nächsten Tagen erneuert d. h. die Blase mitP

einstimmung, welche zur Zeit noch in den Messungs-Methodenherrscht;
das kann aber bei einer verhältnissrnässigso jungen Wissenschaft kaum
anders sein. — Dreimal bereiste v. Baer, vornehmlich im Interesse der
Anthropologie, Deutschland, Frankreich, England. Skandinavien und die
Schweiz; auf sein Betreiben kam im Jahre 1861 die bekannteGöttinger
Anthropologen-Versammlungzu Stande, die, wenn auch nicht unmittelbar
von praktischem Erfolg begleitet, doch das Interesse fir Anthropologie
in immer weiteren Kreisen anregte. Was v. Baer damals erstrebte:
die Gründung einer Zeitschrift, eines Vereinsorganes, die Gründung zahl
reicher Vereine selbst, ist seitdem in grossemMaassstabeerreicht worden,
nicht nur in Deutschland, sondern in fast allen Gebieten der civilisirten
Welt. Man ist jetzt überall von der Wichtigkeit durchdrungen, die
Documente zu sammeln, auf welche sich eine Urgeschichte des rnensch
lichen Geschlechtsgründen lässt, und man begreift jetzt, dassjede Zögerung,
jede lndolenz auf diesemGebiete von unersetzlichemNachtheil sein kann.
Das Alles erfasstev. Baer mit richtigem Tact und weit vorausschauendem
Blick. und kaum hatte er seine Ueberzeugung, so suchte er ihr auch
in unermüdlicbemEifer und verständnissvollerThätigkeit praktische Folge
zu geben. Das kennzeichnet aber unsern v. Baer auf jedem Wissens
gebiete, wo wir seinen Spuren begegnen.
llöher als alle seinebisher besprochenenLeistungen stellen ihn aber

seine Forschungenauf dem Gebieteder Embryologie, zu derenBetrach
tung wir uns nunmehr wenden wollen. Hier finden wir ihn als den
grössten Meister! Um zu beurtheilen, was v. Baer hier geleistet, müssen
wir uns in kurzen Zügen den Stand der Entwickelungslehre vergegen
wärtigen, wie er vor v. Baer war. Wir haben eine ganze Reihe von

entwickelungsgescbichtlichenAbhandlungenlange vor v. Baer’s Zeit. Fast
alle kommen aber über eine äussereFormbeschreibung nicht hinaus, und
es ist fast immer das llühnchen im Ei das Object, von dem sie ausgehen.
Einzelne Männer ragen mit einzelnen Leisltmgen hoch empor, so vor
Allen Caspar Friedrich Wolff, so bereits Rathke, so Tiedemann,
so Oken, so der unmittelbare Vorgänger v. ßaer‘s: Pander; aber es
fehlt noch eine wissenschaftlicheBehandlungder gesammtcnEntwickelungs
geschichte einer Speciessowohl, wie besonderseine vergleichendeEmbryo
logie; es fehlt eineDarlegungder werthvollen Beziehungender Embryologie
zur Morphologie überhaupt, eine genügend klare, allseitig durchgeführte
Erkenntniss der enormen Bedeutung dieses Wissenszweiges für die ge
sammle Lehre vom organischen Leben. Damit fehlte auch, was wir
nicht unterlassen wollen hervorzuheben, eine allseitig acceptable ver
nünftige Terminologie, und eine übersichtliche, Jcderman verständliche
Darstellung der Entwickelungsgeschichte‚ auf der man für weitere For
schungen fussen könnte, wie z. B. auf dem Linne’schen systema naturae.
Alles dieses hat v. Baer gegeben und man kann ihn mit mehr Recht
als irgend jemand Andern den Vater der wissenschaftlichenEmbryologie
nennen.
lch verkenne keinesweges die grossen Verdienste eines Caspar

Friedrich Wolff, der weit seinen Zeitgenossenvorragt, so dass man
ihn an besonderer Stelle nennen müsste, und mit dem bis auf v. Baer
Niemand sich messen kann. Er bekämpfte endgültig dic Theorie der
Evolntionisten, welche in damaliger Zeit die ganze Entwickelungslehre
beherrschte, und die eigentlich jede wissenschaftliche Embryologie im
Keime ersticken musste. War, wie die Evolutionisten wollten, der
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1, irocentiger Carbollösung ausgespült und neue Jute aufgelegt.

Die Canüle wird täglich nur lmal gewechselt. Die Wunde

selbst zeigt keine Spur von Reizung und die zur Ausspülung

der Blase verwendete Carbollösung fliesst fast vollkommen

klar ab, zum Beweise, dass der vor der Lithotomie bestandene

hochgradige Blasenkatarrh in entsehiedenster Abnahme be

griffen ist. Obwohl so der Zustand der Operationswunde und

der Blase nach keiner Richtung etwas zu wünschen übrig

lässt, so war doch bis zum 18. Mai, also 7 Tage nach der

Operation keine Besserung des Allgemeinznstandes zu con

statiren. Bei Abendtemperaturen, die fast regelmässig bis

auf 39° steigen, zeigt die Zunge noch denselben borkig trock

nen Belag, die, schon vor der Operation schwer empfundenen,

gastrischen Beschwerden bestehen fast in gleicher Intensität

fort, die ieterische Färbung der Haut ist dieselbe geblieben.

Vom 23. Mai ist eine geringe Besserung des subjeetiven Be

findens in der Krankengeschichte notirt, obwohl sich seit meh

reren Tagen Oedem an beiden Füssen und an den Knöebeln

eingestellt hat. Einige Tropfen Urin wurden durch die Harn

röhre entleert. Unter weiterem Kräfteverfall. dem sich in

den letzten Tagen Somnolenz zugesellt, tritt am 29. Mai der

Tod ein.
Die pathologisch-anatomische Diagnose verdanke ich der

Güte des Herrn Professor Grobe.
Bedeutende Pyelonephritis der linken Niere. Das stark

geschrumpfte Parenchym enthält eine Unzahl kleiner, etwa

erbsengrosser Abscesse.

Pyelonephritis der rechten Niere, doch hat dieselbe noch

nicht zu einer so hochgradigen Schrumpfung des Nieren

gewebes, wie bei der linken Niere geführt. Dagegen zeigt

das. Parenehym ausgedehnte eitrige Entzündung.

Chronische Cystitis und Uretritis mit einfacher Verdickung

der Wandung. Divertikel der Blase und in einem derselben

ein kirsehgrosses Concrement. Herz fettig degenerirt. Lobu

läre hronchopneumonische Infiltration beider Lungen.

Der zweite Steinkrankc, ein junger Mann von 24 Jahren,
‘

ebenfalls Schneider, ist der Bruder des Kranken, von welchem

ich eben berichtete. Auch bei ihm traten die ersten Symp
tome der jetzigen Erkrankung vor 4 Jahren auf. Vor 2 Jahren

entleerte er beim Uriniren ein Steinfragment. Die Beschwerden

wurden immer unerträglicher und führen schliesslich den Pa

tienten am 23. April in unsere Klinik.
Der sehr kleine Mann ist in hohem Grade abgemagert

‘
lieh machte.
I gelang es N0. 8 einzuführen. Die 2malige tägliche Ausspülung

l

und anämiscb, der ganze Eindruck ist der eines durch jahre

langes schweres Leiden sehr herabgekommenen Menschen.

Neben seinen Steinbesehwerden giebt ihm ein „Loch“ auf dem
Rücken, welches schon seit Beginn dieses Jahres bestehen

soll, zu heftigen Klagen Veranlassung.
Auf der Spina poster. ossis ilei sinistri findet sich ein

lOI’fennigstück-grosses Ulcus. Der Hautrand um dasselbe ist

eingezogen und zeigt sich weit hin unterminirt. Nach oben

und medianwärts dringt die Sonde in die Höhle eines kalten

Abscesses vor, der etwa in der Ausdehnung eines Handtellers

gerade über der Lendenwirbelsäule liegt.
Der Urin ist stark trübe, zeigt reichlichen eitrigen Boden

satz und reagirt alkalisch. Eiweiss ist in dem filtrirten Harne

nicht nachzuweisen. Die Abendtemperaturen steigen bis 39.

Morgens Apyrexie. Obwohl nun die Untersuchung der innern

Organe keine weitere Anomalie ergab, erschien doch die

Prognose bei der allgemeinen Erschöpfung des Patienten in

einem so traurigen Lichte, dass der Entschluss, hier operativ

vorzugehen, nicht zu den freudigen gehörte. Wir hofften,
dass Patient bei einer palliativen Behandlung des Blasen

katarrhs und bei möglichst guter Pflege sich etwas erholen

würde und, dass so die Chancen für einen operativen Eingriff

sich bessern sollten. Bei dem Catheterismus, der die Aus

spülung der Blase zum Zwecke hatte, fand man die L'rethra

sehr eng und ferner, dass eine Stn'ctur in der Pars membra

naeea die Passage für jeden irgend dickeren Catheter unmög
Erst nach mehrfacher Application des Catheters

der Blase mit einer Lösung von Kali hypermanganieum bei

innerlicher Darreichung von Kali chloricuin hatte ganz leid
liehen Erfolg. Der Stein schien, soweit es sich durch eine

möglichst schonende Untersuchung mit dem Catheter bei Ge

legenheit der Irrigationen constatiren liess, gross und fest.

Bei der Untersuchung per rectum war er ebenfalls deutlich

zu fühlen und iniponirte durch sein Volumen.

Bis zum 30. April zeigt der Zustand des Kranken keine

wesentliche Veränderung, vielleicht, dass seine subjectiven

1 Beschwerden mit Abnahme des Blasenkatarrhs etwas geringer

geworden sind. Er fiebert allabendlich. Herr Professor Hueter
schreitet desshalb am Morgens während der Klinik zur

Eröffnung des Abscesses. Nachdem die flüssigen Massen des

Abscessinhaltes entleert sind, werden die schlechten Granu

lationen mit dem scharfen Löfl‘el ausgekratzt, die AbseesshöhleM
Embryo heim Beginne seiner Entwickelung bereits in seiner ganzen
Leibesform vorgebildet, war also z. B. der menschlicheEmbryo ein „hoinun-

‘

culus“ von Anfang an, dann gab es ja keine „Entwickelung“ der Leibes
form, sondern nur ein Wachsthum einer von Anfang an gegebenenForm.

Gegendiese lrrlebre, der damals keine Geringeren als Albrecht v. Heller
und Leibnitz huldigten, trat C. F. Wolft mit durchschlagendemErfolge
auf; er schuf also auf diese Weise erst einen Boden für die Ent

wickelungslehre. Aber er kannte dennoch nicht die ersten Anfänge des
thierischen Embryo; für ihn war dieser in seinen ersten Spuren eine i

Neuhildung aus ungeformtein Material. v. Baer zeigte nun, und das
rechnet er sich selbst zum grössten Verdienste an, dass es sich weder

i

um eine Evolutio im Sinne Haller’s, noch um eine Neuhildung aus
ungeformtemMaterial, sondern einfach um eine allmälige, mit Wachsthnm
verbundene gesetzmässige Umbildung organisirter, aber anders
geformter Theile handelt.
Zu dieser geläuterten Auffassung der Dinge befähigte v. Ba er vor

züglich seine glänzende Entdeckung des Säugethier-Eies, eine Leistung,
die allein hingereicht hätte, seinen Namen unsterblich zu machen.
Ehe man das Säugethier-Ei kannte, musste man natürlich immer

im Ungewissen bleiben über die erste Anlage der Säugelhierembryonen.
Man dachte sich bis auf v. Baer‘s Zeit, ungeachtet der Bestrebungen
eines Begnerns de Graaf, eines Cruikshank, eines Prevost und
Dumas, dass der erste Anfang eines menschlichenoder Säugethierembryo
in einer Flüssigkeit gegebensei, in der sich dann nach der Befruchtung
der Embryo gleichsam wie ein Niederschlag bilde. Solche Vorstellungen,
über welche alle Vorgänger v. Baer's natürlicher Weise nicht gut hin—

i

auskommen konnten, mussten ein ewiges störendes llcmmniss für jede

vergleichende,klare und umfassendeBearbeitung der liinbryologie bilden.

Mochten auch für die Bildung des ilühnerembryo, des Reptilien-Betrachter

:‚ und Fischemhryo noch so schöneEinzelbeobachtungenvorliegen: solange

‘ die ersten Anfänge des Siugethierembryo nicht bekannt warm, so lange

man hier im Dunklen blieb, liess sich ein richtiges Verständniss der Dinge

überhaupt nicht gewinnen. Man kann, ohne zu weit zu gehen, behaupten.
dass in der Entwicklungsgeschichte der Säugethiere der Schwerpunkt
der wissenschaftlichenEmbryologie liegt.
Die fundamentale Entdeckung des Säugethiereies gab mit einem

Schlage Licht. Jetzt zeigte es sich, dass es hier nicht anders war, wie

bei den niederen Tbieren, dass auch hier im mütterlichen Körper ein

orgnnisirter Keim, das Ei, sich bildet, Weldiesveine bestimmte Form
‘hat, aber eine Form, welche von der eines erwachsenen Thieres oder

Menschennoch durchaus verschieden ist. Sobald nun nach der Befruch
tung die Entwickelung beginnt, sieht man die einfacheEiform sich um
bilden in verschiedene. in gesetzmässigerFolge sich einander ablösende
Gestaltungen, bis die höchst erreichbare Gestalt der jeweiligen Reihe das

ausgebildete Thier der betreffendenArt, erreicht ist; dieses bildet dann

in sich wieder die einfache Eiform aus. So gleicht das tiesammlleben
einer Thicrart einer langen Kette, deren einzelne verschieden geformle
Ringe in einanderübergehen, und .in die sich in regelmässigenIntervalle"
jedesmnl ein Ring von ganz einfacher Form, das Ei, einschiebt. An der

Stelle des Eies beginnt ein neues Individuum; alle Individuen aber sind

zu einer continnirlichen Lebensketle verknüpft, nirgends eine Unter

brechung des Lebens!
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mit öproeentiger Clorzinklösung ausgewaschen, Drainröhren

eingelegt und nach Lister verbunden. Hatten wir gehofl't,

dass mit der Spaltung und Ausräuniung des Abscesses Apyrexie
eintreten würde, und dass dann mit der weiteren Erholung

des Patienten der Steinsehnitt, -- denn von dem konnte bei
der Lage der Urethra, bei der Grösse und Festigkeit des
Steins nur die Rede sein — mit besseren Ansichten auf Erfolg
ausgeführt werden konnte, so sollten wir uns getäuscht haben.
Die Abendtemperaturen stiegen immer noch zur früheren
Höhe an.
Der Ausgang des Fiebers war also bei dem durchaus

negativen Befund der übrigen Organe allein in dem Blasen
leiden zu suchen. Das Feuer auf dem diesem Heerde musste
demnach schleunigst gelöscht werden, wenn nicht der letzte
Rest von Widerstandsfähigkeit in kürzester Frist consummirt
werden sollte. ‚

Am 3. Mai Morgens erfolgte der Steinschnitt genau in
der oben schon geschilderten Weise. Ein nahezu (Hühner
eigrosser Stein (5 Ctm. lang, 4 Ctm. breit und 3 Ctm. dick)
wird mit der Zange zu Tage gefördert. Obschon nun der

Stein mit der Zange recht kräftig gefasst wurde, da die Pas
sage demselben durch den Wundcanal nicht ganz leicht war,
so zeigte doch die glatte Oberfläche keine Spur einer Zangen
wirkung, zum Beweise, dass der Stein sehr fest und sich wohl
schwerlich zur Lithotripsie geeignet hätte. Dagegen findet

sich eine sehr schön ausgebildete Facette vor, die nur der
Anlagerung eines zweiten Steines ihre Entstehung verdanken
konnte. Herr Professor Hueter macht auf diesen Punkt auf
merksam und extrahirt einen zweiten, fast ebenso grossen
Stein, von demselben Ansehen, der aber 2 Facetten trägt. Er
wurde somit im höchsten Grade wahrscheinlich, dass sich noch
ein dritter Stein vorfinden werde.
nicht getäuscht, die nochmals eingeführte Zange schafft den
selben heraus. Er ist etwas kleiner als die beiden ersten und
beträgt die grösste Länge auf einem Durchschnitt 4 Ctm. die
grösste Breite 3‘/‚ Ctm. die Härte der Steine, ihre glatte grau
braune Oberfläche lassen keinen Zweifel, das sie aus Uraten

bestehen. Auf dem Durchschnitte zeigen sie coneentrische

Schichtung.
Zwei kleine spritzende Arterien werden rasch unterbunden

und sodann der oben beschriebene Verband angelegt.
Leider hat auch die'Lithotomie nicht die erhoffte, anti

pyretische Wirkung. Dagegen hat sich das Allgemeinbefinden

Unsre Erwartungen wurden t

8 Tage nach der Operation etwas gebessert. Der Kranke fin

det seinen Zustand im Vergleich mit den früheren, fast uner

träglichen, Schmerzen ganz leidlich. Der Appetit hebt sich

und die Wunden fangen an, aus dem Stadium der absoluten

Reactionslosigkeit herauszutreten, indem die Schnittflächen an

einzelnen Stellen die leichte Rüthe der beginnenden Granu

lationsbildung zu zeigen anfangen. Schon glaubten wir, die

Prognose etwas besser stellen zu dürfen, da tritt Mitte Mai

gleichzeitig an drei verschiedenen Stellen Decubitus ein. Ich

mag die Krankengeschichte, die aus schwarz in grau des

Weiteren zu schildern hätte, nicht genauer verfolgen.

Vier lange Monate lag der abgemagerte Mensch zwischen

Leben und Sterben. Heilte hier der Abseess etwas zu, so

trat dort ein neuer Decubitus ein und war dieser in Heilung

begriffen, so zeigte sich wieder die Haut in der Umgebung

des primären kalten Abscesses in weiter Ausdehnung unterininirt.

Die Anämie war schon Ende Juni so bedeutend, dass aus

einer etwa zollangen Schnittwunde, welche zur Entleerung

eines neugebildeten Abscesses von mir angelegt wurde, nicht

ein Tropfen Blutes sich entleerte. Leber- und Milzdämpfung

ist vergrössert, zum Beweise, dass die treue Begleiterin lang

dauernder Eitcrungen, die amyloide Degeneration diese Or

gane befallen hat. Im Juli endlich treten Durchfalle hinzu,
welche den Kranken bis zu seinem Tode nicht mehr verlassen,

und zuletzt selbst unserem bewährtesten Mittel, der Irrigation

in den Darm mit einer ‘/‘—‘/, procentigen Lösung von Argent.

nitric. Trotz bieten. Schliesslich bildet sich sogar noch ein

Beckenabscess aus, der seinen Inhalt zunächst in die Blase’

und von dort aus durch die, in letzter Zeit etwa noch raben

federkicldicke Fistel entleert, zu der die Operationswundc zu

sammengeschrumpft ist.

Endlich am 9. Sept. trat der Tod ein. Bei der Section

waren namentlich die Nieren Gegenstand unseres Interesses.

Es findet sich Pyelitis ealculosa beiderseits neben granulärer

Atrophie des Nierengewebes.
Amyloide Degeneration der Milz. Beckenabscess, der zur

oberflächlichen Exfoliation des Kreuzbeins an mehreren Stellen
führte. Musculatur der Harnblase stark verdickt, die Schleim
haut ohne wesentliche Veränderungen. Zahlreiche pneumonische
Infiltrationen.
In beiden eben besprochenen Fällen zeigte uns also die

Section schwere organische Veränderungen in den Nieren.
(Fortsetzung folgt.)M

So konnte also v. Baer mit Recht sagen, dass es sich bei der
Entwickelung um eine gcsctzmässige Formumbildung handle.
Die Entwickelungsgßcbichte erhielt nunmehr die bedeutsame Aufgabe,
eben die Gesetzeaufzudecken, welche diese Umbildung der einfachen zur

complicirten Form beherrschen. Alles dieses wurde aber erst nach der

Entdeckung des Säugctbicreies‘möglich.
lch nannte vorhin diese Entdeckung eine „fundamentale Leistung“

v. Bacr's, und das ist sie auch in der That. Denn v. Baer machte
diese Entdeckung nicht, begünstigt durch eine zufällige glückliche Wahr

nchmung, sondern er ging mit Bewusstsein darauf aus, das Ei im Eier

stocke zu finden. Bei dem hohen Interesse der Sache hören wir, wie
v. Baer selbst in lebendiger. fesselnder Weise den Vorgang schildert:

„Zufällig besass Burdach im eigenen llause cinc solche Hündin.
Sie wurde geopfert. Als ich ic öll'nete‚ fand ich einige Graafische
Bläschen gcborsten, keine dem Bersten sehr nahe. Indem ich, nieder
geschlagen, dass die Hoffnung wieder nicht erfüllt sei, den Eieistock
betrachtete. bemerkte ich ein gelbesFleckchen in einem Bläschen. sodann
auch in mehrerenanderen, ja in den meisten, und immer nur ein Fleck
chen. sonderbar! dachte ich, was muss das sein‘? l
Bläschen und hob vorsichtig das Fleckchen mit dem Messer in ein mit
Wasser gefülltes Uhrglas, das ich unter das Mikroskop brachte. Als ich
in dieses einen Blick geworfen hatte, fuhr ich, wie vom Blitze getroffen,
zurück, denn ich sah deutlich eine sehr kleine, scharf ausgebildete, gelbe
Dotterkugel. lch musste mich erholen, cbe ich den Muth hatte. wieder
hinzusebcn, da ich besorgte, ein Phantom habe mich betrogen. Es scheint
sonderbar, das ein Anblick. den man erwartet und ersehnthat, erschrecken Ä .

, auch die übrigen blattförmigen Anlagen näher nachzuweisen.

lch öffnete ein i

‘, kann, wenn er da ist. Allerdings war aber doch etwas Unerwnrteu's
dabei. lch hatte mir nicht gedacht, dass der Inhalt des Eies der Säuge
thierc dem Dotter der Vögel so ähnlich sehen würde.“
lllit vollem Bewusstsein der enormenBedeutung des Gefundenennun

beutete v. Bacr diese wichtige Entdeckung im Dienste der Wissenschaft
aus, und auch darin erkennt man den grossen Forscher, dass er das klare
Bewusstsein vom wahren Werthe seiner Entdeckungen hat.
Doch kehren wir wieder zu Caspar Friedrich Wolff und sein

Verhültniss zu v. Baer zurück. Wolff hat ausser seiner Bekämpfung
der Evolutionistcn noch weiter das unsterbliche Verdienst, die Kcimblattd»
lehre begnindet zu haben, diejenigeLehre, welche erweist, dass die erste
Anlage aller embryonalen Organe eine blnttformige ist. Wolff zeigte
das freilich nur fiir div Anlage des.Darmkanals, aber er begründetedoch
, damit diese Lehre und sprach auch die bestimmte Ansicht aus, dass es
für die andern Anlagen ebenso sei. Es blieb dann Pander vorbehalten.

v. Baer
fand in diesem wichtigen Capitcl der Entwickelungsgeschichtc also schon
zwei bedeutende Vorgänger. doch hat er auch hier noch Erheblichcs
geleistet, vornehmlich eine richtigcre und genauereDarlegungder Pander
schon licimblattlehrc gegeben und dann die Umbildungen der sämmtlichen
Keimblätter in die einzelnenOrgane für den Hühnerembryofast voilständig
nachgewiesen, so dass man mit Hecht sagen kann, erst durch v. Bser
sei die fundamentaleBedeutung der Keimblätter in das rechte Licht ge
stellt, und sei damit die Keimblattlehrc zum sicherenErwerb der Embryo

logie geworden.
(Fortsetzung folgt.)
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In. Ueber die desinficirende Behandlung des
Keuchhustens.

Obgleich der Keuchhusten sich immer als eine in das ÜEblifl der
lnfectionskrankheiten gehörende Erkrankung der Bi-spirationsorganedocu
mentirt hat, hat dennoch eine lange Zeit darüber hingehen müssen. ehe
die Therapie, die früher nur symptomatßcb-palliativ war. von der Seite
her diese Krankheit angrifl’. von der aus sie am leichtestenund einfaclsten
zu überwinden ist. L'nser Altmeister Steffen schlug Uiimninhalationm
vor, Binz, Jansen, Letzerich gaben es innerlich. Als zunächst rein
locales Leiden muss die Krankheit loal angegriffen werden. Dass diese
Methode am schnellsten zum Ziele führt, wird in neuerer Zeit vielfach

bestätigt durch die Erfolge der localm. desinficirenden Therapie. Alle
Symptome deuten darauf hin, das das Pertussisgift durch die lmpirations
luft aufgenommen werde und im Bespirationstractus die bekannten Er
scheinungen hervorruft. An der Stelle der Einwirkung mus es ver
nichtet werden. Das Wie? ist auf verschiedeneWeise gelöst wordm.
Steffen's Chinininhalationen bilden den ‚Anfang in der dßinficirenden
Behandlung. lhm schliesst sich Letzerich mit lufllationen des tihinins
an, ein Verfahren, das Dr. Lasinski wesentlich verbesserte(s. .\'o.2
dieser Wochenschrift 1877). Birch-llirschfeld liess die Kinder in
einer mit (larbolsäure geschw‘a'ngertenAtmosphäre athmen und Garbol
säure inhaliren.
Betrachten wir diese verschiedenenVerfahren von ihrer practischen

Seite, vom Standpunkte eines vielbeschäftigtenLandarztes, so stellen sich
doch manche schwer zu bewilligende Hinderniäe entgegui.
Was die lnhalationen anbetrifft, so sind es einmal die Kosten des

lnbalations-Apparata, die unbemittelte Eltern des Arbeiterstandes, Tage
löhner z. B. von vorn herein von der Kur abschrecken, denn 3 Mark sind
ihnai oft zu viel. Sie haben andere Kinder auch ohne Therapie durch
kommen sehen, lassen also auch die ihrigeii lieber einige Monate husten,

statt 3 Mark ft'ir einen Apparat auszugeben, den sie nachher nicht mehr
gebrauchen können. Es werden wohl alle tlollegen, die mit der Land

bevölkerung in Berührung kommen, von der enormen Gleichgültigkeit,
der Kostenscheu, der Stupidität derselben sich zu ihrem grössten Aerger
überzeugt haben. Lieber die Mittelchen der llebamme, des getreuen
Nachbars, des llerrn Pastors anwenden, als die vom Arzt vorgeschlagenen
Mittel gebrauchen!
Ferner ist es die Scheu der Kinder selbst vor dem Dampf sprühen

den Apparat, der die Anwendung desselben oft ganz unmöglich macht.
Grössere erlernen es freilich leicht, kleinere von 1 bis 4Jahren sträuben
sich mit lländen und Fiissen dagegen, schreien und bekommen neue An
fälle, sodass die Eltern nach einigen Versuchen von selbst davonabstehen.
um ihre Kleinen nicht zu quälen.
Nicht gering ist der bittere Geschmack des Chinins anzuschlagen,l

gegen den sich die kleinen Patientenebensohartnäckig sträuben, wie gegen
den ebenfalls recht unangenehmenGarbolsäuregeschmack.Ausscrdemsteht

der häufigen Anwendung des Chinins der hohe Preis entgegen, besonders
wenn man es mit einer zahlreichenFamilie zu thun hat. Bei Anwendung
der Garbolsäure endlich ist die lntoxication nicht aus dem Auge zu lassen.

Was das Einblasen des Cliinins betriflt, so habe ich einmal den

Versuch gemacht bei einem zweijährigen Knaben vermittelst eines weiten

elastischen Katheters, von dem ich die Spitze abschnitt. Ich bediente

mich der von llerr'n Lasinski vorgeschriebenen Mischung. Die Sufl'o
cationserscheinungenboten aber für die Mutter ein so abschreckendes
Bild, dass sie mir rundweg erklärte: „Einmal und nicht wiederl“. Das

Einblasen von Salicylsäurc dürfte die starkreizende Wirkung derselben

auf die Schleimhaut von selbst verbieten.
Endlich ist es einem vielbeschäftigten Arzte unmöglich, die ln

sufllationen, zumal bei einer ausgedehntenEpidemie selber vorzunehmen,

weil es ihm an Zeit mangelt.
Alle genannten Methoden eignen sich wohl für das Krankenhaus,

für Kinderkliniken; wir Landärzte aber stossen dabei auf nicht zu be

wältigende Schwierigkeiten. Trotzdem müssenauch wir, wenn wir den

Keuchhusten erfolgreich bekämpfenwollen, uns an die desinficirendeBe

handlung halten. lch habe nun dieselbe nach der Mitthcilung eines

Gollegen, dessenName mir leider entfallen ist ——in der Berliner Klini

scheu Wochenschrift X. Jahrgang — in folgender Weise versucht: An
dem Kopfende der Betten, in denen die Patienten schlafen, lasse ich mit

Petroleum angefeuchteteStückchen Tuch anbringen, entweder am Kopf
kissen selbst oder an Holzreifen, die über das Kopfende gespanntwerden.

Die Kinder athmen dadurch eine mit Carbolsäure, Benzol und ähnlichen
Stoll'en geschwängerteLuft ein, welche stark desinficirend wirkt. ln
zwei Familien habe ich dies einfache Mittel angewandt bei 3 Kindern,
welche schon einen Monat hindurch vom Keuchhusten geplagt wurden.
Nach Ablauf von 2 Wochen waren sie von ihrem Leiden befreit. Die
Anfälle liessen nach 3 Tagen an Heftigkeit wie an Häufigkeit bereits
nach. Leider wurde ich durch das Manöver verhindert, weitere Beob
achtungen anzustellen und fand nach Ablauf desselben die Epidemie, die

li
l

l

hier im Sommer sehr intensiv aufgetreten sein soll. erloschen. Wenn
mandie Kinder auch während des Tages in einemmit Petroleumdämpfen
angefüllten Zimmer, wozu schon das Aufstellen tllli'l' kleinen Schale mit
Peu'oleum genügen dürfte, sich auflialten lässt. so würde man sicher
noch schneller zum Ziele kommen. Irgend welche schädliche Einwirkiui;
vom Einatbmen von Petroleumdämpfen habe ich bei meinen 3 Patienten
nicht constatiren können.
Es würde mir zur grossen Genugtbuung gereichen, wenn dies»

Zeilen dazu beitrügen, das genannteVerfahren allgemeiner in Anwendung
zu bringen.

Dr. llililt‘liranill.
Assistenzarzt im oldenburgischen Dragoner-Regiment .\'o. 19.

IV. Referate und Kritiken.
t). v. Naegeli, Die niederen Pilze in ihren Beziehungen

zu den lnfectionskrankheiteu und der Gesundheitspflege.
München 1877 und Dr. llans Buchner, Die Nacgelr'sche Theorie
der lnfectionskrankheiten in ihren Beziehungen zur medi
cinischen Erfahrung, Leipzig 1871. Besprochen vom Kreiphysicus
Dr. Koch in Wallstein.

(Schlussaus .\'o. l.l

Ein weiterer Mangel der Theorie liegt darin, das Naegeli sich
hauptsächlich auf die Lebensbedingungender Spaltpilze beruft und, wie
er sich mit Vorliebe ausdrückt, ..pilzphysiologische Gründe“ als Beweis
mittel gebraucht, dabei aber den, manmöchte sagen, wichtigsten Abschnitt
im Leben der Spaltpilze, nämlich die Sporenbildung und das Verhalten
der Sporen vollständig vernachlässigt. l-Li ist eine feststehendeThatsache,
das die Sporen in getrocknetem Zustande lange Zeit haltbar sind,
während die zugehörigen Bacillen nach dein Trocknen bald zu Grunde
gehen (Naegeli giebt irrthümhcherweise an, das die Spaltpilze selbst
(p. 28) dem Austrocknen widerstehen). Ferner ist es erwiöen, dass
die Sporen auch im Wasser nicht absterben, da sie sich im Ruhezustand
befinden und also nicht, wie die Spaltpilze selbst (nach Naegeli's An

nahme) aus Mangel an Nährsalzen zu Grunde gehen. Daraus folgt aber,
dass, sobald ausser den lnfectionspilzen auch ihre Sporen in das Trink
wasser gelangen, dieses letztere so lange gefahrbringend ist, als die
Sporen lebensfähig bleiben, also, wie nach einigen Erfahrungen zu
schliessen t, wenigstens mehrere Monate lang. Mit dieser Annahme,
die sich auf unzweifelhafte an den Sporen der Milzbrandbacillengewon
nene Thatsachen stützt, ist die Naegeli'sche Bdiauptung von der U —

Schädlichkeit eines verunreinigten Trinkwassers widerlegt.
Einen der schwierigsten Punkte bei der Erklärung der lnfections

krankheiten durch Einwirkung der Spaltpilze. nämlich die Erklärungder

chronischen lnfectionskrankheiten, z. B. der Syphilis. läst Naegeli ganz
unerörtert. Vorläufig fehlt es uns vollständig an Thatsachen. Welchedas
Entstehen und den Verlauf der Syphilis in irgend eine Beziehungzu den

Lebensbedingungen eines der bekannten oder wenigstens ditsen ähnlich
beschaffenenniedersten Organismus bringen könnten und wir sind dess
wegen gezwungen, uns den Anstcckungsstoff dieser Krankheit als einen
unbelebten entweder in Lösung befindlichen oder geformten ferment
artigen Stoll zu denken. Sobald aber auch nur eine infectiösc Krank
heit existirt, die zur Annahme eines nicht aus ‘Spaltpilzen bestehenden
Ansteckungsstofl‘esnöthigt, dann steht offenbar nichts im Wege, auch für
andere lnfectionskrankheiten, bei denen Spaltpilze bis jetzt noch nicht
als regelmässigeBegleiter nachgewiesensind, einenähnlichen Ansteckungs
stofl' anzunehmen. Es ist in diesem Falle der Beweis Naegeli‘s, dass
alle lnfeclionskrankheitcn desswegen durch Spaltpilze veranlasst sein
müssen, weil der Ansteckungsstofl' in kleinster Menge wirkt und ein
organisirter Körper sei, diese Bedingungen aber nur durch Spaltpilze
erfüllt würden, nicht zutreffend, da es denn doch noch andere Substanzen
giebt, die ebenfalls in kleinster Menge Krankheit z. B. Syphilis hervor
rufen können.
Ein sehr wichtiger Theil der Naegeli'schen Theorie, das nämlich

ein verunreinigter Boden, sobald er immer gleichmässigen Wasserstand
hat, unschädlich ist, und die aus diesem Satze gezogenen Folgerungen
für die Bedeutung der Senkgruben u. s. w. ist an sich theoretisch gewiss
unbestreitbar. Aber in der Weise, wie Naegeli es unternimmt, kann
man diesen Satz nicht auf die Praxis anwenden. Die Theorie erfordert.
weil die Spaltpilze ausserordentlich klein sind, einen Wasserstand mil

noch geringeren Schwankungen, als die Dimensionen eines SpaltpilzeS
betragen, denn die Spaltpilze entwickeln sich mit Vorliebe in der Flüssig

keitsgrenze und würden, sobald sich diese auch nur um einen kleinen
Bruchtheil eines Millimeters zurückzieht, eintrocknen, sich ablösen und

durch Strömungen der Grundluft fortgeführt werden. Der Untergrund
der Wohnungen, Senkgruben, Schwemmkanäle hat aber niemals eine S0

constanteFeuchtigkeitsgrenze, wie die Theorie verlangt und man würde
auch bei der grössten Sorgfalt keine solche herstellen können. Die
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Naegeli‘sche Theorie kann deswegen nicht den Beweis liefern, dass
ein verunreinigter Boden und insbesondereSenkgruben unter den ange

gebenen Verhältnissen ungefährlich sind.
Da die sichersteProbe für die Richtigkeit einer Theorie durch ihre

volle Uebereinslimmung mit den schon feststehendenThatsachen gewonnen
wird, so möge diese noch angestellt werden. Unsere sicheren Kennt
nisse über Spaltpilz-Krankheiten beschränken sich zur Zeit auf Becur
renz, Diphtheritis und Milzbrand und auch von diesen drei Krankheiten
sind die Beziehungendes Spaltpilzes zu dem von ihm verursachtenLeiden
nur beim Milzbrand genauer erforscht. Bei einer Vergleichung der
Aetiologie des lllilzbrandes, wie sie ist, mit derjenigen, wie sie nach
Naegeli's Theorie sein sollte, stellt sich nun ein erheblicher Unter
schied heraus.

Der Milzbrand ist eine unzweifelhaft miasmatisch-contagiöseKrank
heit, erfordert also nach Naegeli die Einwirkung zweier Functionen
verschiedener Spaltpilze, eines Miasmen- und eines Contagiumpilzes. In
Wirklichkeit aber kommt nur eine einzige Spaltpilzform, der Bacillus
Anthracis, dabei in Frage. Dieser Spaltpilz oder seine Sporen rufen

eingeimpft die Krankheit zu jeder Jahreszeit und an jedem Orte hervor,
auch an solchen, die nicht im Geringsten unter miasmatischenEinflüssen
stehen. Das Gebundensein des endemischen Milzbrandes an sumpfige
Gegenden hängt nicht von einem zweiten bis jetzt überhaupt noch in
keiner Form nachgewiesenenMiasmen-Spaltpilz, sondern davon ab, dass
die Entwickelung der ausdauerndenSporen des Bacillus Anthracis durch
die Bodenfeuchtigkeit begünstigt wird.‘ Dass die Spaltpilze des Milz
brandes das Austrocknen nur kurze Zeit überdauern und dass die Sporen
im Wasser sich monatelang lebensfähig erhalten, beides Thatsachen, die
mit der Naegeli’schen Theorie in Widerspruch stehen oder von ihr
nicht berücksichtigt werden, wurde schon früher erwähnt.
Naegeli behauptet (p. 97), dass das Milzhrandblut seine an

steckenden Eigenschaftendurch Fäulniss verliere, weil eine Umwandlung
der Contagienpilze in Fäulnisspilze stattfinde. Auch das ist unrichtig.
da es nachgewiesen ist, dass in offenen Gefässen faulendcs Blut und
Flüssigkeiten, welche zu gleicher Zeit die verschiedenstenFäulniss-Spalt
pilze und Milzbrand-Spaltpilze enthielten, ebenso sicher durch Impfung
Milzbrand erzeugen, wie das frischeMilzbrandblut. Auch der Uebergang
der Milzbrand-Spaltpilze in andere und namentlich in Fäulnisspilzformen
hat sich als ein aus ungenauenBeobachtungenhervorgegangenerIrrthum
herausgestellt. Die Milzbrand-Spaltpilze sind in neuester Zeit von ver
schiedenen Experimentatoren untersucht und Alle bestätigen, dass diese

Spaltpilze immer unbeweglich sind, unter gewissen Bedingungen Sporen
entwickeln und aus diesenimmer nur wieder die charakteristischenStäbchen
und Faden hervorgehen, aber weder die Stäbchen noch Sporen sich je
mals in kugelförmige oder in die gewöhnlichen beweglichen länglichen
Fäulniss-Spaltpilze verwandeln.
Diese Andeutungen mögen genügen, um das oben ausgesprochene

Urtheil zu begründen und um zu zeigen, das die Naegeli’sche Theorie
eben nichts weiter als eine Theorie ist, aber als Norm für die practische
Gesundheitspflege,wie Naegeli es beansprucht, nicht dienen kann.
Sie ist ein, was von Naegeli auch nicht anderszu erwarten war,

geistreich durchgeführter Versuch, auf theoretischemWege Licht in ein
grosses dunkles Gebiet zu tragen, in das bis jetzt nur vereinzelte kurze
Pfade führen. Das Unternehmen ist verfrüht, weil die zur Begründung
einer sicherenTheorie zu Gebote stehendenThatsachen noch zu vereinzelt
sind. Das Missglücken diesesVersuches. dem bekanntlichähnliche (pro et
contra Pilztheorie) ebenso erfolglose vorangegangensind, ist aber eine
neueMahnung, unermüdlich nach weiteren Thatsachen zu suchen, welche
das Verhältniss der Spaltpilze zu den lnfectionskrankheiten aufzuklären
vermögen und die theoretische Lösung der Frage einer späteren Zeit zu
überlassen, die über genügendesMaterial verfügen kann.
ln unmittelbarem Zusammenhang mit dem soeben besprochenen

Naegeli'schen Werk über die niederen Pilze u. s. w. steht die Schrift
von Dr. Hans Buchner: Die Nacgeli'sche Theorie der lnfections—
krankheiten in ihren Beziehungen zur medicinischen Erfahrung, Leipzig
1877. Wie schon der Titel besagt, hat Buchn er die Beziehungender
Naegcli’sehen Theorie zur medicinischen Erfahrung nämlich zur Pa
thologie und zur Epidemiologie aufgesucht. DaBuchncr sich vollständig
auf den Standpunkt der Naegeli’schen Theorie stellt, so ist seineSchrift
nur eine Ausdehnung der Naegeli’schen Sätze auf speciell medicinische
Gegenstände. Er vertheidigtmit vielemGeschickdie Naegeli'sche Theorie
und im Allgemeinen die Annahme, dass niedere Organismen Krankheits
erreger sind, gegen Einwände, welche von einer Seite gemacht werden
können, die den Spallpilzen überhaupt keinen Einfluss auf die lnfections—
krankhciten zugestehen will. Namentlich sind die Ausführungen über
das Zustandekommen der Genesung bei lnfcctionskrankheiten sehr be
achtenswerth. Die gegen die Naegeli'sche Theorie vom Referenten ge
machten Einwände finden indessen auch in der Buchner'schen Schrift
keine Widerlegung.

V. Journal-Revue.
Chirurgie.
1.

Bosenbach. Ueber das Verhalten des Knochenmarks ge
gen verschiedene entzündliche Beize. Centralblatt für Chirurgie
1877. N0. 19.
Die Arbeit fördert in erfreulicher Weise die Frage nach der Aetio

logie der phlegmonösen Osteomyelitis. Um den Efl‘ect mechanischer,

dynamischer und chemischerReize auf das Knochenmark zu prüfen, kam
es natürlich darauf an, so zu experimentiren, dass der Efl‘cct des je
weilig gewählten Beizes möglichst isolirt zum Ausdruck gelange, d. h.
nicht durch den Coefl'ect einer accidentcllen lnfection complicirt werde.
Diese Aufgabe löste Bosenbach, indem er durch die antiseptische
Methode eine unerwünschte lnfection der Versuchswunde ausschloss.
Es zeigte sich, dass rein mechanischelnsulte -—- selbst die totale Ent

fernung des Knochenmarks(Maas) —- weder eiterige Osteomyelitis, noch
Nekrose auslösen. Denselben negativen Erfolg hatten: die Einwirkung
der Glühhitzc, des Natriumamalgams und der rauchenden Salpetetsäure
auf das Knochenmark. Hingegen hatte die lnjection minimaler Mengen
von Crotonöl oder ranziger Butter dieselbe deletäre Wirkung, als der
Gontact mit pyämischen oder osteomyelitischemEiter. Hier entstand

difl‘us-phlegmonöseOsteomyelitis mit Periostablösung; Schaftnecroseund

eventuell Epiphysentrennung. Dort zeigte sich um den circumscripten
Mortificationsheerd herum eine nicht eiterige Ostitis von mässiger Ans

dehnung mit periostealen Knochenauflagerungenund eventuell Verengung
des Markraums durch neugebildeten Knochen. — Versuchsdetail und
Schlussfolgerungendes Verfassers mögen im Original nachgelesenwerden.
— Die Wichtigkeit dieser mit Ilülfe des antiseptischen Verbandes ge
klärten Versuche für die Lehre von der Aetiologie der Osteomyelitis
nicht nur, sondern der Entzündung überhaupt liegt auf der Hand. ')

Bupprecht (Dresden).
Biedinger. Ueber Beckenfracturen. Langenbeck’s Ar

chiv. XX. 2.
Beschreibung zweier zufällig gewonnener Präparate von Becken

fracturen, beide durch Sturz aus bedeutenderHöhe entstanden. ln beiden
Fällen verlief die durch den Callus kenntliche Fracturlinie einestheils
von der Crista ilei nach der lncisura ischiadica major, anderntheilsdurch
beide Schambeinäste, annähernd vertical. Die Dislocation des so um
schriebenen Beckenfragmentshatte beide Male auf-, rück- und einwärts
Statt gefunden, so dass in dem einen Falle eine merkliche Verkürzung
des gleichnamigen Beines resultirte. Was über die Frequenz (beiläufig
0,3 Proc.), den Sitz, die Richtung, die Prognose und die Aetiologie der
Beckenfracturen von Biedinger gesagt wird, findet sich auch in den
Lehrbüchern. Neu ist nur, dass es dem Herrn Verf. gelungen ist, durch
starke Anspannung des Lig. Bertini die Spina anterior inf. unter Lin
hart’s Leitung abzureissen.
Dass die Spina anterior sup. durch den Sartorius, die Crista ilei

durch Glutäen abgerissen werden könne, wird als wahrscheinlich be
hauptet. B u pp r echt (Dresden).

Kinderkrankheiten.
1.

Dr. Wilhelm Fischel, Assistent am path.-anatom. Institut zu
Prag, über die Beziehungen zwischen Croup und Pneumoniic
(Prager med. Wochenschrift No. 35 und 36. 1877).
Die Tendenz des Verf. geht, wie wir für unsere Leser von vorn

herein hervorhebenwollen, dahin. aus 2 ihm zur genauenmikroskopischen
Untersuchung gekommenenFällen, den Nachweis zu führen, dass es einen
mit Pncumonie sich complicirenden secundären Schleimhautcroup giebt,
welcher nichts weiter darstellt, als die Localisation einer stattgehabten
allgemeinen monadistischenInfectiou des Körpers, — also gänzlich im
Sinne von Klebs, welcher bekanntlich die Pneumonie als lnfections
krankheit, hervorgegangenaus Einwanderung kleinster Organismen in den
menschlichenKörper, betrachtet. ———

Der erste Fall betrifft einen 38jährigen Kutscher. DasWesentliche
des Sectionsbefundesist, dass die rechte Lunge im Ober- und Mittellappen
ödematös ist, im Unterlappen luftleer, starr, auf dem Schnitte grauroth,
körnig; nur wenig schaumlosewolkige Flüssigkeit ausdrückbar. Schleim
haut des Pharynx dunkelviolett. llm mittleren Drittheil des Oesophagus
beginnt eine derbe, wässerige, der Schleimhant fest aufsitzende. graugelbc

l) Welchen Einfluss der Lister‘sche Verband auf den Fortschritt auch
der Experimental-Pathologie zu gewinnenanfängt,gehtunter An
derem aus einer Veröffentlichung Baumgarten’s ..über die Lehre
vom rothenThrombus“ (Centralblnttfür die medicinischenWissenschaften
1877 N0. 8

) hervor. Die „antiseptisch“ausgeführtenThierversuchedie
ses Autors zeigen zur Evidenz, dass weder die Bewegungslosigkeitdes
Blutes (Virchow), noch die entzündlicheAlteration der Gefässwand
an sich (Bruecke) ein ausreichenderGrund für die Blutgerinnungsind,
dass hingegen „Infection“ zur Thrombose führt! -— Ref.
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1—1'‚1_‚Mm. dicke Pseudomembran, die bis zur Gardia hiuabreicht.

Nebenbei Cystitis und Pyelitis catarrhalis chronicn et Pyelonephritis.
Der zweite Fall betraf einenGassenkehrer,bei welchem eine rechts

seitige Pneumonie in vivo nachgewiesenwar. Es gesellten sich im Ver

laufe Delirien hinzu, Ungleichheit der Pupillen, Slrabismus, zitternde

Gonvulsionen. Tod.
Die Section ergab: Meningitis, Pleuropneumonia dextra, Ulcus ven

trieuli. — lm Rectuin schleimiger Inhalt. Die Schleimhaut, sowie die
des Colon descendensmit gelblichen festhaftendenMembranen überzogen.
ln den höheren Abschnitten sitzen dieselben etwas loser. Die unterlie

gende Schleimhaut erscheint verdickt und stark geröthet. -— Die Inhalts

massender Bronchien bestehenaus Eiterkörperchen und Flimmerepithelien.
Die letzteren enthalten eine nicht unbeträchtlicheAnzahl von gleichgrossen
runden mattglänzendenKörperehen, die sich sehr deutlich von Fetttröpf
chen unterscheiden. Es sind diese Zellen, soweit sie angefüllt sind mit
den als Monadinen aufzufassendenKörpern oft sehr bedeutend vergrössert,
kolbig angeschwollen, dabei jedoch noch mit Flimmern besetzt. Daneben

befinden sich auch ausMonadinen gebildete Platten in der bekanntenAn

ordnung zwischen den zelligen Elementen (Klebs). —

Die mikroskopische Untersuchung des Oesophaguscroup im ersten
Falle ergab über der dicken librinös-zelligen Lage ein dickesgleichmässiges

Lager feiner Punktmasse, welche unzweifelhaft für lllicrocoecen gehalten
werden muss; dieselben bilden indesskeine Ballen und zeigenreichlichere

Entwickelung von Zwischensubstanz. Von l-lpithel ist keine Spur mehr
vorhanden.
Der Dickdarmcroup des zweiten Falles ergab folgenden mikroskopi

sehen Befund. Dieselbe besteht aus 3 Schichten, deren oberste und un

terste im Wesentlichenaus Rundzellenmit stellenweis deutlicher Zwischen

suhstanz zusammengesetztist. Die mittlere gelbliehbrauneSchicht besteht

aus Fibrin mit mosaikartig gelagerten vollständiggleich grossenKörnchen,

welche nirgends Ballen bilden, und sich so als lllonadinen zu erkennen

geben. Verf. meint nach diesem Befunde, dass der Zusammenhang.ydes

Croup mit der Pneumonie auf monadistischemBoden erwiesen sei. Die

lnfection des Darmes geschieht durch Verschlucken von Sputis. Er plä
dirt des Weiteren auch für die Annahme eines primären monarlistischen

Rachencroup gegenüber dem dipbtheritischen. B.

Hautkrankheiten und Syphilis.

2

Reizung und Syphilis. Von Dr. D. Taruowsky, Prof. in
Petersburg. Arch. f. Derm. u. Syph. 1877, 1 u. 2.
Bekanntlich sind in den letzten Jahren, namentlich von Böck in

Christiania, die umfangreichsten lnoculationsvetsuche Syphilitischer mit
Schankersecreten vorgenommen und sind die Experimentatoren zu dem
Resultate gekommen: lnoculation des Secrets vom harten Schanker ruft
bei Syphilitischen Geschwüre hervor, die bald die Charaktere des weichen,

bald die des harten Schankers besitzen; beide Gifte sind daher als iden
tisch zu betrachten. Scheinbar wird dieser Satz durch klinische That
sachengestützt, die durch Annahmedes Chancremixte der Dualisten nicht

erklärt werden können:
1. Auf harten Schanker folgt nicht immer allgemeine Syphilis.
2. Der harte Schanker kann von Schankerbnhonen begleitet sein,

ohne dass eonstitutionelle Syphilis folgt.
3. Von Prostituirten mit weichem Schanker ohne nachfolgende

Syphilis tragen die einenMänner weiche, die anderenharte Schanker davon.
4. Prostitnirte mit hartem Schanker können gesunde Männer mit

weichem Schanker ohne nachfolgendeSyphilis, oder mit hartem Schanker,

welche von allgemeinerSyphilis gefolgt wird, inficiren. Dieseunzweifelhaft

richtigen Thatsachen sind indess nicht vollständig richtig erklärt und

ist ihre wahre Deutung ganz anderswo zu suchen, als in der Einheit
des Virus.
Bei Verf.’s lnoeulationsversuchenhat sich gezeigt, dass das Secret

der primären lnduration oder der Schleimpapeln nur bei Syphilitischen
solche Erscheinungen hervorbringt, welche bald den weichen bald den
harten Schankern gleichen, dass dasselbeSecret bei gesunden Menschen
aber stets eine primäre syphilitische Verhärtung erzeugt. Es ist also der
Boden verschieden, und dessenVerhaltenbei Syphilitischen und Gesunden

verschiedenenReizen gegenüber muss erst festgestellt werden, ehe man

über das Contagium selbst Schlüsse ziehen kann.

1. Am leichtesten reagirt die Haut Syphilitischer auf Reize in den
früheren Stadien.
2. Je rascher die Krankheit verläuft, je mehr sie sich auf der Haut

manifestirt‚ desto leichter rufen Reize bestimmte Erscheinungenhervor.
3. Neben dem Einfluss der Syphilis sind reizbare llaut, Scrofulose,

Mercurialismus etc. von Gewicht.
4. Bei syphilitisehen in einem gewissen Stadium bringt Secret von

hartem Schanker oder (Jondylomen dieselben Erscheinungen hervor wie
gewöhnlicher Eiter oder reizende chemische Substanzen. Je stärker der
Reiz, desto grösser die Reaction.

5. Bei Syphilitikern in einem gewissen Stadium bewirken diev
schiedenstenreizenden Agentien die Ablagerung eines .syphilitischen ‚Q
trats. ln den ersten 8——9 Tagen verhalten sich Aetzungsstellen i.
Gesunden und Syphilitischen gleich, während aber bei ersterem amt’
bis 20. Tage die Vernalhung vollendet ist, bildet sich bei letzteres.
der Umgebung ein harter Wall. der sehr halrl dem Zerfall anhentfa
Das Geschwür ist so vollständig dem tiefen Ekthyma gleich und in»
ebenso einige Aehnlichkeit mit dem weichen Schanker, doch ist der“L1
kupferroth, verschwindet nicht auf Druck, ist von der gesundenEs:
scharf abgegrenzt und von einem breiten Saum umgeben. Nach dq
Vernarbung bleibt die llärte lange zurück. ltubonren fehlen immer.
Bei geringerer lntemität der reizenden Substanz tritt ein abortirrr

Verlauf ein; dies erzielten Bück und andere bei ihren lnoculaliemrer
suchen imd hielten die Geschwüre, je nach der (iriisse des lnfiltrat‘.für
weiche oder harte Schanker.
6. Die Kö bner‘sche Theorie (weicher Schanker entsteht durchstarke.

harter Schanker durch geringe Coneentration des tiifLs) widerleglr l'az.
durch directe Versuche: niemals konnte er durch verdünntes Senatwar
weichen Schanker bei Gesunden lnduration erzeugen.
7. Die Eingangs erwähnten klinischen Beobachtungen, welchem

scheinend die Einheit des Uontagiuins erweisen, werden nun durch jene
Beobachtungenvöllig erklärt, die Verf. über die \\'irkung verschiedene
Reize auf die Haut Syphilitischer machte. Alle Reize und so auch der
weiche Schanker rufen bei Syphilitikern die Ablagerung einessyphihn
scheu lnliltrats hervor und nennt dies Verf. einen „pseudo-indurirten
Schanker“; derselbe kann oft in einem gewissen Stadium sehr schwer
von der primären lnduration unterschieden werden. Erst am 9. bis
20. Tage pflegt sich die lnduration um und im weichen SchankerSy
philitischer zu etabliren, in den folgenden 14 Tagen erreicht der Process
seinenHöhepunkt und in weitem 10-20 Tagen verschwindet die lndu
ration völlig. Die Entwickelung des pseudo-indurirten Schanker!ent
weder durch lmpfung oder durch L'ebertragungper coitum wurdemehr
mals 2, 4. 6 bis 10 Jahre nach der‘ Ansteckung beobachtet.

‘

Selten complicirt ein Schankerbubo diese Pseudo-lnduration und
dann beobachtet man trotz Bubo und lnduration doch keine consecutiven
Erscheinungen.
So kann also eine Frau mit weichemSchanker auf einenSyphilitiker

eine lnduration übertragen, während von derselbeneinGaunder nur einen

einfachen weichen Schanker daronträgt. Ferner wird verständlich.Wie

dieselbeProstituirte an verschiedeneIndividuen bald weichen.baldharten

Schanker übertragen kann: sie leidet an pseudo-indurirtelnSchanker;so

lange sich noch kein syphilitisches lnfiltrat abgelegenh“. aß“ l“ M“

ersten 0—-20 Tagen, wird sie weichen Schanker übertragen: Sobald

aber das lnfiltrat anfängt zu zerfallen, wird sie mit „gemischtenSchan

kem“ inficireu, denen immer Erscheinungen der eonstitutionellenSyphilis

folgen.
8. So ähnlich der psendo-indurirte Schanker der primärenlndu

ration oft ist, er bietet doch zahlreiche Kennzeichen dar. die ihn als

solchen erkennen lassen. Beim gewöhnlichen weichen Schanker hält das

entzündliche lnfiltrat gleichen Schritt mit dem Zerfall, während das S
)"

philitische lnfiltrat ganz unabhängig vom Verlauf des Geschwüresrst,

ersteres ist empfindlich und besitztnicht die knorpelige Härte desletzteren.
Die primär syphilitische lnduration hat stets eine bestimmtelnoculations

periode und.es besteht daneben eine charakteristische Veränderungder

Lymphdrüsen, was beim pseudn-indurirten Schanker nicht vorkommb

höchstensentwickelt sich ausnahmsweiseein echter entzündlicherSchanker

bubo. Nie folgen auf den pseudo-indurirten Schanker consecutiveEr’

scheinungen wie bei der primären lnduration oder bei dem Chancre

mixte, der noch, besonders im Beginne, die meisteAehnlichkeil mil der‘

selben hat. .

Von der im Obigen besprochenen Thatsaehe ausgehend, dassbe'

Syphilitikern an dem Orte eines Traumas lnfiltrate entstehen, fassteVerl

die ldee, diesen Umstand als Reagens auf zweifelhafte Syphilis zu "ü"

werthen. Durch zahlreiche Aetzungenmittelst Schwefelsäure und Kohlen

pulver gelangte er zu folgenden Resultaten:

1
.

Nur ein positives Resultat dieser Cauterisatio provocatoriastellt
das Vorhandensein von Syphilis fest, während ein negativesein FWiSe‘“

von Syphilis nicht beweist.
2. Die lnduration muss nach Ablauf der entzündlichen Erscheinung?"

an der Aetzstelle deutlich sein.
3. Die entzündlichenErscheinungen müssen am 10.-15. T389ab‘

gelaufen sein, um die Entwickelung des lnfiltrats beachten zu können
4. Leute mit wenig empfindlicher Haut liefern die bestenReSlIlmlF'
5. Das positive Resultat ist um so wahrscheinlicher, je rascherdle

Krankheit verläuft und je früher nach der lnfection die Aetzußßvor‘

genommen wird. _
6. ln der tertiären Periode der Syphilis ergiebt die tlauterisflll0

provocat. oft negativeResultate, desgleichen in der zwischenrecidivperwde

. im Anfang einer langsam verlaufenden Syphilis.
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schwächtem Fortschlagcn des rechten, zu erzielen: die Thiere gingen
dann ausnahmslosan Lungenödem zu Grunde.
Schliesslich zieht Vortragender die aus dieser Versuchsreihe sich er

gebenden Folgerungen lür die Pathologie und versucht darzulegen, dass
die meisten, wenn nicht alle Fälle von acutem Lungenödem sich durch
eine plötzlich entstandeneSchwäche des linken Herzventrikels erklären
lassen. Insbesonderebetont er den constanten lnhalt auch des mensch
lichen acuten Lungenödems an rothen Blulkörperchen und die Ueber
ftillung und starke Ausdehnung der rechten Herzhälfte in den Leichen
der an Lungenödem Verstorbenen. macht ferner darauf aufmerksam. wie
in schweren Anfällen von Lungenödem— trotz drohender Erstickung ——
der lladialpuls klein und selbst unfihlbar wird, und erinnert mit Rück
sicht auf das Lungenödem der Organe an die seit Haller bekannteThat
sache, dass das rechte Herz eines Sterbenden später zu schlagen aufhört
als das linke.
Herr Professor Freund demonstrirt Präparate und Zeichnungen,

welche dasZustandekommender sogenanntenintraligamentärenEntwicke
lung der Ovarialtumoren darlegen. Dieselbe beruht auf einer angebo
renen Anlagerung des Ovarium an der Kante des Uterus mit Verkürzung
des Ligamentum ovarii und der schräg vom Uterus nach dem Li

hntionsperiode, besonders wenn kein Mercur angewandt war.
8. Bei der Anwendung diesesdiagnostischenHeilmittels ist es rath

sam, daneben den Verlauf der Aetzung bei einem völlig gesunden lndi
viduum zu verfolgen. Appenrodt.

VI. Vereins - Chronik.
Schlesische Gesellschaft für vaterländische

(Original-Cor
‘***Breslau.

Cultur. Sitzung der medic. Section am 9. Nov.
respondenz.)

Herr Dr. Sommerbrodt spricht über „Verengerung des Kehlkopfes
durch membranartige Narben in Folge von Lues“. Er hat in der Lite
ratur 21 Fälle gefunden und 1 selber beobachtet, welchen er vorstellt.
Es genügen schon 4——6 Wochen zur Bildung einer solchen Narbe. im
vorliegenden Falle solle die Narbe galvanocaustischdurchtrennt werden.
Herr Prof. Gscheidlen theilt 2 einfacheMethodenmit, den Zucker

geholt. der Milch zu bestimmen. Versetzt man Milch mit Natronlösung
und lässt sie 24 Stunden stehen, so theilt sich dieselbe in eine klare
rothe Flüssigkeit und ein weisslicbgelbes Coagulum. Diese Rothfarbung

„.
‚w
g

rührt allein von dem Zuckergehalt her und gestattet daher genaue Be
Stimmungen derselben auf colorimetrischemWege und durch den Spectral
apparat. Für die colorimetrische Methode bedient sich der Vortragende
statt. einer undauerhaftenNormallösung zum Vergleiche einer gelben Glas
platte, welche in der Farbe einer mit Natronlauge bestimmte Zeit ge
kochten Milch von bekanntemZuckergehalt in 1 Ctm. dicker Schicht ent
spricht.

——-Sitzung der medicinischen Scction am 7. December.
(Protocolh)
Herr Professor Gohnheim berichtet über eine Versuchsreihe, welche

er in Gemeinschaftmit Herrn Welch aus Newyork behufs Aufklärung
der Geschichte des acutenLungenödemsangestellthat. Das acute Lungen
Ödem, welches sich von dem Engonement der Pneurnonie schon dadurch
unterscheidet, dass es immer über die gesamrntenbeiden Lungen sich
ausdehnt, befällt bekanntlich mehr oder weniger plötzlich Herzkranke,
tritt sehr häufig in der Agone auf und ist ein nicht seltenes uner
wünschtes Accidens bei allerlei besonders am Circulationsapparat ange
stellten physiologischen und pathologischen Experimenten. Eine Folge
arterieller Hyperämie kann dasselbenicht sein, da mehr als drei Viertel
der‘ Lungenarterienbahn bei einem Hunde oder Kaninchen ausgeschaltet
werden können, ohne dass in dem noch offenen Beste Oedem entsteht;
auch die Annahme, dass es ein Efi‘ect plötzlich eintretender Herzschwäche
sei, wird durch die Erfahrungen über die Wirkung der Kalisalze und
anderer Herzgifte widerlegt, und jede Mitralstenose lehrt unzweideutig,
dass passive Hyperämie in den Lungen an sich nicht zu Oedem führt.
Da indessen nach allgemeinen pathologischenPrincipien Oedem nur durch
eine Veränderung der Gefässwände oder durch vcnöse Stauung entstehen
kann, so unternahmVortragender es, den Druck im Pulmonalgefässsystem
bei einem zu Oedem führenden Eingriff. nämlich der Unterbindung da
Aortenstammes, zu prüfen: es zeigte sich, dass nach Verschlussder Aorta
ascendensder Puhnonaldruck rapide und enorm in die Höhe ging. Ver
engerung des Aortenstammeshatte dagegen früher eine durch Hirnanämie
bedingte Steigerung des Carotidendruckes zur Folge, als eine gleiche des
Lungengefasssystems. Bei der deshalb bevorzugten Ligatur der Aorten
ästc ergab sich, dass Verschluss der Aorta descend., Subclavia sin. und
einer Carotis den Pulmonaldruck nicht steigerten, bei Verschluss auch
der zweiten Carotis einzelne Male, dagegen bei Ligatur auch der rechten
Subclavia hinter dem Abgang der Vertebralis dextra jedesmal rapides An
steigen des Lungenarteriendrucksund tödtliches Lungenödemerfolgte. Die
Wahrscheinlichkeit, dass es sich demnach bei letzterem um ein acutes
Stauungsödem handle, wurde durch den reichlichen Gehalt der Oedem
flüssigkeit an rothcn Blutkörperchen noch erhöht und weiterhin dadurch
zur Gewissheit gebracht, dass auch durch Zuklemmen des linken Ven
trikels, dann des linken Vorhofs, endlich durch Ligatur der Mehrzahl der
Lungcnvenentödtliches Lungenödem sich herbeiführen liess. Der Umstand,
dass erst der Verschluss fast sämmtlicher LungenvenenOedem zur
Folge hatte, klärt zugleich den scheinbarenWiderspruch mit der Wirkung
einerMitralstenose dahin auf, dass es in den Lungen erst dann zum
Stauungsödemkommt, wenn das Hinderniss, welches dem Abfluss des
Blutesaus den Lnngenvenenentgegensteht, von der Action des rechten
Ventrikelsnicht mehr überwunden werden kann.
Ein solches unüberwindliches liinderniss muss nun auch jede Läh

mungoder lähmungsartigeSchwäche des linken Ventrikels bilden,
wenn gleichzeitig der rechte Ventrikel fortarbeitet. Ob Letzteres mit
normaler, verstärkter oder selbst verringerter Kraft geschieht, ist dafür
gleichgültigund kann höchstens die zeitliche Einwirkung der tödtlichen
Lungenstauungbeeinflussen. ln der That gelang es dem Vortragenden
durch eine kurze energische Gompression des linken Ventrikels beim Ka
nincheneinen dauernden Stillstand desselben in der Diastole, bei unge
DeutscheMedicinischeWochenschrift.1878.

7. Die Aetzung ist fast immer erfolgreich in der zweiten lncu

l
l
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gamentum ovarii aufsteigendenMuskelfasern. -——Hieran knüpft der Vor
tragende Folgerungen, die sich für die Diagnose und operative Behand
lung derartiger Tumoren aus diesemVerhalten ergeben. — Die Präparate
sind Horizontal- und Sagittalschnitte der normalen und der durch Ah
wesenheit von .den besprochenenTumoren abnormen Beckenorgane. Die
Zeichnungen‚geben ein fortschreitendes Bild der Entwickelung dieserTu
moren in schematischenAnsichten. Cohnheim. Freund.

VII. 50. Versammlung der deutschen Naturforscher
und Aerzte in München.

Aus den Verhandlungen in den Sectionen.

Chirurgie.

(FortsetzungunsN0. l.)

Ueber den aseptischen Verlauf nach chemischen und thermischen
Zerstörungen der Gewebe. ‘) Von Prof. C. llueter in Greifswald. Vor
trag, gehalten in der _50.Naturforscher-Versammlung zu München.
Von den drei grossenGruppen der entzündlichenReize, welche man

früher unterschied, den mechanischen,chemischenund thermischenReizen,
wird die ersteGruppe jetzt anders anfgefast werden müssen, als früher.
Wir wissen. dass der mechanische llciz der Gewebe durchaus nicht
an sich die Entzündung bedingt: verlaufen ja doch subcutane Fractureu
und Luxationen gewöhnlich trotz der bedeutenden Zertriirnmerung der
Gewebe ohne wesentliche Entzündung. Wir fassen die Entzündung als
eine accidentelle Erscheinung auf, welche zu den Verletzungenhinzutritt.
Während so der Begriff der mechanischenEntzündungsreizewankend ge
worden ist, sind die Begriffe der chemischenund thermischen Entzün
dungsreize ziemlich unerschüttert geblieben; und doch kann man für alle
ditse Gruppen der Entzündungsreizesich die Vorstellung bilden, dass die
Entzündung ebenfallsals Accidens zu der chemischen und thermischen
Veränderung der Gewebe hinzutritt. H. hat dieseVorstellung einer ex
perimentellen Prüfung unterzogen und berichtet über drei Versuchs
reihen, welche unter seiner Leitung durch einige seiner Schüler ausge
führt wurden.
Die erste Versuchsreihe bezieht sich auf lnjectionen von Argentum

nitricum in wässrigen Lösungen, welche in das Unterhaut-Bindegewebe
der Kaninchen ausgeführt wurden. Dr. Dembczak (Posen) hat die Er
gebnisse dieser Versuchsreihe in seiner Dissertation veröffentlicht. Un
gefähr an einer Hälfte der lnjectionsstellen trat eine kernige Eiterung ein;
an der andern Hälfte fehlten die entzündlichen Erscheinungen, und nach
Wochen verhielten sich die schwärzlich gefärbten Bindegewcbspartien
trotz ihrer chemischenVeränderungen reizlos und entzündungslos. Schon
aus dieser Versuchsreihe erhellte, dass chemischelrration und Entzündung
keineswegs parallel gehen. lndem H. annahm, dass der immerhin nicht
seltene Eintritt der Entzündung bei lnjectionen von Argentum nitricum
von der mangelhaften antiseptischen Qualität dieser Substanz abhänge,
veranlasst er nun Dr. Bausche (Magdeburg), Versuche mit Chlor
zinklösungen anzustellen. Diese Substanz besitzt den Vorzug, die Ge
webe in bedeutenderWeise chemisch zu verändern, und gleichzeitig eine
vorzügliche antiseptischeWirkung zu besitzen. Die Versuche entsprachen
sehr gut der theoretischenVoraussetzung. Es wurden 5 Proc. und 10 Proc.
wässrige Lösungen in die Kücken-Mnsculatur injicirt. Mit ganz verein
zelten Ausnahmen verliefcn die lnjectioncn ohne Entzündung und nach
längerer Zeit fanden sich an den getödteten Thieren die Stellen der ln
jection als sehnige lnsrciptionen im intacten Muskel, den physiologischen

l) Referat der Wiener Allgern. Med. Zeitung.
' 2 [a]
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Sehnen-lnscriptionen ganz ähnlich. Gewebe, welche durch Chlor
zink-lnjectionen chemisch in bedeutendem Maasse verändert.
werden, können, ohne Ausstossung und ohne Entzündung
zu erzeugen, im lebenden Körper liegen bleiben.
Die dritte Versuchsreihewurde von Dr. Hallbauer (Dresden) an

gestellt, und zwar mit thermischer Zcrstö ruu g der lt'aninchenmuskeln.
Der Versuch erfordert besondereaseptischeMaassregeln. Die Haut wird

unter aseptiscbenCautelengetrennt, der Thermokauter von Paquelin in
die Muskeln eingesenkt, dann die llautwunde mit Catgut vernäht. Ein

eigener Kasten, in welchem die Thiere aufliewahrt werden, verhindert

das Reiben und Reissen an der Wunde. lt‘ast immer gelingt so, trotz

der Verbrennung in der Tiefe, die prima inteutio. ln den ersten Tagen

tritt zwar immer eine bedeutendeGefass-Dilatation hervor, aber sie ist

nicht Ausdruck einer hohen Entzündung, sondern Folge der thermisch

bedingten Starre des Blutes und der ebenfalls thermisch bedingtenPara

lyse der Gefasswände. Schon nach acht Tagen ist eine Vermehrung der

Muskelkerne die einzige Reizerscheinung. Später liegt die durch die

Verbrennung erzeugte Kohle als dunkelschwarze Masse in ganz intactcn

Geweben. Nur eine Anhäufung von grossen Fettkugeln markirt ge
wöhnlich die ehemalige Brandwunde, offenbar ein Ergebniss regressiver

Metamorphose. So ist erwiesen, dass die llitze des glühenden
l‘latins keine erhebliche Entzündung in den betroffenen Ge
weben hervorruft.
Die wichtige Frage der allgemeinen Chirurgie, ob chemische und

thermische lrration an sich Entzündung bedinge, ist mithin negativ zu

beantworten; denn die Schwere der Reizung und die Schwere der Ent

zündung gehen keineswegs parallel. Auch hier tritt die Entzündung als

ein Accidens in den chemisch und thermisch verändertenGeweben auf.

Sie kann aber deshalb auch ferngehalten werden, und hierin liegt die

practisch-wichtige Seite der Untersuchungen. Man weiss freilich schon

durch die Arbeiten von Spiegelbcrg und Waldeyer, dass verbrannte
Gewebe in der Bauchhöhle einheilen können; aber hier wird ein Weg
für die aseptischeAnwendung der chemischenund thermischenZerstörung
der lebendigen Gewebe im grossen geöffnet, und ll. schloss mit der Be

merkung, dass in dem System der aseptischenChirurgie auch in der
Tiefe des Körpers die Verfahren der Vernichtung kranker Theile durch

chemische und thermische Wirkung ihre Stellung finden werden.
Die Zeichnungen, welche Herr llallbauer nach mikroskopischen

Schnitten aus den cauterisirtenPartien anfertigen licss, werden vorgelegt.
Die Arbeit wird ausführlich in der „Deutschen Zeitschrift. für Chirurgie“
veröffentlicht werden. (Schluss folgt.)

VIII. Die neuesten Fortschritte der Sanitätsgesetz
gebung in England nach Finkelnburg’s Dar
Stellung, mit einigen Bemerkungen über die
bisherige Thätigkeit des Kaiserlich Deutschen

Gesundheitsamtes.
1

Der Verfasser, dem wir bekanntlich eine sehr verbreiteteDarstellung

des englischenSanitätswescns bis zum Jahre 1872 verdanken, bietet uns

in dem neuesten llefte der Deutschen Vierteljahrsschrift für öffentliche

Gesundheitspflegeeine Fortsetzung desselben. llerr Finkelnburg be
findet sich hier auf einem Gebiete, auf welchem er seit längerer Zeit

heimisch ist, welches er vollständig beherrscht und auf dem sioh die

ihm eigenthümliche Begabung mehr geltend machen kann als anderswo.

Eine Natur, wie die Finkelnburg's, wird sich durchschnittlich ihre
besten Lorbeeren am meisten durch historische Studien, oder durch die

feinsinnige Behandlung der Grenzgebiete zwischen der Hygiene und Me

dicin einerseits und den sogenannten Geisteswissenschaftenandererseits

erwerben. Die ‚.muscular action“ der bürcaukratischenThätigkeit, die

überraschc Feststellung statistischer Ergebnisse u. s. w. sind Ziele, die
dem Wesen Fink elnburg's eigentlich ferner liegen, wobei nicht verkannt
werden soll, dass sich ein geist- und kenntnissreicher Mann trotzdem,
auch wo dies der Fall ist, verdiente Anerkennung erwerben kann.
Wenn man, wie der unparteiische Publicist es leider nur zu oft

thun muss, gezwungen ist, nicht selten 'l‘adel auszusprechen, so ist es
um so erfreulicher, auch einmal fast rückhaltslos loben zu können und
das ist mit einigen Einschränkungen hier in der That möglich. Klarheit
und Anschaulichkeit machen die Lectüre der kleinen Abhandlung zu einer
sehr lohnenden. Der Verfasser bemüht sich offenbar, möglichst objectiv
zu sein und nur einige Male gewinnt die Rede den Charakter einer pro
domo gehaltenen. Weniger einverstanden bin ich mit Finkelnburg’s
Sanguinismus‚ indessen entspringt dieser aus einem Grundfehler seiner
Darstellungüberhaupt, auf den ich noch zurückkomme. Sieht man auch
hier keinen Fehler, sonderueine berechtigteAnschauung, so wird selbst
Verständlich auch dieser kleine Vorwurf hinfällig. Doch davon später.
Fink elflburg beginnt mit den grossenGesundheitsactenvon 1872

und 1875, deren Leitmotive er richtig charakterisirt und dann fortfahrt:

‚Die executirc 'l‘hütigkeit des Ccntralgoeundbeitsamß gegenüber der
Ortsbehürdenist seit dem Reformgesctzevon l8f2, trotz vieler entgegei
stehenden büreaukrntischenHindernisse bereite thntsiichlich eine reich-r.
und wirksamere geworden,so dass die sieben als Delegirte des Ccntralam'
fungirenden ärztlichen lnspcctoren ein hinreichendenBerufsfeld finden
Seiner Ansicht nach wird jetzt durch die persönliche lnaugensdteia

nahme der örtlichen VerhältnisseSeitens dieser lnspcctoren
„bei allen aussergewöhnlichensanitären Vorkommnissen und besonder'

beim Ausbruche von Epidemien eine raschereund zuverlässiger? IDfOl'lllll’luL
der Ceutralbehürdi-vermittelt, als solche auf dem blossen schriftlichen Be
riehtswcgemöglich sein wiirdc, und ihre Rsthscrthellung eventuell executo
rische Anordnung betreffs nothwendiger sanitärer Maassregeln hat aner
knnnterweisemanchesL'ebel zeitig im Keime erstickt‘.
Der Verfasser bespricht dann die Gesetze zum Schutze ggen bc

stimmte Gesundheitsschädhchkeiten.so die
„Act t'or the bctter Protection ot' lnfani Lift. 1872.‘ Dieses

auch für Schottland und Irland gültige — Gesetz verbietetdie Aufnahme vor.
mehr als einem Kinde oder von mehr als zwei im Falle von Zwillingen
unter lJnhr gegeneinmalige oder fortlaufendeBezahlung zum Zwecke der
Pflege ausserhalbder elterlichenWohnung für längerals 24 Stunden, ausscr
in einem dazu registrirten Hause.
Das zweite, von ihm erwähnte Gesetz

„datirt vom 30. Juli 1874, bildet eine Erginzung zum Gesetze rot
l3ö3 über die L'eberwaehung chemischer Fabriken‘.
Sehr eingehend behandelt lt‘inkelnburg. und hier meinen wir

spricht er in der That ein wenig pro domo, das neueste englische G938’! .
über Maassregelngegen Verfälschung der Nahrungsmittel und Arzneistofl':
vom Jahre 1875. Er findet Vieles an demselbenzu tadeln und hält E2
im Ganzen für einen Rückschritt gegen das Gesetz von 1872.
‚Mit der gesammtenFassung des Gesetzes herrscht bereits so wir‘

Unzufriedenheit besonders in ürztlirh-snchverstündigen Kreisen, dass m81
demselbeneine eben so kurze Lebensdauerprophezeitwie diejenige des vor
hergegangenenGesetzesgewesen.‘
Was die Fabrikgesetzgebunganlangt, so ist am

‚wichtigsten das auf die Arbeiter in 'l‘extilfabrilten jeder Art be<
züglirhc Gesetz (T he Factory Act I8“; 37 und 38 Vict. cap. 44)‘v
dessenBestimmungenübrigens auch in Deutschlandallgemein bekannt sind.
Dasselbegilt auch von den gesetzlichen Mitteln gegen
„gesundheitsschädliche Verunreinigung der “'asserliufe'.
speciell von der Biveis l‘ollution Prevention Act 1876. Die 6850118
zum Schutze gegen gemeingcf‘a'hrlicheKrankheiten befinden sich wsentlich t

noch im Vorbereitungsstadium, während bezüglich der llfaassrtgelngegen
die Einschleppung der Cholera und des gelben Fiebers die öll'mlliche
Meinung Englands sich immer mehr gegen Quarantinen und für das

rationellerc llcvisions- und Desinfectionsmrfahrenausspricht. Die letzte
auf Grund der Gcsundheits-Akte von 1872 erlasseneVerfügung‘mm

vom 17.Juli 1873. l
Der dritte Abschnitt der ganzenAbhandlung endlich beschäftigtsich

mit der
‚Organisation der Lcbens- und Gesundheitsstatistik in England‘.
Dieselbe wird sehr ausführlich behandelt und spcciell dasneuelic

gistrirungsgesetzeingehend gewürdigt, mit kritischer HervorhebungSein"

Vorzüge wie seiner Mängel. hn Zusammenhangedamit stehendie reßel‘
mässigenstatistischen Veröffentlichungen.
.Die'Einrichtung einer methodischen mit Angabe der Tfldm"

ursachen verbundenen Sterblicblteitsstatistik,. und deren "U"
ärztlich sachverständiger Hand geleitete regelmässige Veröffenlli'
ehungen bezeichnen einen wichtigen Wendepunkt in der Geschichte'lfl'
öfl‘entliehenGesundheitspflegeEnglands, da durch jene Veröffentlichungen
zuerst die Aufmerksamkeitund das Interessefür allgemeinesanitärezufä‘lde
und Aufgaben in weitere Kreise aller gebildetenStände hineingeleitotund
darin wach erhaltenwurde. Die Veröfl‘entlicbungenbestehenin jährliche“
und vierteljährlichen Berichten über die Bevölkerung des gßllle“
Königreichs sowie in wöchentlichen über diejenige Londons in aus‘
führlicher, und diejenige der 18 nächstgrössten Städte in gedrintl‘e'
Form unter Vergleichsetellungderselbenmit den bedeutenderenStädtendti‘
Continents. Beigefügtist jedemWochenberichtoein sehr ausführlicherWi“
terungsbericht nach den Beobachtungenzu Greenwich.“
Bei dieser Gelegenheitpolemisirt der Verfasserwie schon früher {5960"

das „Dogma der Fachstatistikcr“. Die Sache ist aber wichtig genug. "l"

ebenso wie die Organisation der Morbiditäts-Statistik und des lmpfwescm
in England eine besondere Behandlung zu erfordern. Spricht doch H1

diesem Abschnitte wie schon bei Gelegenheitder Nahrungsmittel-Verfäl
schungen nicht nur der lllitarbeiter der deutschen Vierteljahrssdrrifl.
sondern auch der vortragcnde Bath im Kaiserlich deutschenGesundheit."
amtc. l'. ll

.

IX. Oefl‘entliohe Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der BevölkerungBerlins LL — 2. Veröfl'entlichungendesK‘is'
Deutschen Ges.-A. N0. l. — 3

.

Die Novelle zur Gewerbeordnung
4. Der neue Etat des K. D. Gas-Amtes.)

l. Bewegung derBevölkerung Berlins LI. Die einundfünfligsw
Jahreswoche, 16. bis 22.December, hat bei 468 Sterbefällen,856 Lebend
geborenen(darunter l3 Zwillingspaare), 1247Zu- und 1224 li‘ortgeloliemfil
einen Zuwachs der Bevölkerung um 215 Köpfe, gegen um 444 in dervor‘
woche aufzuweisen. Die durchschnittlicheSterblichkeit berechnetsich f‘"
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diese Woche auf 23,9 (bez.25,9 mit den Todtgebornen), die entsprechende
Geburtenzifl‘er auf 43,7 (bez.45,7) pr. m. und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1,0l9,763) zu Beginn derselben, -— gegen die vergangeneeine
merkliche Abnahme der Mortalität bei ziemlich hoher Gehurtenzahl. Die
Kindersterblichkeit vermindertesich auf 157 oder 33,6 Proc., gegen180 oder
35.7 Proc. aller Sterbefälle in der Vorwoche; in derselben Jahreswoche
starben Kinder unter ein Jahr: 1876: 128 oder ‘29,2Proc., 1875: 181 oder
35,8 Proc. aller damaligenTodesfälle. Die Zahl der Sterbefällevon Kindern
an Diarrhoe, Brechdurchfall und Magendarmkatarrhbetrug in dieserWoche
21 (25). Der allgemeineGesundheitszustandzeigt unter denInfectionskrank
heiten beim Scharlach eine Abnahme der tödtlichen Fälle, dagegenderen
mehr bei Diphtherie und Typhus (9 gegen 6), Erkrankungen am Unterleibs
typhus wurden 15 gemeldet, davon fallen auf Parterre 2, eine Treppe 3,
zwei 2, drei l, vier Treppen l. (Bezüglich des einen in den Veröffent
lichungen des R.-G.-A. N0. 50 gemeldetenl’ockentodesfall wird nachträglich
vom Städtischen stat. Büreau bemerkt, dass derselbe auf dem ärztlichen
'l‘odtenschein zwar als Variola cumPetechiis gemeldetwar, demnächstaber
bei der weiteren Bearbeitung gestrichen werden musste, weil der Königl.
Physikus auf Grund anderweiter Ermittelungeu diesen Pockeutodesfall als
nicht wahrscheinlich bezeichnet—). Von den Krankheiten der Nerven
und Sinnesorgane forderten besonders Gehirnentzündungund Gehirnschlag
mehr Opfer, unter den acuten entzündlichenKrankheiten der Respirations
Organe Laryngitis und Bronchialkatarrh gleichfalls mehr, dagegenLungen
entzündung und Tuberculose weniger Opfer.

m-Jahmr Sterbefälle Geburten

woche. L E ä äs ‘Es = 22 e EsDatum.
ä ‚._,_‘ i

ä E ä ‚g E

16. December 58 - 24 6 133 7 140 i 19
17. „ 61 17 i 3 106 5 lll

l
6

18. „ 71 24 1 4 127 S) 136 23
19. „ 75 24 i 4 112 3 115 l 17
20. „ 55 .20 6 129 5 134 16
21. „ 60 21 l a 120 4 124 E 15
22. . es i 27 .1 6 129 E 6 135 l 18

Woche
I
468
i
157 32

I
856
|
39 895

i
114

In Krankenanstalten starben in dieser Woche 93 Personen. — Gewalt
same Todesfälle incl. Vergiftungensind 10 gemeldet,darunterwieder2 Kohlen
oxydgasvergifiungen; Selbstmord waren 5. — An Syphilis sind in dieser
Vl’oche 4 Todesfälle vorgekommen. P
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. No.1, 23.——29.De

cember.— In den Berichtsstädten3753Todesfälle, eutspr. 27,4 pro M. ‘und
Jahr (24,6); Geburtenzahlder Vorwoche 5608, natürlicher Zuwachs 1855.
Das Sänglingsalterwar an der Gesammtsterblichkeitmit 32,2Proc. betheiligt
(32,7); die Sterblichkeit der jüngsten Altersklasse war nur in den Städte
gruppen des mitteldeutschenGebirgslandes, des süchsisch-märkischenTief
landes (mit AusnahmeBerlins, hier 33,5 Proc. nach den vorläufigen Mit
theilungen)und desNordseeküstenlandeseine höhere, dagegendie der höheren
Altersklassen fast allerorts eine grössere. P.
3. Die Novelle zur Gewerbeordnung. Das Reichskanzleramt

hat dem Bundesrathezwei Vorlagen gemacht,deren erste eine Abänderung ‘
der Gewerbeordnungenthält. --—Der vierte Abschnitt über die Verhältnisse
der Fabrikarbeiter befasst sich ausschliesslichmit den jugendlichen Fabrik‘
arbeirern. Danach dürfenKinder unter 12 Jahren in Fabriken nicht, und vor
vollendetem14. Lebensjahre nur bei einem regelmässigenSchulunterricht
von mindestens18Stunden wöchentlich beschäftigtwerden. Die Beschäf
tigung, wenn sie täglich stattfindet, darf nicht länger als 6 Stunden und
niemals länger als 10 Stunden dauern. Das letztere gilt auch von jugend
lichenFabrikarbeitern zwischen 14 und 16Jahren. Die Arbeitszeitdarf nicht
vor 51/‚ Uhr Morgens beginnenund nicht über8'/‚ Uhr Abends danem: dabei- muss für täglich beschäftigteKinder eine Pause von ‘/„ für die übrigen
jugendlichenArbeiter von l Stunde Mittags, sowie Vormittags und Nach
mittagsvon je '/

.,

Stunde eintreten, während deren eine Beschäftigungim
Fabrikbetriebeüberhauptnicht und Aufenthalt in den Fabrikräumen nur bei
völlig eingestelltemBetriebe gestattet ist. An Sonn- und Festtagendürfen
jugendlicheArbeiter nicht beschäftigtwerden. Der Entwurf ändertfolgende
Paragraphender Gewerbeordnungab: 105bis 139und 146 bis 150und 154.

4
. Der neue Etat der K. D. Ges.-Amtes verlangtfür dasnächsteJahr

109.875,gegen 65,350 im Vorjahre, also um 44,525 mehr. Fast alle Posi

tionendesEtats sinderhöht.In denErläuterungensoll esheissen:„Die Arbeiten
des Gesundheitsamtshaben auf den Gebietender technischenVorbereitung
von Gcsetzentwürfenund Verwaltungsvorschriftender Medizinalstatistik und
der praktischenHygieine einen solchen Umfang erreicht, dass die Berufung
von zwei neuenMitgliedern geboten erscheint.“ Auch die Bureaubearntcn
sind vermehrt. Eben so sind zwei wissenschaftlich gebildete Hilfsarbeiter
für die Bibliothek und die statistischenArbeiten herangezogen,drei chemische
Laboranten angestelltund achtBeobachteran dendeumchenmeteorologischen
Stationen beschäftigt.

X. Kleinere Mittheilungen.
-- Am 4. d.M. wurde die Bczirksvercins-Organisationder Aerzte Berlins

zum Abschluss gebracht durch die erste Sitzung des Centralausschusses.Es
sind siebenVereine in demselbenvertretenund zwar 1

.

Verein der Friedrich
Wilhelmstadt (Stropp, Boettcher, A. Martin); 2. Verein der Friedrich
stadt (Ohrtmann, Leyden, Oldcndorff); 3. Verein der Königstadt
(Loewcnstein, Krüger, Seemann); 4. Verein der Louisenstadt(Semler,
Guttstadt, Schöne berg); 5

.

Ost-Verein (Witte, Rintel, Ulrich); 6. Süd
West-Verein K0 erte, Doebbelin, C. Küster); 7. West-Verein (Barde
lebe n, V e it seu.,Boerner). Das Loos bestimmteden Verein der Friedrich
WilhelmstadtzumPräsidiumundführteHr. B oettch er denVorsitz. Zu Schrift
führernwurdengewähltdieHerren C. Küster und G uttstadt. Aufder Tages
ordnung stand nur die künftige Geschäftsordnung,zu deren Berathung eine
Commission gewählt wurde aus den Herren Loewensteiu, Oldendorff
und Semler bestehend. Wir freuen uns aufrichtig, dass sowohl die Uni
versitätwie die älterenAerztc im Berliner Centralausschussauf daswürdigste
vertretensind.
—‚ Die Commissionzur "orberathung neuer Bestimmungenfür das ge

sammtemedicinischeExamenwescusolltebekanntlichschonAnfangsDecember
znsammentreten.Man erwartet jetzt, dass sie binnen kurzer Zeit tagenwird.
Auch das preussischeCultusmiuisterium dürfle in der Commission wider
früheresErwarten vertretensein — man bezeichnetuns als seineeventuellen
Repräsentantendie Herren Geh.-Räthe Kersandt und Goeppert. Andere
Mitglieder nanntenwir schon früher und tragen hier jetzt noch denNamen
des Herrn Professor Binz in Bonn nach.
-— Es schwirrt in der politischenPressewieder von Gerüchtenaus dem

Gebiete des Sanitätswesens.Zumeist handelt es sich um ältereSeeschlangen
_ die wie die lnfection von einer Wunde durch Phosphor, Briefmarken etc.‘ so regelmässigwiederkehren, dass ihre Periodicität berechnetwerden kann.
Dazu gehörtdieApothekenfrage‚bei der es ganz feststeht,dassdie preussischc
Regierung die Personal-, das Reich die Real-Concession verzieht. Vielleicht
haben übrigens die Blätter, welche uns conatantunsere authentischenMit
theilungenüberMedicinal-Reform, die Verhandlungen der Berliner Sanitäts
Commission, die Pläne des Kais. d. Ges.-Amtes etc. entlehnen, die Güte,
wenigstensdie Quelle zu nennen.
— Wie wir hören, wird sich Herr Dr. C. Flügge, zur Zeit erster

Assistent an dem pathologisch-chemischenInstitut der Universität Leipzig
demnächstin Berlin für Physiologie habilitiren. Wir haben Grund anzu
nehmen,dassHerr Flügge seine'l‘hätigkeit der wissenschaftlichenHygieiue
zu widmengedenkt. Die Berliner Universität gewinnt in ihm eine bedeutende
und vielversprechendeKrafl.- Dr. L. Hirt in Breslau geht nicht nachHolland und ist zumausser
ordentlichenProfessor ernanntworden. —- W. v. Linhart's Stelle in Würz
burg wird durch Prof. Bergmann ausgefülltwerden..— Für den Reichstag sind sowohl, was die bisherige Ausführung des
Reichsimpfgesetzes,als die so oft verheisseneobligatorischeLeichenschau
anbetrifft, Interpellatiouen von sachverstäudigsterSeite eventuell in Aussicht

, genommen.

XI. Personalien.
Verliehen: Prof. Dr. Esmarch in Kiel denStern zumComthnrkreuz

des österr. Franz-Joseph-Ordens.
Es haben sich niedergelassen: Stsbsarzt a. D. Dr. Petruschkvund Arzt Dr. Michnelis in VValdenbnrg, Dr. Ulrich in Stössen, Dr.Ricken in Otzenrath, Dr. Diederichs in Cronenberg, Dr. von Münsterin Emmerich, Dr. Peitzsch und Dr. Hartcop in Barmen, Dr. Hertz und

Arzt von "oigt in Gerresheim, Irrenanstalt Grafenberg.
Es sind verzogen: Dr. Pitschkc von Cöunern nachAlsleben a. S..Professor Dr. Lichtheim von Breslau nach Jena, Dr. Grawe von Essen

nach Wien, Dr. von Krantz von Wesel nach Freiburg, Dr. Gock von
Gerresheimnach Eberswalde.
Gestorben: Arzt Bucerius zu Ueberrnhr, San.-Rath Dr. Felsch

in Kyritz, Geh. Ober-Med.-Rath Dr. Roller in Illenau.

Medicinel - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicns Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. l.
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Vorschläge zur Abänderung der Impf-Uebersichten.
Voi

Ober-Medicinal-Rzith Dr. Reissner
in Darmstadt.

Nachdemdas Kaiserliche Gesundheitsamtunter dem Beifall aller Sach
verständigendas durch die bisherigen Uebersichlenüber die Impfung ge
lieferteMaterial als statistisch werthlos bezeichnet hatte, sind im Laufe

dieses Sommers Seitens des Hcrrn llcichskanzlers die Bundcsregicrungen
um eine Acusserung ihrcr Ansichlcn über die nöthigcn Abänderungen
des Uebersichlsformulars und im Zusammcnhangcdamit auch desListen
l'ormulars ersucht worden. Der Herr Beichskanzlcr ist von der An
schauung ausgegangen,dass die Abänderung im Sinne einer Erweiterung
zu geschehenhabe, und hat seiner Einladung ein erweitertesUehcrsichls
Schema beigefügt, welches folgende Spalten enthält
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3) Eine von der bisherigen Art verschiedene Angabe de,
Zahl der Impfpflichtigen. Dass die wegen Ueberstehens der natir
lichen Blattern Befreiten vor Feststellungder Zahl der lmpfungspflicbtigä
in Abzug gebracht werden, statt wie bisher eine Rubrik derselben z.
bilden. ist nicht zu beanstanden.nur hätte dieselbe Art der Verrechnung
und zwar am Besten in besonderer Spalte. auch für die wegen erfolg
reicher Impfung innerhalb der letzteren fünf Jahre Befreiten vorgesehen
werden müssen, welche in der bisherigen Uebersicht mit der ersten Kate

1. Bezirk.
2. Zahl der Bevölkerung nach Maassgabeder letzten Volkszählung.

3. In den Listen waren verzeichnetPersonen
Davon sind

4. gestorben . . . .
5. verzogen . . . .
6. wegenUeberstehensdernatürlichenBlatternvonderlmpfung ltt'll'f'll

Bleiben Impfpflichtige
7. zum ersten lllale zu lmpfende . . . . gorie zusammendie Spalte 5 bilden, und in dem neuen Entwurf ganz fehlen.
8. „ zweiten „ „ „ Viel wichtiger und ein erheblicher Fortschritt ist die Spaltung der
9, „ armen „ „ „ Gesammtzahlder lmpfpflichtigcn in drei Altersklassen. Die bishmgoi
10_ Im Ganzen _ _ ‚ liebersichten hatten es mit ihrer ganz übermässigencompendiosität dahin

gebracht. dass man von dem Augenblicke an. wo Ifeberwälzungen statt
finden mussten, deren Grösse nicht vollständig deutlich gemacht war.
also zuerst bei den L'ebersichtenüber das Jahr 1876. den jährlichen Zu
wachs an Impfpflichtigen nicht mehr kannte, und somit über das eigent
liche Fundament der lmpfstatistik im Unklaren blieb.

lieber die Resultate der Impfung bei den einzelnen Altersklassai
erlaubt aber auch der jetzige Entwurf nicht. ins Klare zu kommen. Da
alljährlich die älteste Klasse ausscheidet und eine neue hinzukommt.
welche naturgemässniemals sofort vollständig erledigt werden kann. so
giebt es immer Ueberträge. deren Beziehung auf einen bestimmten Jahr

Von diesen sind geimpft
11. mit Erfolg . . . .
12. ohne Erfolg . . . .
13. mit ungewissem Erfolg. weil bei der Revision ausgeblieben

Nicht geimpft wurden

14. weil durch ärztliches Zeugniss zurückgestellt . . . .

15. weil vorschriflswidrig der Impfung entzogen .. ..
16. Bemerkungen.
Man kann sich der Anschauung. dass eine Verbesserungder Ueber

sichten ohne Erweiterung des Schemas unmöglich sei, ohne Zaudern an

schliessen. man wird selbst eine noch viel erheblichereErweiterung gut
heissen können, wenn sie zur Erzielung wirklicher werthvoller statistischer

Resultate führt. Die obligatorische Impfung zieht jährlich mehr als ein

Procent der Bevölkerung in ihren Bereich und erfordert aus öffentlichen

lllitteln jährlich einen Aufwand von allermindestens eine Million
Mark. Bei diesen kolossalen Dimensionen kann man nicht allein. son

dern muss man verlangen. dass die Ausführung und die Werkzeuge dieser

sanitätspolizeilichen Maassregel mit der grössten Präcision klar gestellt
werden. Mit dürftigen und unbrauchbaren Resultaten wird die Maas;

regel discreditirt und nur den rührigen Gegnern der Impfung in die

Hände gearbeitet. In der That hat aber die Darstellung präciser und

wichtiger Ergebnisse gar keine Schwierigkeit, das Material dazu liegt in

den Impflisten — deren richtige Führung, welche sich durch Sachver
ständigeOberaufsichterzwingen lässt, vorausgesetzt — vollständig vor. ja
diesesMaterial ist ein so riesiges und vielseitiges.dass eineBearbeitungdes

selbennachallen denkbarenRichtungenhin für denUmfangdesganzenReichs

unmöglich erscheintund eineBeschränkungnur auf die practisch wichtigsten

Gesichtspunkte den Uebersichten schon eine stattliche Ausdehnung giebt.
Der Entwurf des Herrn Reichskanzlers enthält gegenüber dem bis

herigen Schema folgende Abänderungen.

1) Die Angabe der Bevölkerungszahl. Gegen deren Zufügung
ist gewiss keine Einwendung zu machen, wenn man nur im Auge behält.
das an der Zusammensetzungder Bevölkerung die einzelnenAltersklassen

je nach Zeit und Ort einen sehr verschiedenenAnlheil nehmen. und eine

directe Beziehung der Zahl der lmpfpflichtigen oder Geimpften auf die

Bevölkerungszahldaher etwas Misslichts hat. Für die Wiederimpfung haben

wir leider keinen besseren Maassstab. wohl aber für die Erstimpfung
und zwar für diese in der Zahl der jährlichen Geburten, welche, da ver

muthlich überall der Standesbeamtezugleich bei der Aufstellung der Impf

listen hetheiligtist. für diesenZweck leicht zugänglichgemachtwerden kann.

2) Die Anführung der in der Liste enthaltenen. aber
nicht geimpften, sondern gestorbenen und verzogenen In -
dividuen, welche bei Aufstellung der Uebersicht stillschweigend weg
gelassen wurden. Es könnte scheinen, als wenn diese Neuerung nur

dazu dienlich wäre, die Summenzahlender Listen mit denen der Ueber

sicht in Uebereinstimmung zu bringen; aber namentlich für die Erst

impfung lässt sich die Einrichtung mit kleiner Mühe eine viel nützlichere

Wirksamkeit geben. Wenn man dafür sorgt. dass in die Liste der Erst

impfung jedes im Geburtsregister enthaltene Kind, unbekümmert darum,

ob es bei Aufstellung der Liste noch lebte oder nicht. eingetragenwird,

so muss über das lmpfschicksal eines jeden Einzelnen Nachweis gegeben
werden. Es ist wohl in den meistenBundesstaatenfür ausreichendge

halten worden. in die Liste nur die zur Zeit ihrer Aufstellung noch Le

benden einzutragen; indessen wird damit nebender unberechtigtenFort

lassung der Gestorbenen. welche bereits (in ihrem Geburtsjahr) mit Er

folg geimpft worden waren. auch lrrthümern und Auslassungen recht

grober Art der Weg gebahnt; die Weglassung der Gestorbenen ist für

die Listenaufstellende Behörde keine Erleichterung, sondern eine Com

plication. Der Nutzen, welchen die Aufführung aller Kinder nebenher
für die Statistik der Kindersterblichkeit hat. springt von selbst in die Augen.
Der Verzogenen müssteeineRubrik der Zugezogenen gegenüber—

stehen. Die Differenz dieser beiden Rubriken giebt für grössere Bezirke
insbesondere für das ganze Reich die Anzahl Dcrjenigen, welche durch
häufigen Ortswechsel der Impfung überhaupt entgehen, und deren lllenge
zu kennen nicht allein für die Impfstatistick sondern weil sie zu den
Blatternepidemien stetsein grossesContingentstellen. auch für die Blattern
statistik von hohem Werth ist.

gang unmöglich ist. und namentlich bei einigermaassen grösseren Zahlui
entsteht ein Gefühl der Unsicherheit. ein Eindruck. als wenn die Impfung
niemals fertig werden könnte. während sie doch in der That bei jede‘
Altersklasse mit dem dritten Jahre nur in Ausnahmefällen nicht beendet
wird. Die wichtigsten Fragen der lmpfstatistik lauten dahin, welcher
Antheil der Bevölkerung einer erfolgreichenImpfung unterzogen wurden und
aus welchen Gründen es bei dem Rest zu einer solchennicht gekommen sei.
Von diesenFragen kann die erste nach dem bisherigen Uebersichtsschema
gar nicht, nach dem neuen Entwurfe nur mit Durchschnittszahlen aus
mehreren Jahren. die zweite aber auch nach dem neuen Entwurfe über

haupt nicht beantwortet werden. In dieser Beziehung werden brauchbare
Resultate nur erreicht. wenn man das allerdings althergebrachte Princip.
die Resultate der Impfung nach Geschäftsjahren der lmpfbehör
den darzustellen. verlässt und die Uebersichtcn für jede einzelne
Altersklasse gesondert aufstellt. (Schhm folgt)

2. Geriehtliche-llfedicin.
Vom Bewusstsein in Zuständen sog. Bewusstlosigkeit.

Vortrag. gehalten in der psychiatrischenSection du‘ 50. DeutschenNa

turforscher-Versammlung zu München, von Dr. J. L. A. Koch. Director
der Königl. Pflegeanstalt Zwiefalten. Stuttgart 1871. 8°. ‘28. S.

Verf. macht in seinem vom rein practischenStandpunkteausgehen
den Vortrage darauf aufmerksam, dass der gewöhnliche und namentlich
auch forensische Sprachgebrauch viele Zustände zu den bewusstlosen
rechne, bei denen offenbar noch Bewusstsein vorhanden sei und hohl

namentlich hervor, dass man mit Unrecht von dem Bewusstseinein Ur

theil über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit seines Inhalts verlange‘
Ueber letzteren zu urtheilen, sei Sache des Unterscheidungsver
mögens oder der Besonnenheit. Selbst in den Fällen. in denende!

Ilapport mit der Aussenwelt ganz aufgehobenund das Ich ein ganz an
deres geworden sei. könne man nicht von Bewusstlosigkeit reden. S0

lange ich „von mir als irgend Einem oder von irgend Einem als "011

mir“ überhaupt noch weiss.
Der kleine sehr concinn und klar geschriebeneVortrag erschöpft

natürlich keineswegs die Frage des Bewusstseins (was auch gar nicht i
ll

der Absicht das Vortragenden lag). giebt aber eine Fülle vom Anregung
zum Nachdenken über das wichtige und interessanteThema und kann
daher zur Lectüre warm empfohlen werden. E. Ileckcr (Plagwitz).
MedicinalrathDr. Miiller-Beninga. Ueb er Samenentlecrnng

bei Erhängtcn. Bcrl. kl. W. 1877. 33.
Verf. veröffentlicht im Anschluss an die Mittheilungen von Dr. Max

Iluppert im 2. llft. des XXIV. Bandes von Eulenburg's Vierteljahrs
schrift über diesen Gegenstand. folgenden Fall. In der Landesstrafanstalt
zu Vechta erhängte sich ein 40jähriger Gefangener. Man fand eine Stunde
nach seinem Tode weder Turgescenz der Genitalien, noch irgend einen
Anhalt, dassSamencrgiessungenstattgefundenhatten. Bei der nach 24 Sh

gemachtenSection zeigte sich jedoch unter der llarnröhrenmündung etwa
ein halber Theelöfl‘el samenähnlicher Flüssigkeit, welche inzwischen aus

geflossen war. Die mikroskopischen Untersuchungen zeigten zahllose in

lebhafter Bewegung begriffene Spermatozoen. „Recht nahe liegt die An

nahme. dass die peristaltischcn Bewegungen der Samenleiter ebensoglll
vom Venöswerden und namentlich vom plötzlichen Venöswerdflll
des Blutes beeinflusst sein können. wie die Darmbcwegungen. derenBe

schleunigungsich bei jedem erstickenden'l‘hicrebeobachtenlässt.“ v. U

(Der Schlussvon Nr. l derMedicinnl-Beamten-Zeitnngfolgt in der nächsten
Nummer der Wochenschrift.)
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I. Mittheilungen aus der Klinik des Herrn
Geheimen Medicinal-Rath Professor Dr. Biermer

in Breslau.

I.

Aneurysma des Stammes der Arteria pulmonalis.
Von

Dr. Buchwald, Assistenzarzt der Klinik.

(Schluss aus No. 2.)

Vergleichen wir die klinischen Symptome mit den Er
gebnissen der Leichenöfl’nung, und fragen wir uns, inwieweit

war es möglich, die Symptome mit Sicherheit zu deuten und
das Grundleiden zu erkennen, so müssen wir gestehen, dass

es im vorliegenden Falle leicht war, eine grosse Anzahl der

Symptome richtig zu erkennen und auch möglich war, die

Diagnose auf ein Pulmonalancurysma zu stellen. Nur die

Erweiterung des Ductus Botalli und die sicher kurz vor dem

Tode, als Todesursache anzusehende Blutung ins Hirn, war

nicht zu vermuthen. Dass es sich um eine Erkrankung der

Arteria pulmonalis handelte, war bei der Lage der pulsirenden
Geschwulst nicht schwer zu erkennen, auch musste von vorn

herein eine Dilatation angenommen werden. Eine Aortal

Erkrankung (Aneurysma), an die man trotz linksentwiekelter
Pulsation immer zunächst denken muss, konnte hier kaum

angenommen werden, da sich lange Zeit die Aortentöne rein

zeigten und überdies später eine sichere Erkrankung der

Klappen mit Geräuschen, ganz difl‘erent von denen über der

Pulmonalis, nachzuweisen war. Bei der Seltenheit der Aneu

rysmen dieses Gefässes wagten wir aber nicht, diese Diagnose

zu stellen, glaubten vielmehr, dass eine Erkrankung der Lungen

resp. Lymphdrflsen um die Lungenwurzel herum, zu einer

Blosslegnng und Dilatation die Veranlassung gegeben hätten.

Wie der Obductionsbefund zeigte, war die Lunge einfach ver

drängt durch das Aneurysma, nicht retrahirt in Folge einer

Lungenerkrankung, für die durch Katarrh, Dyspnoe, Haemo

ptysis, Habitus, viel Anhaltspunkte gegeben waren. Eine

Lungenerkrankung wurde ja auch gefunden, nämlich braune
Induration, periarterieller Abseess, Embolie eines Arterien

astes, alles Folgen der Gefässerkrankung und der infectiösen

Natur der polypösen Wucherungen.

Aus dem scharfen Geräusch über dem Gefäss konnte ein
sicherer Schluss nicht gezogen werden, da Stenosirung an

irgend einer Stelle, Offenbleiben des Dnctus Botalli und

Aneurysma arteriae pulmonalis unter Umständen gleich lautes
Sausen und Schwirren zeigen können. Das Nierenleiden ent
stand unter unseren Augen und war durch den Harnbefund
leicht als eine hämorrhagische Nephritis zu erkennen. Reicher
Eiweissgehalt, Cylinder der verschiedensten Art, rothe und
weisse Blutzellen deuteten darauf hin. Nicht zu erkennen
vermochten wir, dass dies Leiden auf bakteritisehen Processen
beruhte. An einer Amyloid-Degeneration war nicht zu denken,
trotzdem Milztumor und Lebertumor sich deutlich vorfanden;
letztere müssen vielmehr theils als Stauungserscheinungen auf
gefasst werden, theils hängen sie von dem Fieber ab. Letz

Feuilleton.
Ueber K. E. v. Baer und seine Bedeutung für

die Naturwissenschaften.

Rede, gehalten auf der fiinfzigsten Versammlung deutscher
Naturforseher und Aerzle in München 1877.

Von

W. Waldeyer,
Prof. der Anatomie zu Strassburg,Elsass‘).

(Fortsetzungaus N0. Q.)

Ich sagte vorhin, dass vor v. Baer eine vergleichendeEmbryologie
ganz gefehlt habe, und dass Niemand vor ihm die hohe Bedeutung der
Emhryologic für die gesammteMorphologie und insbesondere für die
vergleichendeAnatomie klar erkannt und hingestellt habe. Hier ist es

nun v. Baer‘s nnbestrittenesVerdienst, entschiedenBahn gebrochen zu
habenund er lenkte auch selbst in diese Bahn mit eigenenForschungen
ein. So scheint er noch vor llathke die eigenthiimliche erste Anlage
des Gliedcrthierembryo richtig erkannt zu haben; er beschäftigte sich
mit der Entwickelung der Reptilien und Amphibien, und lieferte ein
sehr werthvolles Werk über die Entwiekelungsgeschichte der Fische.
Am wenigsten weit, was neueThalsachen anlangt, kam er mit der Ent—
wickelung der Säugethiere; aber gerade in die Zeit, in welcher er mit
diesenUntersuchungen beschäftigt war, fallt seine Uebersiedelung nach
Peteisburg. Er klagt selbst darüber, dass er in Petersburg so viel

DeutscheliediclnlscheWochenichrlft.1878.

. bekannter Trächtigkeitsdauer geliefert wurden.

, Zeiten und Völker hervorgebrachthabe.“

schwieriger das Material sich verschaffenkönne, als in Königsberg, wo
er sich die Strassenjugendschon vollkommen dressirt hatte. Wie ernst
er es aber auch mit der Säugethierentwickelung meinte, geht daraus
hervor, dass er mit dem Gutsbesitzer Jachmann auf Trutenau einen
Vertrag abgeschlossenhatte, demzufolge ihm Schafe und Schweine von

Der zweite Band seines
gleich näher zu schildernden grossen entwickelungsgmchichtlichenWerkes
legt von dem Umfange und dem Ernste dieser Untersuchungen das
glänzcndsteZeugniss ab. ——in Petersburg warteten seiner andere Ver
pflichtungen. andere Aufgaben wurden ihm gestellt, und mit welchem
Erfolge er auch diesen nachgegangenist, haben wir vorhin gesehen.
Die wichtigsten Resultate seiner vielfachen embryologischen und

vergleichend anatomischenUntersuchungen,welche bereits bei ihm lland
in lland gingen, hat v. Baer niedergelegt in den Scholien und Corolla
rien zu seinem Werke über die Entwickelungsgeschichte der
Thiere, welches mit seinem ersten Theile 1828, mit seinem zweiten
1837 in Königsberg bei den Gebrüdern Bornträger erschienen ist. Darf
ich statt eigenen Urtheils über dieses Werk die Worte eines unserer
bedeutendstenAnatomen und Embryologen, Kölliker’s, hier anführen,
so werde ich Sie vielleicht besser von demWerthe dieser Schrift über
zeugen als durch eine lauge Analyse derselben. Kölliker sagt mit
kurzen klaren Worten, die, so meine ich, Jeder, der das Buch kennt,

gern unterschreiben wird: „Dieses Werk dürfe sowohl wegen des
Reichthums und der Vortrefflichkeit der Thatsachen, als auch der Gedie

genheit und Grüsse der allgemeinenBetrachtungen halber unbedingt als

das Beste bezeichnet werden, was die cmbryologisehe Literatur aller
Und wenn es, wie unzweifel
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teres selbst ist zu verschiedenen Zeiten von verschiedenen

Ati'ectionen mehr minder abhängig gewesen.

Endarteritischer Process, Lungenkatarrh, Abscess in der

Inguinalgegend, periarterieller Abscess. Xierenleiden, haben

zu verschiedenen Zeiten mehr minder Autheil au der Erzeugung |
desselben. Der Schüttelfrost erklärt sich ebenfalls leicht.

Cerebrale Störungen zeigten sich nicht, die ltlirnblutung

muss wohl als causa mortis angesehen werden, auch sie be

ruht jedenfalls auf der infectiöscn Natur des ganzen Leidens.
i
l

Den genetischen Zusammenhang der einzelnen pathologi-
i

sehen Veränderungen betrefl'end. scheint am natürlichsten zu

sein, ein Ofi'enbleiben des Ductus Botalli als Ausgangspunkt i

der Erkrankung anzunehmen. Durch Zurückströmen des l
Blutes von der Aorta nach der Pulmonalis würde dann die '

Dilatation des letzteren Gefasses bewirkt worden sein. Später l

gesellten sich endarteritische Processe, Wucherungen hinzu,

die an den am meisten cxponirten Stellen, Ductus Botalli,
Arteria pulmonalis am deutlichsten auftraten, schliesslich auch
auf die übrigen Klappen übergritfen. An den polypösen
Wucherungen entwickelten sich zu einer nicht genauer eruir

baren, jedenfalls späteren Periode Bakteriencolonien und gaben

nun Veranlassung zu secundären Erkrankungen embolischer
Natur. Als solche sind Lungenabscess, Inguinalabscess, Ne- |
phritis haemorrhagica, Hirnblutung, Hautblutungen aufzufassen.

Besonders wichtig für uns erscheint es, noch etwas näher

auf die Möglichkeit der Diagnose einer so seltenen Krankheit

einzugehen.

Nach Hope ist das Erkennen eines Pulmonal-Aneurysmas
nicht schwer: Pulsation und Schwirren zwischen den Knorpeln
der zweiten und dritten Rippe der linken Seite; lautes Säge
geräusch, auf der Höhe des pulsirenden Tumors am intensiv- p
sten, genügen nach seiner Ansicht. Mit einem Aneurysma
aortae sei eine Verwechselung kaum möglich. Sollte wirklich ‘

ein Aneurysma der aufsteigenden Aorta den Knorpel der 2.

resp. 3. linken Rippe erreichen, so müsse es eine bedeutende
Grösse erlangt haben, die äussere Geschwulst würde dann

grösser sein, das Geräusch würde ferner nicht so intensiv an
‘

dieser Stelle zu hören sein, wie bei Lungen-Arterien - Auen

rysmen. l
Aran giebt in seinen Maladies du coeur im Allgemeinen jC

ähnliche Merkmale als charakteristisch an. ,

Gilewski, der in einem ziemlich complieirten Falle mit
Glück ein Aneurysma der Pulmonalis diagnosticirte, giebt im
Wesentlichen dieselben Momente als maassg'ebend für die

Unterscheidung an.

Demgegenüber schliesst Goldbeck seine Dissertation

(Giessen 1868) mit folgenden Worten: ‚Wir können getrost
behaupten, dass mit den bis jetzt gegebenen difi'erentiellen
Zeichen es schlechterdings unmöglich ist, nur mit einiger
Sicherheit die Diagnose auf ein Pulmonal-Aneurysma zu stellen.

Was den Hopc'schcn Ausspruch betrifft: „eine Ver

wechselung mit einem Aorten-Aneurysma sei kaum möglich‘.
so spricht die Erfahrung dagegen, (siehe die betrefl'enden Fälle

von Goldbeck, Bamberg er etc). Auch die Intensität der
Geräusche, sowie die Fortpflanzung derselben sind so grossen

Schwankungen unterworfen, dass man aus ihnen oft keine

sicheren Schlüsse ziehen kann (siehe Goldbeck l. c.).
Dennoch möchte ich nicht so schrofl‘ wie Goldbeck und

einzelne Lehrbücher die Behauptung hinstellen, die Diagnose

sei schlechterdings unmöglich. Nach Durchmusterung der ein

schlägigen Literatur und mit Bezugnahme auf unseren Fall

kann man in Betreü‘ der Möglichkeit der Diagnose Folgen
des sagen:

Eine Reihe von Pulmonal-Aneurysmen verlaufen symptom
los, und sind während des Lebens nicht erkennbar; ähnliches

gilt ja auch für viele Aorten-Aneurysmen.

Nothwendige Postulate für ein Aneurysma der Pulmonalis

sind: pulsirende Geschwulst mit b‘chwirren im 2. oder 3.

linken Intercostalraume, scharfe systolische Geräusche, auch

diastolische Geräusche daselbst mit dem Maximum der Inten

sität über der Geschwulst.

Lungenerscheinungen sind nicht charakteristisch, da sie

auch bei AortedAneurysmen vorkommen.
Ein Aorten-Aneurysma muss ausgeschlossen werdenkönnen,

sonst ist die Diagnose nicht möglich; stets ist die Frage des

Aorten-Aneurysmas als des häufigeren Gefässleidens in erster

Linie zu erörtern.
Erörtert muss auch die Frage werden, ob es sich im

vorliegenden Falle nicht um einfaches Blossliegen der Pulmo

nalis aus irgend einer Ursache handelt.

Aneurysmen der Pulmonalis, die sich nur nach rechts hin

entwickeln (Stark), entziehen sich stets der Diagnose, ebensoM
haft, richtig ist, was v. Baer sEllJSl von den Kennzeichen einer bedeu- ,
tcnden Arbeit und eines bedeutendenMannes sagt, so hat er in der ‘

Vorrede zu seiner Enuvickelungsgeschichte den Wcrth des Werkes, ich
möchte sagen, vorahnend treilend, charakterisirl, indem er schreibt: ‚Es
ist aber das Erkennungszeicheneiner tüchtigen Arbeit, dass man oft auf
sie zurückkommen muss. entweder bestätigendoder widerlegend. Liane
hat man fast ein Jahrhundert widerlegt. und noch sehr lange wird man
bei irgend einer Untersuchung aus dem Felde der beschreibendenNatur
forschung Linnl-v nicht übergehen können. Das eben ist die Spur eines
grossen Mannes, die sich Jahrhunderte lang erhält.“
An neu nachgewiesenen, grösstentbeils fundamentalen Thatsachen

ist das Werk übcrreich. Es enthält, um nur Einiges anzuführen, die
Entdeckung der Chorda dorsalis, die für die vergleichendeAnatomie und

l

Embryologie so überaus wichtig geworden ist, die Beschreibung der i
Entwickelung des Amnion und der serösen Hülle des Embryo, Punkte.

l

deren Verständniss nicht geringe Schwierigkeiten bietet, die Darstellung
der Entwickelung der llirnblasen und deren Deutung, der Entwickelung
der primären Augenblase aus dem llirn und vieles Andere. ln den i

Scholien und Corollarien sind, wie bemerkt, namentlich die Ansichten
v. Baer’s über die Gesetzeder Entwickelung und über deren verschie- l
dene Gestaltung bei den einzelnen Thierklassen, sowie über die Bezie- l
hungen der Embryologie zur vergleichendenAnatomie niedergelegt. Hier ‘

zeigt sich der Gedankenreichthumv. Baer's und die Universalität seines
Geistes im glänzendstenLichte. Ganz unabhängig von Cuvier kam er 1

auf dem Wege der Entwickelungsgesclrichtezur Aufstellung von 4 von
l

ihm sogenannten Urganisationstypen in der Thierwelt, welche mit i
den Cuvier'sehen übereinstimmen und noch heute anerkannt sind‘!

v. Baer definirt als Typus: „Das Lngeverändeningsrcrhältuissder Orga

nischen Elemente und der Organe“ und unterscheidet den Typus der

Strahlthicre, der Glicderthiere, der Molluskcn und der Wirbelthiere. Der

Typus eines Thieres beherrsche die Entwickelung desselben. ES _S
"1

falsch, wie damals Oken lehrte, dass die Embryonen höherer Tlllfl't’

nur bleibende niedere 'l‘hicrlormen repräsentirten. Die Embryonen E
r.
‘

reichen zwar allmälig immer eine höhere Stufe der Ausbildung. im

gehen aber nicht aus einem Typus in den anderen über.
“it diesen Betrachtungen gelangen wir zur Fixirung der Stellufl’ry

v. Baer’s zu der grossen Frage, welche heute mehr als je alle Geister
bewegt, nicht nur diejenigen, welche in Folge eingehender eigenerStudlfll

ein L'rtheil in diesen so schwierigen Dingen haben können. sondernauf.“
die Köpfe der Laien. die aber oft nichtsdestoweniger, oder sagen W"

lieber, gerade weil ihnen das richtige Verständnissmangelt. am lauttstfll

pro oder contra peroriren.
Sie wissen. dass ich die grosse Frage der Transmutation und

da‘

Darwinismus meine. S0 sehr es v. Baer zuwider war in Dingen Z
lt "r'

theilen. wo die nüchterne einfache Beobachtung noch so viele Lüt‘licu

lässt, so hat er sich doch nicht gescheut bei der Wichtigkeit der Sache

seinenStandpunkt otl'en zu bekennen, als das „poscimur“ an ihn heran‘
trat, und er hat dieses Bekenntniss in dem 2. Bande seiner Rede"

‘u

einer längeren Abhandlung über die 'l‘ransmutationslehreund über
d“

Darwinismus niedergelegt. Man kann nach dieser Darlegung ‘1 B?"
nicht zu den Anhängern des Darwinismus zählen. v. Baer unterscheide‘,

ganz richtig und scharf zwischen der Lamarck’schen TransmutationslelmI
und der Darwin'schen Selectionstheorie. Die Transmutationslehrecrlief‘"

er als berechtigt an, immer aber doch mit der bedeutendenEinschrall'
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enorme hauptsächlich nach der Tiefe zu entwickelte von einer

Grösse, dass der Inhalt 1,5 Kilogramm Blut betragen kann;

solche Tumoren wird man mit grösserem Rechte einer Aortal

Erkrankung zuschreiben müssen, selbst auf die Gefahr einer
falschen Diagnose hin. Es handelt sich somit wesentlich

darum, die Differential-Diagnose zwischen einem abnormer

Weise nach links hin entwickelten Anenrysma des aufsteigen
den ’I‘heiles resp. des Bogens der Aorta und einem Aneurysma

der Arteria pulmonalis zu stellen. W'r haben also zu eruiren,
welche Symptome sprechen mehr zu Gunsten des ersteren,

welche mehr für das letztere.

Dislocationen des Herzens, mit oder ohne Hypertrophie,

nach links unten hin; stärkere Druckerscheinungen auf Oeso

phagus, Bronchien, Nerven; schnelles Wachsthum, erhebliche

Grösse des Sackes, der besonders nach rechtshin deutlich zu

verfolgen sein muss; Zeichen der Usur des Sternum, der

Rippen resp. Wirbelsäule sprechen mehr für ein Aorten

Aneurysma.

Kleinere Tumoren, Hypertrophie des rechten Ventrikels,

langsameres Wachsthum, mangelnde Druckerscheinungen, keine

Entwickelung nach rechts hin deuten mehr auf ein Pulmonal

Aneurysma hin.

Ein besonderes Gewicht möchte ich noch auf den phthi
sischen Habitus, der bei Pulmonal-Erkrankungen häufiger

l
beobachtet wird, legen, sowie auf die eigenthümliche Art der

Pulsation, die sich in unserem Falle als Wellenbewegung von

rechts oben nach links unten auf der linken Brusthälfte, ent

sprechend dem Verlaufe der Pulmonalis constatiren liess.

Fälle der Art, wo ausserdem in der Gegend der Aorta
keinerlei Dämpfung Anfangs sich nachweisen lässt; wo über
ihr und den von ihr abgehenden grossen Gefässen zuerst
keine prägnanten Geräusche, später aber solche von den über
dem Tumor hörbaren wesentlich differente sich vorfinden,
werden gewiss diagnosticirbar sein.

Schwerer dürfte es werden, die ätiologischen Momente

zu erkennen. Traumen, Gelenkrheumatismen werden in man

chen Fällen nachzuweisen sein, angeborene Fehler, wie in

unserem Falle, als Ursache zu erkennen, dürfte jedoch meist

unmöglich sein!

Im Anschluss an den obigen Fall erlaube mir noch kurz
zu berichten II. über einen Fall von

Aneurysma der Aorta ascendens mit Entwickelung
nach links, wie bei Pulmonal-Aneurysmen.
Ein 39 jähriger Bahnarbeiter, E. D., führt sein Leiden auf

vorangegangene Traumen zurück. Er ist ein robuster, gut
genahrter Mann. Bezüglich seines Gefässleidens fanden wir

folgenden Status: deutlicher pulsirender Tumor im 2.
linken Intereostalraume. Schwach beginnt bereits Pul

sation am Sternalrande links, ist am stärksten in der Para

sternallinie, reicht nach aussen bis zur Mammillarlinie, nach

oben schneidet sie mit der 2. Rippe ab, nach unten reicht sie

bis zum 3. Intercostalraum. Das Sternum wird in dieser Ge

gend nur wenig gehoben. Pulsation genau synchron mit dem

Carotiden - Puls.
Länge der Geschwulst von rechts nach links 10 Ctm.,

von oben nach unten gegen 4 Ctm.
'

Deutliches Schwirren bei der Pulsation nicht vorhanden.

Percussion ergab Dämpfung schon im l. und 2. rechten
Intercostalraum. (2 Ctm. im ersten, 1,5 Ctm. im zweiten vom

Sternum entfernt beginnend). Im 3. rechten Intercostalraume

beginnt dieselbe am Sternum, im 4. und 5. wieder vom Ster
num entfernt, so dass eine leicht S-förmige Begrenzungslinie

gewonnen wird. Nach links zu wurde die Dämpfung immer

intensiver, ging in Bogcnform um den pulsirenden Tumor

herum und zeigte eine Einknickung, eine Art Abgrenzung von

der Herzdämpfung. Es wurde im Ganzen eine Sanduhr-förmige

Dämpfungsfigur gewonnen.
Lungen verdrängt, aber frei beweglich über Tumor und

Herz, letzteres nicht deutlich verschoben oder vergrössert nach

links hin.
Puls ohne Besonderheit, beiderseits gleich. Patient klagte

über heftige bohrende Schmerzen über dem Tumor, die er

besonders in die Mitte des Sternum verlegt.
Deutliches, nicht sehr scharfes Blasen hörte man über

dem Tumor; über der Aorta, nach auf- und abwärts wurde
es schwacher; zweiter Ton über der Aorta ab und zu von
schwachem Geräusch begleitet, zweiter Ton daneben, wie be
sonders auf der Geschwulst scharf accentuirt. Carotidcn

töne rein.

Patient entzog sich unserer Behandlung nach wenigen

knng, dass er an der Beständigkeit seiner Typen festhält, innerhalb der
‘

Typen eine Transmutation zulässt, sich aber gegen den Uebergang aus
dem einen in den anderenTypus verwahrt. Somit möchte er wohl einer

polyphyletischen Descendenzlehrezupflichtcn. Dagegen lässt er die Er

klärung, welche Darwin für die Transmutation gegeben hat, die natural
selection, nicht zu. Er stiess sich daran, dass bei der Annahme solcher
hedingender Momente, wie Darwin und seine Anhänger sie für die
Transmutation aufgestellt haben, eine Entwickelung des Weltganzen zu
einem bestimmtenZiele, nach bestimmtenGesetzen,nicht bestehenkönnte;
aber in dem Gedanken einer allmählich fortschreitenden Entwickelung
zu einem bestimmtenZiele, mit anderen Worten eines „vernünftigen ln
haltes der Natur“ wenn wir so sagenkönnen, wurzelt seineganzeWelt

auffassung. So streitet er gegen den Darwinismus, und man muss,
mag man Gegner oder Anhänger dieser Lehre sein, bekennen, in wür
digster Weise und nicht mit stumpfen Waffen. Citircn wir statt vieler
nur einen Satz aus dem ll. Bande seiner Reden, p. 425:
„Vorzüglich aber müssen wir bekämpfen, dass Darwin die ganze

Geschichte der Organismennur als einen Erfolg von materiellen Einwir

kungen betrachtet, nicht als eine Entwickelung. Uns scheint es un
verkennbar, dass die allmähliche Ausbildung der Organismen zu höheren
Formen und zuletzt zum Menscheneine Entwickelung war, ein Fortschritt
zu einem Ziele, den man sich allerdings mehr relativ als absolut denken
mag.“ Weiterhin bekennt er, p. 433, ganz frank und oll‘en: „Ich kann,
um es kurz auszudrücken, die Transformation nicht bestreiten, aber ich
kann mich nicht zu der Selectionstheorie, durch welche Darwin die
Umformung erklären will, bekennen.

l

natural seleclion, die verschiedenenZeugungs- und Entwickelungsformen,
wie Metamorphose,Generationswechsel,heterogeneZeugungu. dgl. ansehen.
Die ganzeArt und Weise aber, wie v. Baer seinenStandpunkt ver

tritt, wie er von Darwin und dessenAnhängern, seinen wissenschaft

‚ lichen Gegnern, spricht, ist geeignet uns wiederum die höchste Achtung
zu gehen vor einem Manne, der sich ebenso consequent im Denken wie

geschickt im Forschen, ebenso geneigt zeigt den wirklichen Fortschritt
anzuerkennen, wie abgeneigt, und sei es auch in warmem Eifer liir die
als richtig erkannte Sache, über das sicher feststellbare Ziel hinauszu
steuern. v

Die Stellung, welche v. Baer zur 'l‘ransmutationslehreund zum
Darwinismus einnimmt, findet sich bereits vorgezeichnet in dem he
rühmten 5. Scholion des l. Theilcs der Entwickelungsgeschichte; hier be—

spricht er seine 'l‘ypenlehre und seine Stellung zur 'l‘ransmutationshypo
these in dem naturphilosophischen Gewande, in welchem sie damals
auftrat. Dieses fünfte Scholion hat mit llecht stets die Bewunderung
aller denkenden Naturforscher erregt. llnxley, unstreitig einer der
bedeutendstenMänner unter den Biologen unserer Zeit, hat es im Jahre

1855 ins Englische übersetzt und mit den Worten begleitet: Dass es

zu bedauern sei, wenn Werke, welche die tiefsten und gesündesten

Gedanken der wissenschaftlichen Zoologie und Biologie überhaupt ent
halten, welche jemals in der Welt geschriebenseien, in seiner Heimath
noch länger unbekannt blieben.
Wenn ich hier noch etwas näher auf die Stellung v. Baer’s zur

Da rwin’schen Lehre eingehensoll, so möchte ich vorab bemerken, dass

. man in der ganzen Art und Weise, wie er sich zu der berührten Frage
Als wirksam bei der Transmutation möchte v. Baer eher, als eine ‘, stellt, vor allem den Embryologen wieder erkennt, dem die Idee einer
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Tagen und starb unter zunehmenden Athembeschwerden an

innerer Verblutung ausserhalb des Hospitals.
Die Autopsie war gestattet und ergab sich ein Aneurysma

der Aorta ascendens mit Uebergrifi‘ auf den Bogen; die Ruptur

war genau an der äussersten Stelle des Sackes links erfolgt.

Die Maasse waren folgende:

Herz: Länge 11 Ctm., Breite 10,5 Ctm., Dicke des linken
Ventrikels 1,5 Ctm., Dicke des rechten Ventrikels 6 Mm.

Breite der Aorta
dicht über den Klappen 7,5 Ctm.

2,5 Ctm. „ „ „ 11,0 _„

6 n n n n 11

Aorta thorac. 6 Ctm.

Die Grösse des Aneurysma's glich einer Mannsfaust.

Atherornatöse Veränderungen begannen über den Klappen,

2,5 Ctm. von diesen entfernt, reichten über den Arcus hinweg

und griffen noch ein wenig in den absteigenden Theil über.

Arteria pulmonalis durch den Sack etwas verdeckt und

geknickt. Ihre Breite betrug 7,5 Ctm. über den Klappen.
Mit Berücksichtigung obiger erörterter diagnostischer

Merkmale liess sich hier die Diagnose sicher stellen.

Herrn Geheimrath Professor Dr. Biermer bin ich für
Ueberlassung obiger Krankengesehichten zur Veröffentlichung

zu grossem Danke verpflichtet.
Breslau, im November 1877.

II. Aus der chirurgischen Klinik des Herrn
Professor C. Hueter.
4 Fälle von Steinschnitt.

Von

Dr. Hermann Hueter,
Assistenzarztder Klinik.

(Fortsetzungaus N0. ‘2.)

Von selbst drängt sich uns die Frage auf, waren diese

Veränderungen, die im ersten Falle gewiss in ihrer ganzen

Schwere, im zweiten sicher, wenn auch villeicht leichteren

Grades, vor der Operation schon vorhanden sein mussten, waren

diese Veränderungen nachzuweisen, und, wenn sie nachweis

bar gewesen wären, hätte dieser Nachweis vielleicht unserem

therapeutischen Handeln eine andere Richtung gegeben?

Da wir uns der prognostischen Bedeutung von gleich
zeitiger Nierenafi'ection bei Blasensteinen vollständig bewusst
waren, und der elende Zustand des Patienten noch nebenbei
auf die exacteste Durchforschung der inneren Organe direct
hinwies, wurde der Urin beider Patienten zu verschiedenen
Malen aufs genauste untersucht. Es liess sich nichts nach
weisen ausser Eiter, der schon bei der makroskopischen Be
sichtigung hinlänglich erkenntlich war; er füllte bei Fall l.
wenn das Harnglas voll Urin war, dieses zum Drittel aus.
Thompson spricht sich in seinen Krankheiten der Ham

organe über diesen Punkt etwa folgendermaassen aus. Wir

besitzen zur Zeit kein Mittel, um diese Zustände im Leben
nachzuweisen. Weder Eiweiss noch andere Bestandtheile,

welche bezeichnend für eine Nierenafl'ection wären, brauchen
vorhanden zu sein. Dem mit dem Urin entleerten Schleim

und Eiter ist es nicht anzusehen, ob er aus der Blase oder
von weiter oben stammt.

Ziemlich selten finden sich physikalische Zeichen oder

subjeetive Symptome; nichtsdestoweniger kann vorgeschrittene

Pyelitis ja zuweilen sogar chronische Nephritis vorhanden
sein. Und doch wäre die Erkenntniss dieser Zustände für
die Prognose unserer operativen Eingriffe so unendlich wichtig.
denn, so ist das Urtheil Thompson's, es ist kaum zweifel
haft, dass das Vorhandensein dieser organischen Veränderun

gen fast mit Sicherheit die Ursache des ungünstigen Ausganges
sowohl bei Lithotomie wie bei Lithotritie ist.

Gesetzt den Fall nun, wir hätten nachweisen können,

dass neben den Steinen auch noch ein tiefer greifendes Nie

renleiden bei beiden Kranken vorlag, wäre dann eine andere

Behandlung wohl angezeigt gewesen, hätte etwa die Operation
unterbleiben sollen? Thompson räth in diesen traurigen
Fällen von jeder operativen Behandlung Abstand zu nehmen

und nur palliativ vorzugehen. Zuweilen sei allerdings diese

palliative Behandlung nutzlos und der Patient verlangt ohne

Rücksicht auf die drohenden Gefahren Erleichterung seiner

unerträglichen Leiden. Ist es human, unter solchen Umständen

die Operation zu verweigern‘? fragt er. Der Frage folgt keine

Antwort. Ich erlaube mir daher, diese Fragestellung als eine

rhetorische zu betrachten und dieselbe nur in direct zustim

mendem Sinne zu beantworten. Hätten wir in beiden Fällen

operirt, nur um unseren Patienten ihre unerträglichen Leiden#
gesetzmässigen,einem bestimmtenZiele zustrebendeFormentwickelung der

organischen Wesen in Fleisch und Blut übergegangen ist. Die Form

eutwickelung der Organismen von zufällig wirkenden, rein äusserlichen

Einflüssen abhängig‘ sich zu denken, widerstrebte v. Baer. Sicherlich

hat er sich lange und ernst mit diesen Fragen beschäftigt, wie er selbst

es sagt (Reden l, pag. 14.7) „dass die Frage nach der allmählichenAus

bildung und Umbildung der Formen zu den wichtigsten und tiefgehendsten

der allgemeinen Naturgeschichte gehöre“. Er sah aber in jeder Form

entwickelung etwas Planmässiges, einem gewissen bestimmten Ziele Zu

strehendes, durch GesetzeVorherbestimmtes. Aeussere Einflüsse konnten
ihm den durch diese, ich möchtesagen, jedem Formenkreisc immanenten
GesetzebeherrschtenEntwickelungsgang wohl bis zu einemgewissenGrade
modificiren, ihn aber nicht von dem Wege zu einem bestimmten Ziele
ablenken. Wie jedem Formenkreise, so gab er auch der gesammten
Natur ein solchesStreben nach einem bestimmtenZiele. Er nannte dies
die „Zielstrebigkeit in der Natur“ und setzte diesen Begriff ein
für eine naive unwissenschaftliche Teleologie, für die Lehre von „be
wusstenZwecken im Entwickelungsgangcder Natur“. Er zieht (Reden, Il.

p. 180) den Vergleich mit einem Uhrwerk heran und sagt: „Die Uhr
ist nichts als ein Mechanismus, der darauf eingerichtet ist, dass seine

Bewegung den Fortschritt der Zeit abmisst. Dieser Mechanismus kann
unmöglich ein Bewusstsein haben, er kann also auch nichts von einem
Zwecke wissen. DesZweckes ist sich aber der Uhrmacherwohl bewusst,
und diesem Zwecke gemässhat er die Uhr gebaut. Für diesen Zweck
muss sie arbeiten — für sie ist also nicht mehr ein bewusster Zweck
da, sondern nur ein Ziel, das ihre Bewegung verfolgen muss, weil sie
darauf hin eingerichtet ist. Zweck ist eine gewollte Aufgabe, Ziel

eine gegebeneRichtung desWirkens; Zweck ist ein Ausfluss der Freiheit;
Ziel ein vorgeschriebenerErfolg, der auch durch Nolhwcndigkeit erreicht
werden kann. Wenn wir dieselben Betrachtungen auf die Natur an

wenden, so können wir ihr freilich keine Zwecke zuschreiben; 3118i“

Ziele sind doch offenbar nicht zu leugnen. Jeder werdende Organismus
hat ein Ziel. Wie könnte auch ohne Ziel etwas Gcregeltes zu Stande
kommen! „Man kann. fa'hrt v. Baer fort, den Fortgang der Natur, “'it‘

den einer complieirten Maschine betrachten und in allen Einzelheiten
beobachten; man wird nach allgemeinen philosophischenPrincipien auch

anerkennenmüssen, dass er von einer Einheit ausgehen müsse, mag man

diese ausser der Natur oder immanent in ihr denken, weil sonst keill

harmonischesWirken in ihr bestehen könnte. ——Die Wesenheit dieses

letzten Grundes näher zu bestimmen— ist die Naturwissenschaft nicht
befähigt, also auch nicht berechtigt, aber weil sie sein Dasein voraus
setzen muss, hat sie sich gewöhnt, ihn häufig in den Ausdruck „Natur“
mit einzuschliessen. Geschieht das, so ist man auch berechtigt, nicht

allein Ziele, die, wie wir bemerkt haben, unbewusst verfolgt werden

können, sondernauchZwecke, oder einen allgemeinenZweck anzuerkennen
Die Bestimmung des Zweckes oder der Zwecke liegt dann in diesem

Urgrunde, insofern cr als ein bewusster und wollender gedacht wird.

Eine liauptveranlassungdes Streites über die Behauptung und Lcugmmt-r
der Zwecke liegt offenbar in diesemschwankendenGebrauche desWorte.‘

„Natur“, je nachdem man sie nur als einen hervorgebrachtenMechanis
mus oder als einen sich selbst regelndenMechanismusbetrachtet. Eben

deshalb habe ich die Worte „Ziel“ und „Zielstrebigkeit“ vorgemgen'
weil diese immer, und, wenn man von einzelnenVorgängen in der Nawr

spricht, allein passen“. (Schluss folgt-l
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zu erleichtern, die Operation wäre meiner Ansicht nach absolut
gerechtfertigt gewesen und nach dieser Richtung hat dieselbe
auch bei beiden Kranken vollständig unseren Erwartungen
entsprochen. Die Schmerzen waren um vieles erträglicher
geworden. Aber wie gesagt, das Nierenleiden war mit unseren
jetzigen Hülfsmitteln nicht nachzuweisen, konnte höchstens
vermuthet werden und desshalb durften wir gewiss eine, wenn
auch schwache Hoffnung auf die Erhaltung des Lebens an
die Ausführung der Lithotomie knüpfen.

Ueber den Verlauf ist wenig zu bemerken. Am Abend
des Operationstages steigt die Temperatur auf 39°. Von da
an bleibt der Kranke während der ganzen Heilungsdauer
fieberfrei. Am 24. Mai wird der erste Urin durch die Harn
röhre entleert und am 12. Juni ist die Operationswunde voll
kommen geschlossen. Mit dem Schlusse der Operationswunde
tritt aber nochmals Blasenkatarrh auf, der so hartnäckig der
Therapie widersteht, dass wir erst, nach mehrwöehentlicher
Behandlung desselben, den Patienten am 18. Juli als voll

Der dritte Steinkranke, ein junger Arbeiter von 21 Jahren,
Namens Adermann, stellt sich am 30. April in der Poliklinik
vor, und fällt dort sofort durch den gewaltigen urinösen
Geruch, den er verbreitet, sehr unangenehm auf. Die Hose
ist vollständig von Harn durchfeuchtet und wird nach Eröff
nung derselben eine Fülle von alten Lumpen sichtbar, welche
der Kranke als Reeeptaculum urinae benutzte. Die Anamnese
bietet wenig Bemerkenswerthes. Seit 3 Jahren bestehen die

Steinbeschwerden, die sich stetig steigerten und nur während
einer mehrwöehentlichen Cur in einem Provinzial-Krankenhause,
wo tägliche Blasenausspülungen vorgenommen wurden, eine

vorübergehende Abnahme erfahren. Die, im Augenblicke so

sehr unangenehm bemerkliche, Incontinentia urinae trat vor

einer Reihe von Wochen ein.

Nach erfolgter Aufnahme in die Klinik ergab eine ge
nauere Untersuchung des grossen und starkknochigen, aber

blassen und abgemagerten Patienten, dass die inneren Organe,

soweit sich das durch Pereussion und Auseultation bestimmen

lässt, vollständig normales Verhalten zeigen. Der Urin trau
‘felt fortwährend ab, .reagirt in den ersten Tagen nur neutral
oder schwach alkalisch, ist trübe und zeigt eitrigen Bodensatz.
Abendlich tritt eine geringe Temperatursteigerung bis zu

38,4 ein.

Täglich wird eine 2malige Ausspülung der Blase ab
wechselnd mit lproeentiger Carbolsäure und einer Lösung
von Kali hypermanganicum vorgenommen, um zunächst den

Blasenkatarrh etwas zu mildern. Es zeigte sich bei dieser

Gelegenheit, dass die Harnröhre zwar weit, aber sehr empfind
lich war und, dass der Stein nicht ganz klein sein konnte,
denn der Catheter kam bei jedesmaliger Einführung in die

Blase mit demselben in Collision.

Bis zum 5. Mai hatte sich der Zustand der Blase soweit

gebessert, dass eine genauere Bestimmung der Grösse und

Härte des Steins mittelst des Lithotriptors vorgenommen wer

den konnte, der dann eventuell eine lithotriptische Sitzung
sofort folgen sollte. Der Stein ist in den zunächst gefassten
Durchmessern 3 Ctm. gross. Es gelingt, denselben etwas zu

zerkleinern. Dagegen sind die Contraetionen der Blase, ver

möge der hochgradigen Empfindlichkeit des Patienten, so stark,
dass wegen der Gefahr einer Verletzung der Blasenwand durch

den Lithotriptor von weiteren Versuchen, den Stein zu zer

trümmern, Abstand genommen wurde.

Der Erfolg einer nochmaligen lithotritisehen Sitzung,

welche einige Tage später vorgenommen wurde, scheiterte an

denselben Schwierigkeiten. Jeder lithotritische Versuch war
von einer Steigerung des Blasenkatarrhes gefolgt, dem sich
nach der zweiten Sitzung sogar wieder abendliches Fieber

zugesellte.

Es wird deshalb am 11. Mai zur Lithotomie gcsehritten,
die ebenfalls mit dem amerikanischen Instrumente genau nach

der oben beschriebenen Methode ausgeführt wird. Durch die

Steinzange wird der Stein in eine ganze Zahl von kleineren
Stücken zerlegt. G-7 Fragmente von Haselnussgrösse und

eine ganze Anzahl kleinerer Körnchen bestehen aus Phosphate.
Der Kern des Steins zeigt exquisite Maulbeerform, besteht
aus oxalsaurem Kalk und hat die Grösse einer Kirsche.

ständig geheilt entlassen konnten.

Ich komme zum letzten und wie ich glaube, interessan
testen Kranken.
Herr G., ein 72jähriger Pastor aus S., liess sich am

22. Juni wegen Harnbesehwerden aufnehmen.

Schon seit etwa 10 Jahren will der alte Herr den Beginn
seiner jetzigen, schweren Erkrankung gefühlt haben: Das
Leiden begann mit häufigerem Drang zur Urinentleerung,
wobei Anfangs noch der Urinabfluss schmerzlos und nur sehr
wenig behindert gewesen sein soll. Dann aber später, den
genaueren Termin weiss der Kranke selbst nicht mehr anzu

geben, traten Schmerzen vor der Harnentleerung ein, das Harn
lassen zeigte sich oft trotz des grösstcn Dranges unmöglich.

Seit langer als einem Jahre fühlte jetzt der Kranke heftige
Schmerzen bei Bewegungen, die sich namentlich bei Fahrten
auf den schlechten neuvorpommerschen Landwegen, wie sie
der Beruf des Herrn zuweilen uuabweisbar machte, zu einer
wahrhaft entsetzlichen Höhe gesteigert haben sollen. Die
Nachtruhe wurde durch öfteren Harndrang gestört, und wäh
rend früher die Schmerzen der Harnentleerung nur voraus

gingen, dann aber, nachdem der Urinstrahl sich einmal Bahn
gebrochen hatte, sistirten, so traten jetzt die heftigeren Be
schwerden nach der Urinentleerung ein, ohne dass die früher
bemerkten Schmerzen vor dem Harnlassen eine Abnahme ge
zeig! hätten.

‘Seit dieser, etwa ein Jahr schon andauernden Steigerung
des Leidens war dann und wann dem trüben Harne etwas
Blut beigemischt, ein Umstand, der dem Kranken namentlich
besorgnisserregend schien.

Nach grösseren Anstrengungen im Berufe konnte der

Kranke am 12. Juni trotz aller Bemühungen seinen Harn
nicht mehr lassen. Bis dahin war die Urinentleerung zwar
stets mit Schmerzen verbunden, sehr schwierig und nicht bis
zur vollkommenen Entleerung der Blase durchführbar gewesen,
aber sie war doch noch spontan erfolgt. Der rasch herbei
geholte Arzt entleert mit dem Nelaton’schen Catheter einen
stark blutigen Harn. Zweimal täglich wird in der Folge
wegen der absoluten Retentio urinae der Catheterismus vor
genommen und, da der Blutgehalt des Harns in fortwähren
dem Steigen begriffen ist, werden mehrmals Styptica in die
Blase injicirt. Nichtsdestoweniger nehmen bei dieser Be

handlung die Blutungen zu, der Catheterismus wird schwie
riger und der Kranke fortdauernd schwächer.
Am 22. Juni erfolgt daher die Ueberführung‘in unsere

Klinik.
Noch einmal gelingt es hier nach schwerer Mühe den

Catheter einzuführen, aber schon am Abend des Ankunftstages
ist der Catheterismus, obwohl von Herrn Professor Hueter
selbst versucht, unmöglich. Das Hinderniss lag, wie ich mich
nach Einführung des Fingers in das Rectum aufs Genauste
überzeugen konnte, am Ucbergang der Pars membranacea in
die Pars prostatica. Es stellt sich ferner bei der Exploration

per anum heraus, dass die Prostata ganz gewaltig vergrössert

ist und dass die beiden Seitenlappen durch die Finger kaum
noch zu umgrenzen sind.

(Schluss folgt.)
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III. Aus der geburtshülflichen Praxis.
Von

dem Physikus San.-Rath Dr. Caspari,
Badearzt zu Mcinberg.

l. Querlage der Frucht, Wendung auf ein Knie.

hn März v. J. wurde von einem älteren 3 Stunden von hier woh
nenden Gollegen, einem bewährten Geburtshelfer, meine Hülfe bei einer

Wöchnerin erbeten, bei welcher derselbe wiederholte und vergebliche

Wendungsversuche gemacht und nur die Embryotomie für indicirt hielt.

Die vor 24 Stunden bei der Wöchnerin eintreffendeHebamme hatte

bei schon abgegangenemFruchtwasser Qucrlage der Frucht gefunden und

den Geburtshelfer gleich herbeirufen lassen. Dieser war bald gekommen,

der Muttermund war hinreichend weit geöffnet, um die Hand einzu
führen, die Gebärmutter aber bei sehr heftigen anhaltendenWehen so

fest um die Frucht zusammengezogen,dass alle Versuche, die vielfach

wiederholt gemacht wurden, vergeblich waren, mit der Hand bis zu

den Füssen vorzudringen. Daher wurde ich, nachdem die Kräfte der

Wöchnerin erschöpft waren und die Wendung auf die Füsse nnausfiihr

bar erschien, herbeigerufen, um die Embryotomie vorzunehmen. Ich

fand die Wöchnerin im höchstenGrade erschöpft und durch die heftigen

Drangwehen den vorliegendenFruchttheil, die linke Scitenbauchflächemit

den kurzen Rippen durch den b‘luttermundvorgedrängt. Der Kopf stand
links, der Steiss rechts, die Bauchfläche des Kindes nach vorn. Die

Gebärmutter war krampfhaft um die Frucht zusammengezogenund so

empfindlich, dass bei der Untersuchung und dem Versuche, zwei Finger
neben dem vorgepresstenFruchttheile vorzuschieben, laute Schmerzens
schreie ausgestossenwurden, daher auch von dem vorhin vergeblichenVer

suche Abstand genommen wurde.
Und doch konnte ich mich nicht gleich dazu cntschliessen, die

Embryotomie auszuführen ——es schien vielmehr indicirt, die tetanische

Zusammenziehungder Gebärmutter zu hebenund dann weitere Wendungs
versuche zu machen. Die Wöchnerin erhielt nun alle 10 Minuten 1 Grm.

Ghloralhydrat, nach der vierten Dosis fühlte sich der Uterus, wenn auch

noch nicht erweicht, doch nicht mehr sehr gespanntan, so dassdie Vor

nahme eines nochmaligen Wendungsversuches zulässig erschien. Nach

dem es mit der eingeführten Hand gelungen war, den vorgepressten
Kindestheil etwas zu heben, konnte dieselbe zwischen dißem und der
vordem Wand des Uterus zwar sehr langsam, aber doch soweit vorge
führt werden, dass mit den Spitzen der Finger ein Knie erreicht
wurde. Bis zu den Füsscn damit vorzudringen war eben so wenig

möglich, wie die Umfassung des Kniees oder die hakenförmigeEinsetzung
eines Fingers in die Kniebeuge. Der anwesende Gollege war daher mit

meinem Vorschlage einverstanden, den stumpfen Haken einzuführen, in

die Kniebeuge zu setzen und die Wendung auf das Knie zu machen.

So wurde denn der stumpfe Haken vorsichtig dem Arm entlang bis zur

Hand vorgeschoben— was sich auch nunmehr langsam und mit öfteren
Unterbrechungen ausführen liess - und unter Leitung des Fingers nach
vielen vergeblichen Versuchen endlich in die Kniebeuge gesetzt. Der

Haken wurde an seiner Spitze durch zwei Finger fixirt und dann die

Hcrabziehung des Kniees und damit die Wendung der Frucht auf die

Bcckenendslagc bewirkt, wobei das Emporstcigen des Kopfes durch

äussere Handgriffe des Collagen zweckentsprechend unterstützt wurde.

Durch die Extraction wurde darauf die Geburt, indem nur die Ent

wickelung der Arme noch einige Schwierigkeit machte, schnell beendigt.
Die Nachgeburt folgte bald, die Wöchnerin fühlte sich zwar „Sterbens
matt“ aber ohne Schmerzen. Das Wochenbett verlief normal, so dass
die Wöchnerin bereits nach 12 Tagen das Bett verlassen hat.

2. Vorfall und Umstülpung der Gebärmutter.

Wenige Tage vor Schluss der Saison wurde ich zu der Frau eines
unserer Bademeister, einer Primipara gerufen, bei welcher die Geburt
leicht und gut verlaufen, nach derselben aber starker Blutfluss einge—
treten und von der Hebammevermuthetwar, dass die Placenta verwachsen
sei. Bei meiner Ankunft fand ich die Wöchnerin mit wachsbleichem
Gesicht, blutleeren Lippen, in tiefer Ohnmacht, zwischen den Schen

keln einen schwarzrothcn harten Körper in Form und Grösse eines

Melonenkürbis und an dessenobererWölbung, demMuttergrund, die fast

im ganzen Umfange fest adhärirende Nachgeburt. Die Hebammewill in
der Zwischenzeit nur schwache Tractionen an der Nabelschnur gemacht
und gleich davon Abstand genommenhaben, da sei auf einmal mit einer
starken Drangweh der schwarze Körper hervorgestürzt, ihr sei so etwas
noch nicht vorgekommenund sie wisse nicht, was das sei und zu be
deuten habe. Der Fall war klar genug, es war Vorfall und totale
Umstülpung der Gebärmutter, und unterschied sich von anderen Fällen
nur dadurch, dass das Scbeidengewölbe mit vorgefallen war und bei
dem vollständig verstrichenen,sehr weiten Muttermunde, sich der Ueber

'
gang vorn Uterus in Vagina gar nicht auffinden liess. Die Blutung
war sistirt.
Nachdem die Wöchnerin durch einige Gaben von Aether mit Opium

tinctur etwas erfrischt war, wurde der vorgefallene gut eingeülte L'terus,
damit auch das bcrabgctreteneScheidengewölbe in die Scheide zurück
gebracht, durch leichten aber stetigen Druck mit zwei Fingern auf den
Gehärmuttergrund dieser allmälig in die Höhe gebracht und endlich mit
der nachfolgenden ganzen Hand vollständig reponirt. Die eingeführte
Hand blieb liegen und wurde nach einiger Zeit damit dann die Placenta
gelöst, dieselbe aber nicht entfernt, bevor sich die Gebärmutter hin
reichend zusammengezogenhatte.
Auffallend war die geringe Beizempf'a'nglichkeitder Wöchnerin bei

dem Vorfall und bei der Beposition desselben, ebenso das fast gänzliche
Fehlen von Heactionserscheinungenim Wochenbette. Am 3. Tage K'Ullllfr:
sie das Kind schon anlegen, am 5. vollständig stillen, der Appetit war
von Anfang an gut, der Leib schmerzfrei, die Wochenreinigung war
nur sehr gering, ohne üblen Geruch und nach 8 Tagen nur noch Spuren
davon. Senkung der Gebärmutter hat sich auch späterhin nicht

eingestellt.

3. Molen— und wahre Schwangerschaft.

Die Frau eines Lehrers, zwei Stunden von hier auf einem Dorfe
wohnend, Mutter von 7 gmunden Kindern, war Anfang Juni zuletzt
menstruirt gewesen, hatte sich dann in den folgenden Monaten aus
nehmend wohl befunden und viel stärkeren Appetit wie bei den vorber
gehcnden Schwangerschaften gehabt, nur war ihr von August an die
auffallend schnelle Wölbung des Leibes aufgefallen. Von September an
zeigten sich Abends die Füsse geschwollen und am 20. eine blutige
Ausscheidung, welche in den folgendenTagen so stark wurde, dass eine
Verordnung dagegen verlangt wurde. Die Ausscheidung sei dünnflüssig,
fast schwarz und sehr übclrieehend gewesen. Durch die Behandlung
schien mehrmals eine Sistirung der Blutung erzielt zu sein, aber nur
um dann nach einigen Tagen um so heftiger wieder aufzutreten. Der
bei jeder Wiederkehr zunehmende üble Geruch wurde durch Ein

spritzungen mit Salicylsäure immer bald beseitigt. Ohne besondere Ab
nahme der Kräfte und bei sich gleich bleibendem guten Appetit der
Frau hatte das abwechselnde Nachlassen und Zunehmen der Blutung bis
zum 12. October bestanden, am Morgen des Tages war heftiges Er

brechen eingetreten, und dabei aus der Scheide mit viel übelricchendem

Blute eine feste Masse hcrvorgestürzt. Diese wurde mir vorgelegt,War

eine Hand lang, zwei Finger dick, mit einer serösenHaut überkleidet,

die an einer Stelle, von der Grösse einesThalers rauh und verdickt er
schien, so dass anzunehmen ist, dass die Mole hier an der Gebärmu\ter—

wandung adbärirt hatte. Durchsclmitten zeigte die Massedie Farbe und

Textur einer Leber, wie auch Form und Aussehen dem kleinen Leber

lappen sehr gleich erschien.
Mit Ausstossung der Mole schien die Blutung beendigt, im den

nächstenTagen hatte sich nur wenig schwarzes, aber wieder sehr übel

riechendes Blulwasscr gezeigt. Friih Horgens am 15. aber hattensich

Wehen eingestellt und schnell und leicht die Geburt eines stark vcr

westen etwa 4‘/‚ Monat alten Kindes bewirkt. Die Nachgeburt war
zurückgeblieben und musste von mir entfernt werden, eine höchst unan

genehme Aufgabe, da dieselbe in ihrem ganzen L'mfangeadhärirte, ganz
matsch, wie faulig war, nur stückweise entfernt werden konnte, wobei

der Scheide ein höchst übler Geruch entströmte. Die Gebärmutter hatte
sich bei meiner erst mehrereStunden nach der Geburt erfolgten Ankunft
schon so weit zusammengezogen,dass nur zwei Finger in der Weise

eingeführt werden konnten, dass die von ausscn umfasste Gebärmutter
auf die vordrängenden Finger gleichsam aufgeschobenwurde.
Die übelriecbendenLochien haben noch 8 Tage angehalten, nachher

hat sich die Wöchnerin aber vcrhältnissmässig sehr schnell und voll

ständig wiedcr erholt.

IV. Referate und Kritiken.
Der Diabetes mellitus. Klin. Vortr. v. Dr. Arnoldo Cantani.

Prof. u. Dir. d. Universitätsklinik zu Neapel, übersetzt v. Dr. S. Hahn
Berl. 1877.
Der auch in Deutschland durch seine Veröffentlichungen über Dia

betes bekannte Verfasser hat in vorliegendem Werke seine Erfahrungen
und Studien über diese Krankheit zusammengestelltund damit eine Arbeit
von zweifellos hervorragender Bedeutung und vielfachem Interesse ge
liefert. Cantani verfügt über ein Beobachtungsmaterial,dessensichwohl
nur wenige Sterbliche rühmen können, vielleicht kann ihm in dieser
Hinsicht nur Seegen an die Seite gestellt werden. vor dem er aber die

Eigenartigkeit einesgrossen Theiles seiner Kranken voraushat, eineEigen
artigkeit, welche geradefür die PathogenesedesDiabetesvon grösstemlntcr
esse ist. Es betrifft nämlich ein grosser Theil der 150 Gantani’scbcfl
Krankengeschichtcn Individuen, bei denen weder von den sonst ätio
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logisch angeschuldigtcn psychischen und somatischen Ueberanstrengungen
noch von irgend sorgenvollen Lehenswegen die Rede war, die aber fast
ausschliesslich von Mehlspeisen und Früchten gelebt hatten -—- ein ätio
logisches Moment, das allerdings nur in C.’s lleimath zu finden ist. Und
gerade diese dort häufige Uebersättigung des Organisnus mit zucker
haltiger und zuckerbildender Substanz und die dadurch nothwendigc
Ueberanstrengung der die Zuckerbildung vermittelndenOrgane hält C. für
die Hauptursache der Häufigkeit des Diabetes in Süditalien, welche aller
dings, soweit bekannte Mittheilungen reichen, nirgendwo nur annähernd
diese Höhe erreicht. Ein zweiter von nordischen Erfahrungen abwei
chender Punkt ist die Menge der Heilungen, — 102 von 150 -— deren
Krankengeschichten sämmtlich kurz mitgetheilt werden. Dieses Resultat
ist so fabelhaft, dass Cantani’s Name dazugehört, um es glaubhaft zu
machen. Zu dieser Zahl kommen noch 51 dem Vf. von befreundeten
Collagen mitgetheilte lleilungen. Möglich, dass die Einfachheit der
ätiologischen Verhältnisse mit zur Erklärung herangezogenwerden kann.
Es ist gewiss von Interesse dem Beobachter eines so grossen Materiales
wenigstens zum Theil in seinen Ausführungen zu folgen.
Cantani giebt eine ausführliche Geschichte des Diabetes, der über

ihn aufgestellten Theorien, der therapeutischen Versuche. Besonders
ausführlich wendet er sich gegen die Theorie Pavy’s, weil sie die geist
reichste und meist verbreitete sei. Er will in erster Linie Pavy's zwei
Arten des Diabetes nicht gelten lassen, den Diabetesder Amylivoren, ent
standen durch die aufgehobene Thätigkeit der Leber, den Zucker der
Nahrungsmittel in Glycogen umzuwandeln, und den Diabetes der Garni
voren, entstandendurch Lähmung der Leberfunction, welche das Glycogen
in Fett umwandeln soll. Für C. giebt es nur eine Zuckerruhr, die nur
gradweise verschieden ist. Pavy’s Lehre wurzelt bekanntlich in der
Ansicht, dass während beim gesundenMenschen nicht nur die Albuminate
in Zucker umgesetzt würden, sondern auch der direct eingeführteZucker
selbst sich in Glycogen und Fett umbilde, so würde hingegen beim
Diabetiker das aus den Kohlehydraten oder aus den Albuminaten der
Nahrung oder der Gewebe entstandeneGlycogen sich in Zucker umbilden
— der diabetische Zucker also auf gänzlich anomale Weise entstehen.
Dem entgegnetCantani: der Zucker des Diabetikers ist kein anomales
Product, er bildet sich nach denselben physiologischen Gesetzen wie sie
unter normalen Verhältnissen gelten und unterscheidet sich, seiner Ent
stehung und Quantität nach normal. von dem Zucker des gesunden Men
schen nur einzig und allein dadurch, dass er nicht zur Verbrennung
gelangt und mittelst des Urins ausgeschiedenwerden muss. Pa vy stützt
seine Behauptung. dass der Zucker im gesunden Organismus nicht ver
brannt werde, auf das unmittelbareErscheinen des Zuckers im Urin nach
zuckerhaltigen lnjectionen in die Blutbahn. Cantani erklärt die so ent
standeneMeliturie dadurch, dassder so im UebermaasseingeführteZucker

nicht Sauerstoff genug finde, um verbrannt zu werden, zudem seien die

Bedingungen, unter welche der in die Vene injicirte Zucker trete, andere,
als des per os eingeführten. Die grössere llarnstofl‘menge im Urin der
Diabetiker findet Cantani nicht, wie l’a vy, rein zufällig, sondern durch
aus erklärlich, da der normal als Brennmaterial für die Bedürfnisse des
Organismus dienendeZucker nicht zur Verbrennung gelange und von den
Albuminaten ersetzt werde, welche massenhaftverbrennen und den Ex
creten mehr Stickstoff zuführen. Eine ebenfalls natürliche Folge des
verringertenVerbrennungsprocessessind die niedereTemperatur, der ber
abgedrücktePuls, die seltenerenRespirationenbei vorgerücktenDiabetikern.
Für den schwächsten Punkt in Pavy’s Theorie hält Cantani dessen

Erklärung der angeblichensogenanntenUmbildung des in den Leberzellen
angehäuftenGlyc0gens in Zucker. Es müssteja, wenn die angenommene
Erweiterung der Lebergefässe die ex- und endosmotischenVerhältnisse
so veränderte, dass daraus Meliturie entstände, dieselbe auch sehr häufig
in solchen Leberkrankheiten auftreten, welche mit activer Hyperämie,
Stasis, sogar bis zur Structurveränderungeinhergehen.Bern ard ’s,‘Pavy’s,
Schiff’s durch Verletzung verschiedener nervösen Centren künstlich er—
zeugte, vorübergehendeMeliturie ist ganz verschiedenvon dem Diabetes
continuus; wenn Schiff ditse künstliche Meliturie dadurch erkläre, dass
überall, wo eine Stasis durch aufgehobenennormalen Nerveneinflussent
stehe, das Blut ein Ferment erzeuge, und dass dieses Ferment, in die
Leber gelangt, das daselbst angehäufte Glycogen in Zucker umwandele,
so ist dem zu entgegnen, dass die Zahl der acnten und chronischen
Krankheiten sehr gross ist. bei welchen trotz localer Blutstasen aller
Grade kein Diabetes entsteht. Gegen Pa vy’s abnormeZuckcrbildung in
der Leber sprechen auch die Resultate der physiologischen Chemie nach
denen dieser Vorgang chemisch undenkbar ist. Kühne, Tscherineff,
Dalton halten es für unbestreitbar. dass in der Leber Glycogenbildung
stattfinde. Kühne führt aus, dassGlycogen durch llydratation sich leicht
in Zucker umwandeln, doch niemals aus Zucker wieder Glycogen oder
Stärke werden kann; mit demselbenRechte würde die Möglichkeit be
stehen, dass sich aus Harnstoff Albumen bilde. Ein llaupteinwurf gegen
Pavy ist schliesslich die nach neuenVersuchenwohl unzweifelhafteThat
Sache, dass der meiste Zucker durch die Chylusgel‘ässeaufgesaugtwird, <

und sehr wenig durch die Blntgefässe des Pfortadersystems. Damit fällt
der llauptausgangspunkt von Pavy's Schlüssen.

(Schluss folgt.)

V. Journal-Revue.
Chirurgie.
2.

Roser. Das dreihändige Meisseln.
llft. 1 S. 145 u. f.

Unter dreihändigen Meisseln versteht R. ein Meisseln, wobei der
Operateur mit der einen Hand den Meissel hält, mit dem Zeigefinger der
anderen die Richtung und Tiefe der Meisselspitze controlirt, während
eine lland des Assistenten die llammerschläge führt. Die Operation ge
winnt an Sicherheit und Präcision, wenn die Aufmerksamkeit des sie
Ausführenden lediglich auf das untere Ende des Meissels gerichtet
bleiben kann. Bei dieserMethode wird man z. B. am Alveolarrande der
Kieler die Finger der linken Band zur Fixation des abzumeisselnden
Stückes und gleichzeitig zur Abhaltung der Lippe und Wange benutzen
können. Den grössten Werth hat aber das dreihändige Meisseln in den
Fällen, wo man in der Tiefe und blind zu operiren hat, wie vor Allem
bei den Necrotomien des Oberschenkels in der Nähe der Kniekehle bei

lli'iftgelenkresectionen und den orthopädischen Osteotomien, wo es be
sonders auf einen kleinen Weichthcilschnitt und eine geringe Entblössung
ankommt. Auch bei Resection ankylotischer Gelenke, denenmit der Säge
kaum beizukommen ist, hat R. seine Methode als sehr zweckdienlich zu

erproben Gelegenheitgehabt.

Arch. f. Klin. Chir. Bd. 21

Giess. Ueber die Wirkung parenchymatöser lnjectionen
von Acid. acet. glac. bei Carcinom und dessen Recidiven.

(Deutsche Zeitschr. f. Chirurgie Bd. 8. S. 279 u. f.
)

G. behandelte nach dem Vorgange der Engländer ein secundäres

Carcinorn der Submaxillargegend nach exstirpirtem Lippenkrebse, sowie

einen Brustdrüsenkrebs mit parenchymatöserlnjection von Eisessig (1:3)
mit dem Erfolge, dass die Tumoren bis auf eine Narbenhärte sich zu

rüekbildeten. Die täglich wiederholte Einspritzungwar von einige Stun

den hindurch gemachtenKataplasmengefolgt bis sich Einschmelzungsheerde
constatiren liessen. Nach Eröffnung derselben wurde durch Einlegen
silberner Drainröhren für guten Abfluss und durch fortgesetzte warme

Umschläge für Unterhaltung der Eiterung gesorgt. Allmälig schwand das
entzündliche Oedem und damit auch die Neubildung. Die lnjectionen
waren weder nenncnswerth schmerzhaft noch von irgend welchen bedroh
lichen Allgemeinerscheinungenbegleitet.

Hüter. Practische Notizen zur Pathologie und Therapie
der Krankheiten des Urogenitalapparats. (Deutsche Ztschrft. f.

Chir. Bd. 8. S
.

221 u. f.
)

ll. empfiehlt statt der gewöhnlichen runden platte, auf dem Durch
schnitt einem Oval von doppelt so grosser Breite als Höhe entsprechende
Katheter für normale Harnröhren, weil hier die Einführung weniger
empfindlich, für stricturirte oder durch Prostataschwellung verengte.
weil sie erfahrungsgemässdie Enge leichter passiren. DieserVorzug der
platten Katheter ist durch den anatomischenBau der Harnröhre begründet,
welche nämlich an Ausgusspräparatenvom Beginne der Pars membranacea
an auf dem Durchschnitte einem liegenden Oval oder gar einer Spin
del gleicht.
Bei der Urethrotomia externa und der Lithotomie ersetzt er den

in solchenFällen wegen des in der Regel zersetztenUrins zum Mindesten
überflüssigen Lister'schen Verband durch einen feuchten Carbolverband
unter gleichzeitiger öfter wiederholter Irrigation der Wunde und Harn
blase mit 2—3 procentiger wässriger Carbollösung. Dieselbe sorgfältige
Ausspülung der llarnblase sei auch vor wie nach der Lithotripsie un
bedingt nöthig, wenn man auf einen sichern Erfolg zählen will. Denn
durch die Zertrümmerung des Steines würden bis dahin gebundene ent
zündungserregendelrritamente frei und erzeugten an den Schleimhaut
wunden leicht Diphtherie. Bei solchem Verfahren sei auch eine Cystitis
durchaus keine Contraindication gegen die Lithotripsie.

Völker. Einseitige llalswirbelluxation durch Muskel
(DeutscheZtschrft. f. Chir. Bd. 8. S. 289 u. f.

)

Trotz der wenigen (15) in der Literatur verzeichnetenFälle dieser
Afl‘ection hält sie Verf. für nicht so selten, da sie ganz unter dem Bilde
eines Torticollis rheumaticus verläuft und eine Spontanreduction ohne

Schwierigkeit eintritt. Bei angestrengten Bewegungen des llalses wie
in Verf.'s Falle beim Anziehen der Weste bleibt der Kopf unter einem
knackendenGeräusche seitwärts gedreht stehen, es tritt ein oft nach dem
einen Arme aufstrahlenderKrampf der Muskeln an der convexenllalsseite
ein, sowie eine umschriebene Ansehwellung oder Zurundung, die aber

in Kürze wieder abnimmt; für das Gefühl markirt sich ein scharfer wenn

zug.
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auch flacher, aus der Flucht der Seitentheile der Wirbel sich hervor

hebender Vorsprung, der auf Druck schmerzhaft ist. Die Beduclion,

welche nachErschlaffung der krampfhaft gespanntenMuskeln gewöhnlich

vom Kranken selbst bewirkt wird, geschieht nach Itichet dadurch, dass
der Kopf in der Richtung der Seitwärtsrotation stark seitlich umgelegt

und in dieser Stellung nach der entgegengesetztenSeite rotirt wird.
Kolaczek.

Dr. Isenschmid (München). Ueber die Becidive bei llarn
rührenstrictur. CorrespomL-Blatt f. Schweizer Aerzte, 1877 p. 309.

Die Meinungsverschiedenhcitenüber die Heilung der Harnröhren

strictur lassen sich auf drei reduciren: 1) Heilung ohne Itecidive wird

für unmöglich gehalten. 2) Eine Itadicalheiluug ist überhaupt äusserst

selten (Civiale). 3) Heilung ohne ltecidive ist keineswegs eine Un

möglichkeit, sondern kann sogar bei älteren Stricturen erreicht werden

(Dittel).
Die letztere Anschauung vertritt auch der Verf., stellt aber mit

Civiale und Dittel als Hauptgrundsatz der Behandlung auf, dass man
sich mit kleinen Resultaten nie genügen lassen dürfe, dass
Becidive stets erfolgten, sobald die Dilatation der Slrictur
nicht einen ziemlich bedeutenden Grad erreicht hätte.
Der vom Verf. mitgetheilte Fall betrifft eine etwa 1 Zoll lange

Verengerung der Ilarnröhre vor dem Bulbus urethrae, die nur eine

stricknadeltlicke elastische Bougie passiren litss. Der Kranke brachte es

nun so weit, Bleisonden von 4 Millimeter durchzuführen, sistirte dann

aber mit der Behandlung. So kam es, dass 12 Jahre lang 3 bis Amal

innerhalbJahresfrist Becidive hochgradigsterVerengerungsich einstellteu.—

Endlich setzte es Verf. durch, dass 3'/‚ Monate lang sondirt wurde. Die
Bougies blieben täglich 2 Stunden lang liegen. Jeder Sitzung folgte ein

laues Sitzhad, Nachts wurde mittelst T-Binde ein hydropathischer Um

schlag an das Perincum befestigt. So erreichte man,dasseine7-Millimeter

Sonde bequem eingeführt werden konnte. Nach jahrelanger Beobachtung

hat sich ein Recidiv nicht eingestellt. Neisser.

Innere Medicin.

1.

Die Jodkalibehandlung der chronischen Blei- und Quecksilberver
giftung ——sowie derjenigendurch Arsen und Zink — bespricht Melscns,

Er giebt Anfangs ‘l
, bis 1 Gramm pro die und geht bis auf 5-6.

Zu einer vollständigen Kur d. h. zur Elimination jeder Spur des Metalls

aus dem Harn gehören circa 300 Gramm. Nach je 14 Tagen etwa, so

wie bei Jodintoxication wird mehrere Tage pausirt undmit 2-8 Gramm,
die man schnell steigert, wieder begonnen. Das Medicament muss völlig

rein, namentlich von jodsaureu Salzen sein; am besten lässt man es zu

diesemZwecke calciniren oder verbindet es mit Schwefelalkalien, deren

Gegenwart diejenige der jodsauren Verbindung ausschliesst. So wird in

den SchwefelbäderndasWasser der Schwefelquellenmit grossemVortheile

dem Jodkali zugesetzt.——Auch als Prophylacticum gegen die gewerb

lichen Intoxicationen mit den oben genannten Giften ist das Jodkali zu

empfehlen. Annales d’hygiene publique et de medicine legale. Juli 77

S. 741i‘. Fr.

Aus der medicinischen Presse Skandinaviens und Dänemarks.

1.

F. Trier (Kopenhagen), 0m Hjärnetilfälde i Ftfrlöbet af
Gigtfeher. (Ueber Hirnzufälle beim acuten Gelenkrheumatismus.)
Nordiskt medicinskt Arkiv Band IX. H. 2. No. 8. 1877.

Unter 150 Fällen von aeutem Gelenkrheumatismus, welche im

Communehospitalzu Kopenhagen in der Zeit vom 1. August 1874 bis

zum 31. Juli 1876 behandeltwurden, verliefen l'/
„ mit einer Temperatur,

welche niemals 40° erreichte. Bei 11 Kranken waren Störungen der

Hirnfunctionen vorhanden, welche zum grossen Theile nur als vom Ge

lenkrheumatismus herrührend angesehen werden müssen, während in

4 Fällen ähnliche Symptome auf andere Processe (Pleuritis, Pneumonie,

ausserordentlicbheftigePeritonitis. Alcoholismus) bezogenwerden konnten.

Unter diesen und zwei anderen von Trier in der Privatpraxis beob
achteten Fällen ist nur einer, in welchem die Temperatur unter 40°

blieb, während dieselbe Smal 41° und darüber betrug und 4mal

zwischen 40° und 41° war. Der Umstand, dass von den 3 in Folge

des acuten Rheumatismus zu Grunde Gegangenen,welche bei Lebzeiten

Hirnsymptomedargebotenhatten,nur einerdie charakteristischenpathologisch

anatomisehenZeichen der llyperpyrexie, (Muskelveränderungenu. s. w.)
darbot, führte F. Trier zu der Annahme, dass die Hirnerscheinungen
des ‚Rheumatismus acutns entweder die Folge einer besonderen indivi

duellen Dispositionseien, wo dann die Prognose sich günstig stelle, oder

in der That der Hyperpyrexie zuzuschreibensind, in welchem Falle sie

als Zeichen von Lebensgefahr aufgefasst werden müssen, zumal wenn

sie einen rapiden Verlauf zeigen, welcher die Vornahme einer activen

Behandlung unmöglich macht. Für die Gefahren, welche derartige lhm
Symptome im Gefolge enormer Fiebertemperatur mit sich führen, giela
es nach Trier nur in ‚der antipyretischen Heilmethode und insbesondere

in den abkühlenden Bädern eine Abwehr. llm indessen letztere m

wirksamer Weise anwenden zu können, müssen die Thermometerbeob
achtungennicht allein äusserst exact, sondern auch öfters wiederholt, alle

3 Stunden, vorgenommen werden, und sobald eine Temperatur von
nahezu 41° mit dem Auftreten von llirnerscheinungen zusammenfa'llt.L'i
die Anwendung abkühlendcr Bäder indicirt. ln den meisten Fällen
braucht die Temperatur derselben nicht unter 25° und ihre Dauer nicht
über 10 Min. zu betragen, während allerdings in einigen hartnäckigen
Fällen man bis auf 20" herabsteigen und die Bäder auf 15 Min. ver
Iängern muss. Die dadurch bedingte Abkühlung ist unter solchen l'ez
hältnissen weit bedeutender als in anderen acuten febrilen Afl’ectionen.
Schon ein einzigesBad kann Sinken um 4° bedingen. Trier liessdiese
Bäder alle 3 Stunden wiederholen, solange die Temperatur 40°iiberstie:
und sah niemals danach Collapsus eintreten.

i

Die Wirkung des Chinius, welches in den meisten Fällen entwede'
vor oder gleichzeitig mit den kühlen Bädern in Anwendung gebracht
wurde, stellte sich in Bezug auf die llyperpyrexie beim acutenllben
matismus stets als ungenügend heraus. In zwei der beobachtetenfälle
erwies sich auch die SaliCj'ls'a‘ure,welche bei leichten Fällen von acutem
Gelenkrhcumatismusvon so ausserordentlich günstiger Wirkung ist, a

ls

vollkommenohnmächtig, indessen ist es in den letzten 19 Monaten.
innerhalb deren im Kopenhagener Hospital die Salicylsiiure
beim Gelenkrheumatismus in Anwendung gezogen wurde.
weit seltener als früher zur llyperpyrexie gekommen.
In sehr hervorragender Weise wird die Behandlungder Hyper

pyrexia rheumatica durch Stimulantien, insbesondereSpirituosaundAether

(subcutau)unterstützt. In mehreren der von Trier beschriebenenFällen
würde ohne Beihülfe dieser Mittel die Anwendung der abkühlendenBade‘
contraindicirt gewesen sein.
Bei einzelnenKranken dauerten. nachdemdie Temperaturhinreichend

herabgesetzt war, in Folge von lnsomnie die Delirien und cerebralen

Störungen fort. Unter diesen Verhältnissen erwimen sich subcutane

Morphiumeinspritzungen(1-2 Cgm.) von der vorzüglichstenWirksamkeit.

T
. H
.

F. Levison (Kopenhagen), Luftfyldt Abscess i underlii'et,

simulerende pneumothorax. (Lufthalliger AbseessimAbdoinen,für

Pneumothoraxgehalten.) Nordiskt lnedicinskt Arh'v VIII. H
.
3
.

N0.20

I. 1876.

Bei einer 22jährigen Arbeiterin, welche unter denSymptomen

einer Perforationsperitonitis in das Frederikshospitalaufgenommenwar.

ergab einige Tage später die Percnssion der Snbscapulargegendtympa

nitischen Ton in der Ausdehnung von 3-4 Gm. und zwei Tagespäter
auf der ganzen linken lliickenfläche bis zur Spins scapularis. Gleichzeitig

war an dieser Stelle amphorisches Blasen und amphorischerSchallzu

constatiren. Die Diagnose wurde nun auf Pyopneumothorax i
n Folge

von I’erforation des Zwerchfells gestellt und zur Erleichterungder

Kranken zwei Punctionen im 8. und 7. Zwischenrippenraumegemat'llb

wodurch viel Gas, aber keine Flüssigkeit entleert wurde. Die stetho

skopiscbenZeichen ändertensich wenig. Nach dem Tode, welcherdurch

Hinzutreten von Diphtheritis des I‘harynx, welche sich durch die Luft

wege bis zum unteren Lungenlappen fortsetzte, herbeigeführtWlll'dß

fanden sich bei der Section frische Adhäsionen zwischen Magßmrechtem

Leberlappen, Milz und Diaphragma, wodurch sich eine mit demMagen

communicirende und Gas und ein wenig Eiter enthaltendeHöhlunßße'

bildet hatte, dagegen fand sich keine Communication mit dem lilllitfl1

Cavum pleurae und weder Eiter noch Gas in diesem; das Zwerchfell

war nach oben verschoben und hatte der Troikart dasselbedurch

dringen müsseu, um in die Cavität zu gelangen. Dißer an sich höchsl

interessanteFall hat eine besondere Bedeutung noch für die Theorie d
e
r

Bildung der physikalischen Zeichen beim Pneumothorax, indem er eme

Stütze für die Ansicht darbietet, dass die Entstehung des ampborisclldn
Scballsu. s. w. auf einer Modification der Lungengeräusehedurch eineden

Lungen benachbarte, aber mit den Bronchien nicht communicirende
Luftschicht beruhe. T. H.

Diversa.
1.

—-—Hartnäckige Hautkrankheiten werden mit Erfolg
Verbindung mit;Jodarsen oder Kaliursenic behandelt.(Annales
Zur Arsenvergiftnng bringt Melsens als neues, nie fehlendesl“

mischenMerkmal bei: die Entfärbnng der Mngensehleimhautgegenden IT
’.

lorns hin. Ansserdem hat er die Erfahrung gemacht, dass das Arsen_Sl°l‘
nie in den Flüssigkeiten des Auges vorfindet; in Galle und Milch hoch“

selten. (Annales d‘hyg. publ.).
‘ F"

durch Jodksli i
n

d‘byg_publ.)
sto
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VI. Vereins - Chronik.
25. Generalversammlung der Aerzte des Regierungs

bezirks Aachen am 4. October 1877.
Dr. Röhlen hielt einen von der Versammlung mit allgemeinem

Interesse aufgenommenenVortrag iihcr einen Fall von Exarticulation im

Hüftgelenk bei einem Knaben, der aufl'allend rasch geheilt war. Der

ganze Femurknochen zeigte bis zum Knie herab vereiterte lllarkröhre,

eine intendirte Auskratzung der Gelenkhöhle war wegen Dünnheit der

Beckenknochenbedenklich erschienenund Symptomevon Leukämie hatten

sich nicht eingestellt. Der Vortrag wird genauer im Vereinsblatt wieder

gegeben werden. Zwei weitere angekündigteVorträge fielen aus. Dafür

legte Dr. Debey (Aachen) eine über die Jahre 1816—l875 sich aus
dehnende graphische Darstellung der BevölkerungsbewegungAachens mit

Berücksichtigung der hauptsächlichstenepidemischcnKrankheiten vor und

erläuterte dieselben; er beantragte, dass sowohl die Gemeindeverwaltung
von Aachen, wie auch die Königliche Regierung ersucht werden soll,

ähnliche Arbeiten unter Leitung der Vorstände der Vereine für öffent

liche Gesundheitspflegemit Hinzuziehung der Verwaltungsbeamtensowohl
in Aachen, wie in den Krcisstädten zu fordern. Der Antrag wurde

einstimmig angenommen und wird der Vorsitzende die Exccutive über

nehmen. Schumacher ll. (Aachen).
-— Der elsass-lothringische Verein für öffentliche Ge

sundheitspflege hat am 31. October zu Strassburg seine dritte General
versammlung abgehalten, die wohl von allen bisherigen Versammlungen
die besuchtestewar. Vor etwas über 3 Jahren auf Anregung von Dr.
Wasserfuhr und einigenelsässischenCollegen gegründet, hat der Verein
sich rasch und gedeihlich entwickelt. so dass die Mitgliederzahl von

einigen 20 im Jahre 1874 jetzt auf 64 angewachsen ist. Davon sind
45 eingeborene Elsässer oder doch vor der Wiedervereinigung mit

Deutschland im Lande angesesseneAerzte; 19 sind neueingewanderte.
Der Verein hat sein eigenesOrgan in demArchiv für öffentlicheGesund

heitspflege in Elsass-Lothringen, von welchem bereits 2 Jahrgänge er
schienen sind. Auch die Gründung einer Vereinsbibliothek ist in.Aussicht
genommen. So consolidirt und entwickelt sich der Verein immer mehr
und mehr und indem er zahlreiche alteinheimischeund eingewanderte
Collegen in Interessengemeinschaftverbindet. ist er sowohl für die Pflege
der collegialen Beziehungen, als‘ auch für die Verallgemeinerung des
Interesses an der Hygiene und an ihrer practischen Bethätigung von

grosser'Bedeutung geworden. G.

N a c h t r a g.
Herr Prof. Dr. A. Eulenburg in Greifswald bittet uns zu dem

Protokoll über die Sitzung des med. Vereins das. vom 1. December1877

(N0. 1 dieser W.) nachzutragen, dass die daselbst berichteten Versuche
des Cand. med. Herrn Krage über Albuminurie und .lleliturie bei Mor
phiumvergiftung auf Grund der bekannten Levinstein'schen Unter

suchungen angestellt wurden und in ihren Resultaten mit diesen über
einstimmen, wie er ja auch schon in seiner Besprechung des
Levinstein'schen Buches hervorgehoben hatte.

VII. 50. Versammlung der deutschen Naturforscher
und Aerzte in München.

Aus den Verhandlungen in den Sectionen.

Chirurgie.

(FortsetzungausN0. 2.)

Ueber den plastischen Ersatz der weiblichen Harnröhre. ') Von
Prol. Dr. Ed. Rose, Director der chirurgischen Klinik in Zürich.
Es handelt sich um die Frage, was soll man mit den Frauen machen,

die keinen Schliessmuskel an ihrer Harnröhre besitzen?
Schon im Jahre 1869, kurze Zeit, nachdemder Sphinkter vesicaeeiner

Frau durch Diphtheritis zerstörtwar, hatte ich versucht, ihn durch eine Art
Urethroplastik zu helfen. Der Zustand, in dem sie sich damals befand,
war folgender: Durch die Diphtheritis war der ganze obere Theil der
Scheidewandzerstört, welche Breslau und Billroth ihr mittelst der
queren Obliteration der Scheide wegen einer Blaseuscheidenfistelerrichtet
hatten. un'd somit fast die ganze untere Wand der Harnröhre, so dass
nur ein nutzloser Ring von der Breite eines halben Ctm. vorn an der
Mündung von der oberen Wand eine schmale Rinne erhalten war. Der
Eingang war von sonstigen Fistelchen abgesehen,einen Finger dick.
ich hattedamals 1869 versucht, die Rinne seitwärts etwas abzulösen

undzu vereinigen, um einen feinen Katheter darin anzubringen, ohne von
vornherein bei der Dürlligkeit der Substanz hier auf eine Heilung zu
rechnen. Dann hatte ich zum künftigen Schutz die Schleimhaut von dem
Septum in einem Lappen abgelöst und frei aufgeklappt und nun eine
longitudinale Vereinigung vor der queren in starker Tiefe hinzugefügt,

I) Nach dem Referat der Wiener Med. Presse.
DeutscheMedicinischcWochenschrift.1878.

welche dicke Wand, wenn die Harnröhrennähte durchgeschnitten, geheilt
sein und in ganzerTiefe die untere Wand der Harnröhre ersetzensollte.
Der Erfolg war, dass die Kranke bei ihrer Entlassung wenigstens

im Liegen den Harn halten konnte und auch behauptete, sie halte auch
im Stehen den Urin wohl eine Stunde, es war aber nicht sehr angenehm,
dass, wenn man eine starke lnjection machte, sie nicht im Strahl her
ausschoss, sondern allmälig aus der Harnröhre rieselte. Ich tröstete die
Kranke, mit der Zeit würden wohl die straffen Narben im gemein
samen Harnraume nachgeben, aber nicht die Narben der alten Ver
wüstungen im kleinen Becken, sondern die Längsobliteration hatte
nachgegeben. Wieder konnte man einen Finger durch die Harnröhre
stecken; die Person war zerfressen und heruntergekommen,denn nur im

Liegen konnte sie 2 Stunden den Urin halten.
lch dachte nun daran, 0b man nicht am Ende den Mastdarm

als Blase benutzen könnte und den After als Schliessmuskel. Wird der
After auch wasserdicht schliessenund seine Sache besser machen als die
künstliche Harnröhre? Am besten gewiss, wenn man beide Sphinktcrcn
als Wächter nimmt (den Sph. externus und internus). Würden dann
nicht aber die Hämorrhoidalarterien und das Bauchfell Schwierigkeiten
machen? Bei alten Dammrissen findet sie der Operateur manchmal ja

nur daumbreit von der Dammhaut! Gelingt die Communication, wird
nicht am Ende der Urin aufwärts laufen, wie man wohl bei lllastdarm

verblutungen das Colon prall, voll gefunden hat? Werden nicht die täg
lichen Harnklystiere endlose Durchfälle erzeugen, wird nicht der Darm

'

unter dem Urin, die Blase unter dem Koth leiden, immer wieder Stein
und Geschwürsbildung eintreten. Am Ende müsste man dann die Colo
tomie hinterdrein machen! Wenn bei Neugeborenender Mastdarm hoch
oben in die Blase mündet, sein unteres Stück nebst After fehlt, halte
ich es auch für richtiger, lieber gleich die Colotomie zu machen; man
erinnere sich nur aus der Literatur der vielen Leiden, welche selbst den
besten Operationsversuchenauf natürlichem Wege gefolgt sind. Allein
meine Herren, bei diesem Defectus recti vesicalis ist daran wohl haupt
sächlich die Steifigkeit des neuen Afters schuld, während bei unserer

Operation, der Obliteratio vulvae rectalis, wie man sie analog wohl am
besten nennen kann, davon nicht die Rede sein wird.
lch habe die Operation am 19. Dezember1872 in einer Sitzung

gemacht und ist dieselbe prima intentione fast ohne Fieber geheilt. Ein

paar unwesentliche Nahtfisteln heilte ich noch später. Zunächst wollte
ich sehen, ob die Kranke so leben könne. Das zeigte sich in der 'l‘hatl
Die Hauptschwierigkeit bestand die ersten Monate im Ofl'enhaltender
Fistel und überhaupt in der hartnäckigen Obstipation.

(Schluss folgt.)

VIII. Mortalitätsverhältnisse in Deutschen
Städten.
VII.

November 1877‘).
Im Novembermonat, welcher gleich dem Vormonat ziemlich anomale

Witterungsverhältnisseaufwies, -— denn wenn auch der Wechsel in der
Temperatur weniger schrofi' war, so herrschtedoch in den meistenStädten
ein für diesen Monat seltener Ueberschussan Wärme —-, gestaltetensich
die Mortelitätsverhültnissein einigen Berichtsstädtenweniger günstig, in an
dern dagegenwieder besser, als sie sonst in diesemMonat zu sein pflegen.
Eine bedeutendhöhereMortalitüt, absolut sowohl wie relativ, zeigten gegen
den October (welcher einen Tag mehr zühlt): Elberfeld (32,8 pr. M. und
Jahr, gegen 28,6), Würzburg (29,8 gegen 25,8), Danzig (28,5 gegen 25,2)
und sogarHannover (18,7gegen15,7), dann auchBraunschweig (24,1 gegen
23,7) und Hamburg (24,8 gegen 23,9); fast dasselbe Verhältniss hatten
Breslau (25,2 gegen 25,4) und Cöln (22,0gegen22,7). Die günstigsteSterb
lichkeit hatte in diesemMonat Frankfurt a. M. aufzuweisenund zwar wohl
die in diesemJahre bisher besteunter allen Städten, nämlich 15,0 pr. M.
der Lebenden und auf das ganze Jahr berechnet; indess stellt sich dies
Verhältniss‘bei Abzug der Sterbefälle in Bornheim (19) auf nur 14,5. In
diesem Monat wiesen ausser Frankfurt u. M. noch eine ganze Reihe von
Städten eine Mortalititszifi'er von unter 20 pr. M. und Jahr auf, nämlich:
Mainz (18,2 gegen20,0), Darmstadt (18,9 gegen22,1), Hannover, Leipzig
(19,0gegen20,7), Strassburg (19,2gegen21,2)und Altona (19,6gegen20,5);
dann eine solche von 20 bis 30 pr. M.: Dresden (‘20,8gegen24,4), Cöln,
Berlin (23,4gegen25,1),Hamburg, Braunschweig,Breslau, Danzig, München
(29,0 gegen 32,0) undWürzburg; über 30 pr. M. noch immerPosen, jedoch
gegen den October ein Rückgang (30,6 gegen 35,1) und wie schon erwähnt
Elberfeld, welches in diesemMonat die nngünatigsteStelle unter den Be
riohtsstüdteneinnimmt.
In Berlin starben im November 1950 Personen (darunter waren G79

ausserhalhgeboren), nämlich 999 männliche und 951 weibliche, was einem
Sterblichkettsverhältnissvon nur 1,92 pr. M. der Lebenden (l,015,047) zu
Anfang diesesMonats entspricht; gegen den October zeigte also die Mor
talität immerhin einen Rückgang, etwa um 200 Sterbefälle. Die Zahl der
Todesfälle pro volle Woche schwankte im November nur zwischen 479 und
431, pro Tag zwischen 81 und 47, im October zwischen 520 und 451, bez.
zwischen 95 und 48. Die Witterung diesesMonats wies an absolutenEx
tremen 12,6u und l,0° auf, im Mittel der einzelnen Wochen 7,91 in der

1
) Der Abdruck ist durchMaterinlanhäufungverzögertworden.

3 [a]
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ersten und 3,600 in der letzten. — Die Sterblichkeit diesesMonats war (33.4Prov. gegen32,7 Proc.‚. Eine Abnahme der Kindersterblichkeit hab‘:
gegen die Vorjahre eine verhältnissmässiggünstige, es starben 1876: 2050 dagegen im November gezeigt: Altona (34,8 Proc. gegen 46,0 Proc.), Mann
oder 26,90, 1875: 2016 oder 24,9, 1874: 1991 oder 25,5, 1873: 1599 oder , (28,8 Proc. gegen 35,3 Proc.). Elberfeld (21,9 Proc. gegen 27,7 Proe.
24,2, 1872: 1764 oder 24,5 pr. M. und Jahr der wahrscheinlichen Ein- ‘ Breslau (30,2 I’roc. gegen34,6Pr0c.), Hannover (23,9 Proc. gegen 27,5Proc.
wohnerzahl am Monatsanfang. ‘ Leipzig (25,3 l’roc. gegen29,0Proc.), Dresden (26,1 Proc. gegen 29,5 Proc.
In Krankenanstaltenstarben im Ganzen 379 Personen; in den beiden Cöln (32,3Proc. gegen34,0 Proc.), Strassburg (26,7 Proc. gegen 28,8 Proc

städtischen Krankenhäusern wurden überhaupt 1210 Kranke behandelt, Würzburg (26,2 l’roc. gegen 28,4 Proc.) und Darmstadt (25,0 Proc. gegen
darunter Schwindsucht 62, Rheumatismus38, Typhus 29. Die Zahl der im 27,3 Proc.). Die günstigsteStelle hinsichtlich der Sterblichkeit der kleiner.
Bereiche der städtischenArmenpflegcbehandeltenKranken betrug in diesem Kinder hat diejenige Stadt aufzuweisen, welche die höchste allgemeinv
Monat 629, darunteran Bräune 87, Bronchitis 62, Diphtherie 48, Scharlach53, ' Monalitätazifler iu diesem Monat zeigte, nämlich Elberfeld.
'l‘yphus46; die meistenOpfer fordertedasScharlachtieber.überhauptstarben

‘
Die Gesundheitsverhältnisseder Bcrichtsstädtezeigen nach der folgender

32, in Behandlung verblieben 148Arme. Tabelle im Allgemeinen eine Bfliat’rung gegen den "onnonat, nur die 1
1
1

Die Kindersterblichkeit betreffend,so hat dieselbe bei fast der Hälfte fectionskrankheiten,unter diesen besondersScharlach und Diphtherie, haben
der Berichtsstädtein diesemMonat eine mehr oder minder bedeutendeZu- in einzelnen Städten mehr Opfer gefordert. so namentlich in Elberfeld.
nahtueerfahren. In Berlin starben im erstenLebensjahr 643 oder 32,9Proc. Strasabnrg,Posen, Danzig, Münchenund Breslau. An Pocken sind 2 Todes
aller Todesfälle oder gegenüberden gleichzeitig Lebendgeborenen(nämlich fälle gemeldet, je einer aus Breslau und Hamburg: Erkrankungen deren .5

entsprechendeiner Geburtenzifl‘ervon 43,2 gegen 43,6 pr. M. im October) aus Hamburgund 8 ausWürzburg, im Uctober betrugen diese Zifl'ern daselbs:
17,8Proc.; gegendenOctober, wo der Antbeil 32,2 bez. 18,5Proc. betrug, 23, bez. 5

.

Der Uuterleibstyphushat mit Ausnahme von Breslau überall
eine geringe Abweichung. In den Vorjahren stellte sich der Antheil der ‘ eine geringere Todtenzahl als im Ortuber: Erkrankungen an demselben
Kindersterblichkeit im November: 1876auf 705 oder 34,3 Proc., 187.’):583 wurden gemeldet: in Berlin 186 (und zwar kamen nach der VVohnungslatU
oder 28,9 I’roc., 1874: 676 oder 33,8 Pr0'c.‚ 18731 530 oder 32,3 Proc. auf Keller 12, Parterre 34. eine Treppe 2.‘),zwei 32, drei 32 und 4 Treppen
1872: 533 oder 30,2 Proc. der Gesammtzahlder GestorbenendesNovembers. 12; im October betrug die Zahl der polizeilich gemeldeten Typhuserkran
Eine bedeutendeZunahme hat die Kindersterblichkeit in diesem Monat in ' kungen noch 488. In Hamburg erkrankten 80, in Altona 21 Personen. 1m
München aufzuweisen,nämlich 238 oder 46,0 Proc. aller Gestorbenenund 1 Octoberdaselbst99, bez. 24. Am Flecktyphusstarben 3 Personen in Posen ‘,

.

im Verhältniss zu den gleichzeitigLebendgeborenen32,0 Proc. und zwar in 1 Von den anderen Krankheitsformen haben besonders die Lungenphtbisen
ihremerstenLebensmonat11,6Proc.‚ im zweitenund drittenMonat 9,1 Proc.‚ und die acnten entzündlichen Afl'cctionen der Respirationsorgane in der
im zweiten Vierteljahr 6,1 Proc. und im zweiten Halbjahr 5,6 Proc.‚ gegen ‘ Mehrzahl dieser Städte eine grössereZahl von Todten gefordert. Die Krank
einen Antheil von 45,9 Proc. aller Gestorbenenoder 35,9 Proc. der Lebend‘ heiten der Digestionsorgauehabenüberall nur wenige Sterbefille aufzuweisen
geborenenim Vormonat; in der dritten Novemberwochewar die Sterbezahl ' gehabt. Die Zahl der Selbstmordehat in diesemMonat eher zu- als abgr
der Kinder besondershoch. -— Demnächst hat die Sterblichkeit des Säug- nommen,verhältnissmässigbedeutendist dieselbe in Braunschweig gewesen.
lingsalterssich noch in Frankfurt a. M. in diesemMonat gesteigert(30,0Proc. P

gegen22,2Proc. aller Gestorbenen),dann auch in Braunschweig (30,5Proc. 1

gegen 23,0 Proc.), Posen (29,2 Proc. gegen 24,4 Proc.) und in Danzig '1 l) Es frägt sich indess, oh dies nicht ein lrrthum ist. D. R
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Lebendgeboren . . .
Darunter unehelich .

Todtgeboren . . . .
Darunter unehelich .

Gestorbenüberhaupt . . ‚
Unter lJahr . .
Davon unehelich. . .

Todesfälle an:
Pocken . -— l — — -—- — — — -- —-— — 3- -' " ’“ _
Cholera. . . . . . . — — — —— —- — ——- — — — — i-‘— — — "7 '_

Typhus abdominalis. . . 5a 6 2 5 1 1 4 9 2 2 9 - —- 1 — 1

„ exanthematicus . — -— -— - —- -— —- - — -— — — 3 —‘ ’ ‘7
Masern (Röthela) . . . s 2 — — - - — 9 — 1 15 1 — 5 - r
Scharlach . . . . . . 105 a 17 1 22 3 1 2 12 — 7 7 19 - - -
Diphtherie (11.01.Croup) . 107 9 21 2 4 s 4 26 7 3 13 7 10 3 5 4Ruhr........ 4 -— —- —— — -—-—-— »— l————"’—
Kindbettfieber. . . . . 21 3 3 2 1 — 3 1 1 — — 1 2 2 — 1

Gehirnscblag . . . . . 57 24 18 11 7 s 11 9 7 5 s 4 9 3 6 5

Keuch- und Stickhusten . 23 40 7 1 2 7 -— 6 — 3 5 7 3 —‘ 6 5

Schwindsucht. . . . . 249 94 63 so 97 94 99 16 20 22 40 19 16 8 2°‘ 5

Ac.entzd1.Afi'ect.d.Resp.Org. 193 73 20 24 22 6 10 14 16 18 ss 17 19 9 14 8

Brechdurchfall der Kinder. 21 45 5 2

2 e 1 .— 1 -— 3 5 — —

‚4Diarrhöe der Kinder . . 54 17 — 1 s 9 . 11 1

2‘
13 1 s s 3 10

Syphilis. . . . . . . 7 4 3 — l — — 2 4 l —- _ __ _ »2 -
Dar. unehelich. . . . ? 1 — —- —— — -— — ? — — — -— 1 ’
GewaltsameTodesfälle. . 53 37 s 9 s 5 5 9 4 2 s 9 - 4 ‘2 6

Darunter Selbstmorde . 27 13 3 — 8 2 —- Ö l 2 6 — 2 '-' 2

Ix_ oefl‘entliche Gesundheitspflege_ 2
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Bewegung der Bevölkerung Berlins LII. Die zweiundfünfzlßsn__ . „, _ . . - - ‚ "10
(1. Veröffentlichungendes Kais. ‚Deutschen.Ges.-A. N_o. 2

.. — 2
.

Bewegung i'fimä‘glähßämlä-o'bin?.31?tgigrsgbggwgz251535333223"1,31108der BevolkernngBerlins LII. -— 3. Eptdemiologtsches.) 1 wommer 13 zwimngspure), 1.260Zu_ und 1768 Fortgezogeneneinewr.

1
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 2
,

30. December minderung der Seelenzalil um 427 Köpfe gegen die "orwoche, mithinb?‘
1877 bis 2').Januar 1878. -- In denBerichtsstädten3465Todesfälle, entspr. ' rechnet sich die durchschnittlicheSterblichkeit für die letzten neun T98?
24,7 pro M. und Jahr (27,4); Geburtenzahlder Vorwoche 5574, natürlicher auf 28,2 (bez.30,1 mit den Todtgebomen), die entsprechendeGtbim-"mwer
Zuwachs 2109. An der Gesammtsterblichkeitwar das Säuglingsalter mit 1 auf 41,4 (bez. 43,5) pr. m. und Jahr der wahrscheinlichenEinwolmerlllhl
31,4Proc. betheiligt (32,2); eine Zunahme derselben wurde in den Städte- 1 (1,020,030) zu Anfang der letzten Jahreswoche. Abgesehenvon derZahl
gruppendesOder- oderW'arthegebiets,sowie in der dessüddeutschenHoch- der Sterbefällean den letzten beiden Tagen war die Sterblichkeit in dieser
landes (München 39,9 Proc.) beobachtet,(in Berlin betrugder Antheil nach Jahreswoche eine sehr hohe. die überhaupthöchste“'ochensterblichkeitim
der vorläufigenMittheilung 28,3Proc.). Diese Nummer enthält eine tabel- letzten Quartal. — Die Kindersterblichkeit betrug in dieserWoche 180um"
larische Uebersichtder durchschnittlichenLuftwärmeder achtdeutschenBeob- , ein Jahr oder 32,9 Prnc. aller Gestorbenen—- gegenüber der Geflwmu’m
achtungsstationennach Monaten und Jahreszeiten, nebstAngabe der Höhen—' der Gestorbenender letzten neun Tage jedoch nur 32 6 Proc. nämlich232’
1836, eine Jahresübersicht der Geburts- und Sterblichkeitsverhältnisseder In denVorjahren war die Mortalität desSäuglingsalterzsin dei'selbenJahres‘
Stadt Elberfeld für das eben abgelaufeneJahr (— 0b indess die Zahlen Woche 1876: 180 oder 34.4 }’roc., 1875: 213 oder 382 Proc. aller sterbe‘
ganz Zuverlässig sind mag bei den häufigen nachträglich stattfindenden fälle. Die Todesfälle anDiarrhoe, Brechdurcbfall Mag’en- undDarmkatafl'h
standesamtlichenMeldungen dahin gestellt bleiben -—), ferner eine Nach- haben nicht zugenommen,dagegenerlegenmehrKinder der Lebensschwäl‘he
Weisung über die Art, Zahl und_Dauer _derKrankheiten des Beamten-Per- _ und den Krämpfen. Der allgemeineGesundheitszustandzeigt unterden1'"

50ml? der K781-Ostbfihn Pro 1816, Sowie eine Besprechungder treti'lichen ‘1 fectionskrankheitcn weniger Todesfälle an Scharlach und Diphtberit‘ldieArbt‘lt des hgl- ßellfksal'zt D"- Fißflnßnn ‚I
n Würzburg über die Typhus— Zahl der 'I‘vphustodesfällewar die gleiche wie in der Vorwoche: l‘lrlirflll'
erkl'ßnkmjgfm‘I'm!’andere lnfectlonßkrflnliheltßmauch eine Notiz iiber die ‚ kungen sind für die letzte “'oche ‚16 angemeldetund zwar im Kelle‘ l
‘

Mastfm'hl’ldeml" l" Culm “um K81‘ KW'SPhFÜk‘IS San-‘R- Dr. Wiener. Parterre 2
,

eine Trepl"e 2
1 Zwei 3
,

drei Treppen 2
.

Eine erhöhteTodten'
P- ‘ zifl‘er weisen dagegen die Krankheiten des Geiäes- und Nervensystems3"‘:



35

desgleichen die acutenentzündlichenAEectionen der Respirationsorgane,ins
besondere Laryngitis, Keuchhusten, Bronchialkatarrh, Lungen- und Brust
fellentzünclung und namentlich die Tuberkulose. »—Diese Zunahme erklärt
sich aus dem schroffen Temperaturwechsel.

te bef'l e Geburten52. Jahres- S r a l
. ‚-= . -=woche. E k ._

_

E2 ‚U a {8-3
T
: 3T: c’; 5 ‚S f c?

Datum. ß’ E7‘ E'E Q 2 v 5%‚D ‘F4 q g ‚2 ‚D d =l: ‚g = l: ‚g 5

23. December 91 i 31 7 133 5 138 18
24. „ 77 27 7 135 l 5 140 18
25. „ 68 24 6 163 4 167 19
26. „ 83 29 4 89. 8 97 14
27. „ 87 | 28 2 115 4 119 24
28. „ 80 l 23 6 116 6 122 17
29. „ 61 | 18 2 112 11 123 14

30. December
31 . „

In Anstalten starben 138Personen in den letzten neunTagen. Gewalt
same Todesfälle wurden 14 (bez. 18) angemeldet,darunterüberhaupt 6 Selbst
morde. Der Kohleuoxydgasvergiftungfielen 3 Personen zum Opfer, wird
dem Unfug der Ofenklappen nicht endlich Einhalt gethan werden?! -— An
Syphilis wurde nur ein Sterbefall bekannt. P
3. Epidemiologisches. Wir haben die Richtigkeit der Mitthei

Jungen über die Pest in Rescht, sowie die Cholera in Indien stets bezweifelt
und schliessliches vorgezogenselbst die nicht mehr zu reprodnciren,weiche
sich eines ‚.officiellen" Ursprunges erfreuten. Nach der neuestenNr. des
B1‘- Med. Journal war diese Vorsicht nur allzu gerechtfertigt. Es hat sich
herausgestellt, dass die Angaben über die Pest in Rescht und dem nord
westlichen Persien falsch waren. Sie war mindestenssechsMal intensiver
als man officiell zugab und ist nichts weniger als erloschen, so dass die Ge
fahr für Europa grösser ist als man jemals ahnte. — Die Cholera ist in
Jeddah, dem bekannten Seehafen Mekka‘s aufgetreten und auch in der
heiligen Stadt selbst. — In der Provinz Kumaon im Norden Ostindiens ist
die Sali-Pest ausgebrochen.

X. Kleinere Mittheilungen.
-—Für die Professurder pathologischenAnatomie in Breslau sind Seitens

der medicinischenFacultäten daselbst vorgeschlagen: in erster Linie Pro
fessor Klebs in Prag, in zweiter Stelle Professor Ponfick und an dritter
Professor G. Müller in Jena und Dr. Weigert in Breslau selbst. Wir
glauben annehmenzu dürfen, dass die preussischeRegierung den Weggang
des Professor Pontick aus Göttingen nicht zugebenwird, und dass daher
die Entscheidung, sollte Herr Klebs ablehnen, zwischen den Herren Pro
fessor Müller und Dr. Weigert einzutreten hat. Sollte Dr. Weigert
nicht gewählt werden, so dürfte er Herrn Professor Cohnheim als erster
Assistent nach Leipzig folgen. Jedenfalls gehört er zu den begahtesten,er
fnhrendstenund aussichtsvollstenjüngeren Pathologen Deutschlands.
-— Bekanntlich ist eine zweite ordentliche Professur der Botanik an

der Berliner Universität gegründet worden. Prof. Eichler in Kiel, ein
Schüler Alex. Braun's ist zum Nachfolger desselbendesignirt, ansserdem
denkt man, nachdemdie Herren Sachs und de Bary abgelehnthaben, an
Prof. Schwendener-Tübingen, dem wesentlich die Pflege der physiolo
gischenund experimentellenBotanik zufallen würde. —- Dr. Fleischmann
der bekannteWiener Pädiatriker ist gestorben.
— Am 10.Januar d. J. sind 100Jahre seit dem Todestage des be

rühmtenLinne verflossen.
—- An vielen Badeorten, die eine specielle Bedeutung haben sei es für

hereditäreKrankheiten, sei es für solche, die mehr oder weniger dem Kin
desaltereigenthümlichsind, hat sich dasBedürfniss geltendgemacht,gleich
zeitig neben der eigentlichen Knr auch für die weitere Ausbildung und
Erziehung der jungen Patienten Sorge zu tragen. In den meisten dieser
Fälle handelt es sich ja darum, dass eine längereBehandlung stattfindet,
und es ist in der 'l‘hnt sehr wünschenswerth,wenn dieselbe durch solche
Einrichtungen ermöglicht wird.
Herr Geh. Reg.-ltath Dr. Perthes, Gymnasialdirectora. D. hat sich

entschlossen,eine derartige Anstalt in Davos ins Leben zu rufen, wo sie
der Natur der Dinge nach uns ganz besonders wünschenswerth zu sein
scheint. Herr Perthes wird von den bewährtestenAutoritäten durchaus
empfohlenund ist ein ebensoerfahrenerals von gesundenPrineipien durch
drungener Sehulmann. Letzteren entspricht es, dass er, wie aus seinem
Prospectehervorgeht,‘die Erfordernisse eines Schulorganismusmit den be
sonderenBedürfnissen des Kurlebens in zweckmässigenEinklang gebracht
hat. Die Anstalt soll am l. August d. J. eröffnetwerden, und besteht ihr
Endziel darin, die Schüler zum Abiturientenexamenan einem Gymnasium
oder einer RealschuleersterOrdnung zu befähigen,ohne dass die Kur selbst
irgendwiebeeinträchtigtwird. Die Möglichkeit dafür liegt in der von Herrn
Perthes angenommenenMethode, welche den Wünschen und Forderungen
entspricht, die auf hygienischenVersammlungenbezüglich des Schulunter
richtesso oft vergeblich geltend gemacht sind. Bei der Meldung der Auf
nahmesind ein Abgangs-, ein Impf- und resp. Wieder-Impfungszeugniss,so
wie eine gutachtlicheAcusserungdesHausarztesoder der sonst noch zuge
zogenenärztlichen Autorität und dasMaass der für den Patienten zulässigen
Stunden vorzulegen. Der I’ensionspreis betrügt cinschlicsslich Schulgeld
3000Francs für das Jahr. Wäsche, Schulbücher und ärztliches Honorar
sind hierin nicht einbegrifl'en. Jeder Zögling erhält sein eigenes Zimmer.
- Wir können dieseAnstalt mit gutemGewissen auf dasDringendsteempfehlen.

— Der Vereinsverbandder österreichischenAerzte hat nunmehr eine

feste Gestalt gewonnen. Bei der Constituirung in Wien sind demselben
25 Vereine mit nahe4000Mitgliedern beigetreten. Zum Vorsitzenden wurde
der um die Organisation des ärztlichen Standes in Oesterreichso hoch ver
diente Professor Dr. Klebs erwählt.
Cassel im Januar 1878. Die Vorbereitungen zur Naturforseher

Versammlung. Als am 21 Sept. v. J. hier bekannt wurde, dass unsere
Stadt für 1878 zumVersammlungsortder deutschenNaturforscherund Aerzte
gewählt sei, begegneteman in den betheiligtenKreisen getheiltenEmpfin
dungen— liess bei dem Einen die Freude über die Ehre, welche der Stadt
widerfahren,alle Nebenrücksichtenschweigen, so überwog bei demAnderen
die Besorgniss wegen der Schwierigkeit der Ausführung die sanguinischen
Hofl‘nungen.— Unbeirrt durch die auf- und abgehenden“logen, getreu ihrer
Aufgabe, begannendie gewählten Geschäftsführerihre Arbeit, zogen zuerst
einige vertrauteCollegen an sich als an einen Crystallisationspunktan und
spannen dann die Fäden ihrer Netze weiter, indem sie die Ausschüsse or
ganisirten, von denen einzelneschon bald ihre Thätigkeit zu beginnenhatten;
bereits im Decbr. v. J. konnte eine Zusammenkunftaller Mitglieder stait«
finden, in der die Geschäftsführungdie Aufgaben und Verpflichtungen der
Ausschüsse klar legen konnte. Was die bisherige Thätigkeit
der einzelnen Ausschüsse anlangt, so haben der Wohnungs- und Fest
ausschussselbstverständlichbis jetzt noch keine Gelegenheit gehabt, ihren
Zielen znzusteuern, wogegen der Ausschuss für den wissenschaftlichen
Führer durch Cassel, der die Mitglieder der Versammlung mit einer Fest
schrift begrüssenwird, schon vollauf zu thun hat.——Ein Gleiches lässt sich
von dem Localausschussmittheilen, der die Räume für die Sectionssitzungeu
ausgesuchthat; nach dieserRichtung können wir denBesuchernschon jetzt
die Versicherung g'eben,dass in der ausgiebigstenWeise für 25 Sectionen
gesorgt ist, keine Störung der einzelnen durch Mitgebrauch des Locales
Seitenseiner anderen erfolgenkann, und dassdieselbeörtlich so zu einander
gelegensind, dass es nur weniger Schritte bedarf, um von einem zum an
deren zu gelangen; auch für die räumlicheAusdehnungderselbenist soweit
Fürsorge getrofi‘en, dass stark besuchteSectionen (z. B. Anatomie, spec.
Pathologie und Gynäkologie) in der Zahl bis zu 350 gefüllt sein können,
ohneim Raumbeschränktzu werden.— HinsichtseinesgrossenVersammlungs
saales für die allgemeinenSitzungen, wie für Festessenund Abendzusammen
kiinfte sind befriedigendeVorbereitungengetroffen.
Ohnejetzt schondenAufgaben desFestausschussesvergreifen zu wollen,

dürfen wir uns doch mit der Hoffnung schmeicheln,dass bei einigermaasscn
günstigerWitterungsconstellationunsere nächsteUmgebungmit ihren herrlich
gelegenenAnlagen in der Aue, Wilhelmshöhe, den Felsenkellern p.p. nach
des Tages Arbeit den Besuchern hohe Genüssebereitenund bleibendeEin
drücke in der Erinnerung hinterlassenwerden. —— S.
——-William Stokes der grosse irische Arzt, dessenschwere Erkran

kung wir mittheilten ist am 7. d. M. 74 Jahr alt, gestorben. Die deutschen
Medicinerkennenund schätzenseineSchrifien, derenerste„Anleitung zumGe
brauchdesStethoskops“schon 1825erschien.SeineVorlesungenüber„Theorie
und Praxis der Medicin“, überBrustkrankheitenund endlich über die Krank
heiten des Herzens und der Aorta (übersetztvon Lindwurm) sind muster
giltig. In Gemeinschaft mit seinem Freunde Graves war er einer der
glücklichsten Reformatoren der Fieberthernpie. Er war endlich einer der
vorzüglichstenLehrer und als Kollege dasMuster eines englischenGentleman
im bestenSinne des Wortes. —

XI. Berichtigung.
Herr Dr. Hiiuicken aus Braunschweig hat die grosse Freundlichkeit

gehabt, uns zu dem Bresgen’schen Fall, über den wir in den letzten
Nummern der Medicinalbeamtenzeitungdes vorigen Jahres referirten, noch
einige Berichtigungen zukommen zu lassen. Ihnen zufolge ist die Section
des verstorbenenKindes keineswegs auf seine Dcnunciation hin gemacht
worden, sondern auf Requisition Seitens der Staatsanwaltschaft, nachdem
der Vater den Fall bei letzterer zur Anzeige gebrachthatte. Die Anzeige
H.’s erhielt-der Physikns erst, nachdemer die Section bereitsgemachthatte,
und hat dieselbe auf die Einleitung der Untersuchungeinen nachweislichen
Einfluss nicht gehabt. Herr Dr. H. nimmt mit Recht keinen Anstand, die
volle moralischeVerantwortlichkeit für seine Anzeige zu übernehmen,und
hat nur correct gehandelt,wenn er nicht etwa eine Anklage gegen Dr. B.
erhob, sondern lediglich die Gerichtsärztezur Prüfung der in vorliegendem
Falle stattgehabtenBehandlungaufforderte. Diese Prüfung war unzweifelhaft
nicht seine,sondernSacheder Gerichtsärzte,so dassder Vorwurf, den ich ge
glaubt habe machen zu müssen, eine sorgfältigere Prüfung der Umstände
hätte die Unhaltbarkeit der Anklage selbst sofort klar stellen müssen, sich
nicht gegen Herrn Dr. H., sondern nur gegen die Gerichtsärzte selbst
richten kann. P. B.

XII. Personalien.
Verliehen: R. A.-O. 4. Cl. Dr. Neukirch zu Mechinnich. Char. als

Geh. Hofrath Dr. W. Süersen Berlin.
Ernann t: Zum Kreisphys. .Kr. Meschede Dr. Beermann in Essen.

Zu Kreiswundärzten Dr. Günther zu Halle a. S. für den Kr. Jüterbogk mit
Wohnsitz Luckenwalde ‚ Dr. Pl ien Kr. Kempen mit Wohnsitz Süchteln
Dr. Victor in Hilders (Wohnsitz das.) für den Kr. Gersfeld.

E s haben sich nie dergelassen: AssistenzarztDr. Raths in Riesen
burg, Dr. E ckstein in Naumburga. B., Dr. B u dden berg in Qualenbrüek.
Es sind verzogen: Dr. Krieger von SchlawenachPutlitz, Dr. Rahn

von Neustettin nach Bärwalde, Arzt Bessert von Salzwedel nach Freistadt,
Ober-Stabs- und Regimcntsarzt Dr. Gebser von Glogau nach Mainz,
Dr. Rinck von Hille nach Elberfeld.
Gestorben: Dr. Bertling in Emsbüren, Kreis-Wundarzt Sanitätsrath

Dr. Felsch in Kyritz. Sam-R. Dr. Aust Lßndshut in Schiss.
Gesucht: Arzt für Altenkirchen auf Rügen 1800M. Fix. Miethe

für d. Wohnhaus mit Garten 300 M. Ansk. Dr. Roese und Ortsvorstand
Bader das. — desgl. in Niemegk Reg-Bez. Potsdam. Apoth. Rudolph
das. — desgl. in Schoenau Reg. Bez. Liegnitz Kreiph. Dr. Bock und
BürgermeisterHantke das. —
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Vacant: Die Physieate: Tönning, Erkelenz, Tecltlenburg,Torgßu,
Waldbroel, Greifenhagen,Ploen, Stolp, Schlochnu, Oldesloö, Mörl, Lieben
werda, Rybnik, Labiau.
Die Kreiswundarztstellen: Stubm, Pleschen, Schildberg, lserlohn,

Lyck, Wreschen, Cochem, 'I'uchel, Wnrburg, Wipperfürth, Meisenheim,
Saarburg, Schrodn, Angermünde, Izlünfeld,Buck, Fischhausen, Heiligenbeil,
Nenhaldensleben,Goldberg-Hainnu, Pr. Stargardt, 'I‘eltow, Polnisch-Warten
berg, Osterode, (Reg-Bez. Königsberg), Waldbroel, Löbau, Reirhenbach,
Geilenltirchen,Schoenau, Jadegebiet, Mansfeld-Seekreis,I’r. Eylau, Franken
stein,Biedenkopf,Hannover-Stadtkreis,Habelschwerdt,Wolfshagen, Carthaus,
Schubin, Marienhurg, (Landrost. Hildesheim), Warendurf, Marienwl-rder,
Cottbus, Oppeln, Merseburg, Freistadt.

XIII. Schluss der Medicinal-Beamten-Zeit. No.1.
1. Vorschläge zur Abänderung der Impf-Uebersichten.

Von

Ober-Medicinal-Rath Dr. Reissner
in Darmstadt.

(Fortsetzungaus N0. 2.)

4) Die Einführung einer besonderen Rubrik für die bei
der Revision Ausgebliebenen. lliermit kann man sich einver
standen erklären, doch muss der Rubrik eine andere gegenüber stehen,
in welcher diejenigen zu verzeichnen sind, bei denen nachträglich der
Erfolg der vorjährigen Impfung constatirt wurde. -
Wenn oben gesagt ist. dass nach dem Entwurfe des Herrn Reichs

kanzlers die Gründe, aus welchen bei dem einen Theil der Bevölkerung
keine erfolgreiche Impfung stattgefundenhabe, überhaupt nicht nachzu
weisen seien, so kann dem nicht entgegengehaltenwerden, dass eine
Reihe von Spalten, die der erfolglos Geimpften, der bei der Revision
Ausgebliebenen, der wegen Krankheit Uebertragenenund der vorschrifts
widrig der Impfung Entzogenen, diesen Nachweis zu fuhren bestimmt
und geeignet sein. Obwohl diese und ähnliche Spalten bei den Ueber
sichtsformnlaren von jeher eine grosse Rolle spielen, so muss doch be
hauptet werden, dass sie bei einer definitiven Abrechnung über die
Resultate der Impfung ganz in Wegfall kommen müssen. Ihr wahrer
Werth besteht nur in der Unentbehrlichkeit für intermediäre Rechnungs
manipulationen, und dass sie trotzdem bei den bisherigen Uebersichten
so sehr im Vordergrund stehen, beweist nur, dass diese, weil lediglich
nach Geschäftsjahrender Impfbehörden arbeitend, über die intermediären
Resultate nicht hinauskommen. Dass ein ein- oder zweimal erfolglos
Geimpfter oder ein wegen Krankheit Zurück-gestellternoch weiter der

Impfung unterliegen muss, bezweifelt Niemand; aber auch die bei der
Revision Ausgebliebenen und die der Impfung voischriftswidrig Entzo
genen haben, selbst wenn ihre Vertreter bestraft wurden, der Impfpflicht
nicht genügt, die ersteren müssen einstweilen als erfolglos geimpft be
handelt, die anderen durch fortgesetzteZwangsinaassregelnzur Erfüllung
ihrer Verpflichtung gebracht werden. Der Nachweis solcher Kategorien
am richtigen Orte ist gewiss wichtig, wie zufällig variabel aber und

die in erster Linie interessirenden Verhältnisse verschleiernd sie sich

zeigen, ergicb. sicii ein ‚csten aus einem concreten Beispiele. In einer

grösseren Stadt liegen am Ende des Jahres für 500 Pflichtige die Impf
nachweise noch nicht vor; auf die nach den Ausführnngsverordnungen
des Einzelstaats an die Vertreter jener Pflichtigen erlassenen Aull'orde
rungen gehen bis zum bestimmtenTermin, den 15. Februar, an welchem
zugleich die Uebersichten abgeschlossenwerden sollen, 300 Nachweise
ein; findet nun der Abschluss der Uebersichten an diesemTage wirklich
statt, so giebt es 200 der Impfung vorschriftswidrig Entzogene; wird
aber mit dem Abschluss noch einige Tage gewartet, so kommen vielleicht
noch 150 weitere Nachweise, welche erfolgreiche wie erfolglose Im

pfungen, ausserdemauch Uebertragungen wegen Krankheit betrell'en und
das ganze Bild der Uebersicht ändern.
Die Gründe, aus welchen bei einem Theile der zu impfenden Be

völkerung von einer erfolgreichen Impfung definitiv Abstand genommen
werden muss, rubriciren sich ganz anders. Bei der Erstimpfung sind es:
Tod vor erfolgreicher Impfung, Wegzug vor vollständigerGenügeleistung,
Ueberstehen der natürlichen Blattcrn und Genügeleistung durch drei
malige erfolglose Impfung. Bei der Wicderimpfung kommen noch
hinzu: Erfolgreiche Impfung innerhalb der letzten fünl Jahre vor Eintritt
der lmpfpllicht und Wegfall der gesetzlichenBedingungen der Impfpflicht
bevor derselben, sei es überhaupt oder bei ein- oder zweimaliger er
folgloser Impfung vollständig genügt wurde. Die letztere Kategorie
kommt überall da in Frage, ivo die Schulpflichtigkeit der Volksschulen
beiläufig mit dem 14. Lebensjahr aufhört und das Schuljahr im Frühjahr,
also mit dem Anfange der Impfperiode schliesst. Wer keine Schule
mehr besucht, kann auf Grund des Gesetzesweder zur Impfung über
haupt noch zu deren Wiederholung angehalten werden. DieseKategorie
kann nach den bisherigen Erfahrungen sehr leicht ein Fünftel und mehr
aller lmpfpflichtigen betragen, sie darf also nicht vernachlässigtwerden.
Es möge erlaubt sein, für die bisherigen Auseinandersetzungenein

i

erläuterndes Zahlenbeispid zu gehen. Der dazu gewählte Bairk ISI
Landbezirk von etwa 30,000 Seelen. die Altersklassen sind die iltesi
welche nach den Bestimmungen des Reichsgesetzes zur Impfung In:
und die einzigen, deren Impfung nach diesen Bestimmungen bfl"
beendet ist, nämlich die Altersklassen von 1874 bezüglich der L"
Impfung und die von 1863 bezüglich der “r'iederimpf'ung.

Altersklassevon 1874
(I-Jrstimpfung.)

Altersklasse v.l5'.
(“'ieden'mpfuag

Im Bezirk lind lebend geboren
bzw. in den Schulen des Be
zirka waren vorhanden

zugezogen sind . . .
Geaammtsummeder Impflihigen

Von diesen lind in Abzug zu
bringen weil

vor erfolgreicherImpfunggestorben
vor Erfüllung der lmpfptlicht ver
zogen
wegen Ueberstehens der natür
lichen Blattern befreit . . .
wegen erfolgreicher Impfung In
den letzten 5 Jahren befreit .
gänzlich ungeimpft aus der
nach l od. Qmaliger Schulpflicht
erfolgl. Impfung ausgetreten

zusammen 93
l

Bleiben Impfptlichtige . . . . 555
Hiervon sind mit Erfolg geimpft 553
Dreimal ohne Erfolg geimpft I2

Mit Erfolg wurden geimpft
bei der ersten Impfung

zweiten
dritten

q ‚ ‚ ‚‚l n
I!

(Schluss folgt.)

2. Amtliches.
Verfügung des Ministeriums des geistlichenUnterrichts

und Medicinal-Angelegenheitol.
J- N. 565i. M. I. Berlin, denI'l. DeeemherIS'l'l.

Gegenüberden sichmebrendenAnträgen aufBewilligungvonPensionen.
Erziehungageldern und ausserordentlichenUnterstützungenan Wittwen und
Waisen von MedicinaI-Beamten hat sich die Unzulänglichkeitdesmir zu
diesemZwecke zur Verfügung stehendenFonds je längerje weh" fi‘hlb‘“
gemacht. Ich werde desshalb versuchen, auf eine Erhöhung diesesFonds
hinzuwirken, wenn mir zur Begründungeiner Mehrforderunghinreichendes
Material geliefert wird, und veranlaaaedie Königliche Regierunget" m"
eine Nnchweisung der unterstützungsbedörftigenWittwen und Waisen von
Medicinal-Benm ten , welchein ihremp.p. Verwaltungsbezirkewohnhaftsind,
nach Maassgabedes beifolgendenSchemaseinzureichen. .
Hierbei hat die Königliche Regierung etc. in jedem einzelnenFalle die

Unterstütznngsbedörftigkeit,sowie den Grad der Erwerbsfähigkeitder be
trefl'endenPerson genau festzustellenund dabei mit grosser Stfl'ßmtz“ ‚"r'
fahren. Die Aufstellung der Nachweisung ist möglichst zu beschleunigt“
und wird mit Bestimmtheiterwartet, dass die vollständige Nachweisung1m
Monat März d. J. hier eingeht.

gez. Falk.
An sämtliche Königliche Regierungenund Landdrosteien und tlßS
Königliche Polizeipräsidium hier.
Von vorstehenderVerfügung haben wir mit grosser BefriedigullßKennt‘

niss genommen. Wenn schon auf jeden BeamtenTheilnahme undFürsorge,
die er von seiner vorgesetztenBehörde erfährt, wohlthuend wirkt. 5° “wie
dies in weit höheremGrade bei den Medicinalbeamtender Fall sein, d

ie

bislang nach jeder Richtung hin sich nicht der besonderenFürisorgiicbkelt
Seitensder vorgesetztenBehördenzu erfreuenhatten. “'ie häufigMedicim‘“
Beamte Opfer ihres Berufs im Staatsdienste, zumal bei Constatirung"0"
contagiösenKrankheiten geworden sind und Frau und Kinder im ‘Elend
zurückgelassenhaben, davon legentraurig sprechendesZeugnissall dieLnw‘:
stützungsaufrufe,die Jahr aus Jahr ein an die Physiker ergehen‘"‘ddu
betrefl‘endeAktenfascikel hypertrophischanschwellen. . -

Möge unser hoherChef die beabsichtigteMehrforderungnichtzu mfdng
bemessen;wir sind überzeugt,dass er bei der Bewilligung kflllm auf“mei
spruch stossen wird. Jedenfalls, auch wenn der erhöhteFvfldsll für im

Ansprüche noch nicht ausreichensollte, gewährt uns das Bewusstsein9"”
wohlthuendeBeruhigung, dassdie Staatsregierungan die bedürftigenWitwen
und Waisen der Medicinnlbeamtendenkt und den Willen hat, elnlßermwseu
für sie zu sorgen. Wir sind dafür dem Herrn Minister zu großemDm’ie
verpflichtet,wollen nur noch den Wunsch aussprechen,dassbei den im

‘
d
lä

Feststellungder Bedürftigkeit sich beziehendenErmittelungeneinerselts“n
bei der Vertheillmg der Unterstützungenandererseits den Rüßkslcmen

In
das Scham- und Ehrgefühl der Empßnger volle Rechnunggeblasen
werden möge. w‘

‘) Gegenwärtig betrügt derselbe für den ganzen Preussischen5m‘
nur

15,000Mark.%=
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DEUTSCHE

MEDIOINISOHE WOCHENSOHRIFT.
Mit Berücksichtigung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Vierter Jahrgang.

Redacteur Dr. P. Börner.

I. Aus der chirurgischen des Herrn
Professor C. Hueter.

4 Fälle von Steinsehnitt.
Von

Dr. Hermann Hueter,
Assistenzarztder Klinik.

(Schluss aus N0. 3.)

Durch die Anamnese sind wir zur Genüge belehrt, wie
die Beschwerden der Urinentleerung mit der Vergrösserung
des Organes gleichen Schritt hielten, und sehliesslieh, vielleicht
unter Einwirkung einer plötzlichen Steigerung des, schon seit
einer Reihe von Jahren bestehenden Blasenkatarrhs vollstän

dige Retentio urinae eintrat.
Mit dem Catheter war nichts mehr zu erreichen. Die

Indieation zum Blasenstich lag vor. Noch aber hat die Blase
nicht die nötbige Füllung und Spannung, ihr Scheitel ragt
kaum über die Symphyse hervor. Durch reichliche Opium

dosen und wiederholte warme Sitzbader werden dem Kranken
die langen, schweren Stunden der Nacht möglichst erleichtert.
Endlich am Morgen ist die Blase als prall gespannte Kugel
im Abdomen zu fühlen. Die absolute Dämpfung reicht von

der Symphyse bis dreifingerbreit unter dem Nabel.

Ein kleiner, etwa 1 Ctm. langer Schnitt genau am oberen

Rande der Symphyse durchtrennt die Haut, bevor der ge
krümmte Troikart eben durch diesen Schnitt eingestossen wird.

Der Stich dringt leicht in die Blase ein, nachdem der elasti

sche Widerstand der Cutis durch den vorangehenden Schnitt
überwunden.

sonderen Nachdruck legen. Versucht man es ohne vorläufigen

Druck und Verlag von G. Reimer in Berlin.

Schnitt mit dem Troikart die Haut zu durehstossen, so kann
es passiren, dass sich die Haut vor dem Instrument hand

schuhfingertörmig einstülpt und dass erst der Widerstand der
Haut einer energischen Anstrengung weicht. .

Die eben beschriebene Operationsweise, deren sich Herr
Professor Hueter bedient, lasst nichts an Sicherheit und
Schnelligkeit zu wünschen übrig. Der Kranke wird in der

Regel bei uns zum Blasenstiche nicht chloroformirt, da die
kleine Operation im Augenblicke vollendet ist. Reichliche

Quantitäten eines blutuntermischten Harnes entleeren sich.

Die Operation wurde selbstverständlich unter strengsten

antiseptischen Cautelen vorgenommen, und ebenso ein den

Verhältnissen angepasster, aseptischer Verband angelegt.
4—5stündig wird der Urin mittelst des liegengebliebenen
Troikarts entleert und die Blase mit lprocentiger Carbolsäure

ausgewaschen.

Das subjective Befinden ist sofort nach der Operation,
wie wir das nach der Paracentese der Blase immer sehen,
vorzüglich. Einige Stunden nach der Operation fand ich den
alten Herrn rauchend im Bette sitzen. Jetzt, nachdem der
dringendsten Indication, der gesicherten Entleerung des Harnes
Genüge geschehen, tritt die Frage an uns heran, ob die Pro

statahypertrophie wohl die alleinige Ursache des Leidens sei
und ob durch diese schon sämmtliche Beschwerden, wie sie
in der Anamnese des Genaueren angegeben sind, ihre Er
klärung finden!
Betreffs der Mehrzahl derselben dürfen wir diese Frage

zustimmend beantworten. Doch lässt sich die seit Wochen
Gerade auf diesen Punkt möchte ich einen be- l bestehende reichliche Hämaturie kaum nach dieser Richtung

deuten, noch weniger die Schmerzen, welche namentlich bei

Feuilleton.
Ueber K. E. v. Baer und seine Bedeutung für

die Naturwissenschaften.
Rede, gehalten auf der fiinfzigsten Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte in München 1877.

Von

W. Waldeyer,
Prof. der Anatomie zu Strassburg,Elsass.

(Schlussaus N0. 3.)

Das ist also die vielbesprochenev. Ba er’sche Zielstrebigkeit, und
eine solche Annahme verträgt sich freilich nicht mit den Prineipien der
Selections-Theorie, wie denn v. Baer am Schlüsse des betreffendenAuf
Satzesauch sagt: „Die organischeEntwickelung ist also durch und durch

‘

zielstrebig, denn die Nachkommen sollen die Organisation der Erzeuger
erreichen.
bestimmt“.
Specieller auf die Darwin‘schen und Haeckel’schen Lehren ein

gehend(Reden ll. Ueber Darwin's Lehre, p
. 235 ll‘.) äussert sich v. Baer

‘

bestimmt dahin, dass der viel citirte und zum Schlagwort gewordene
Satz:

DeutscheHedlclnischeWochenschrift.1878.

i eines thierischen Typenkreises hinausgehc.

Das Resultat der Entwickelung ist also vorher

‘

„Ontogenie sei eine kurze Recapitulation der Phylogenie“ nicht 1

zutrellend sei, l. c. p
. 426, namentlich wenn man dabei über die Grenzen

Bei der ontogenetischenEnt
wickelung (p. 244) bildeten sich die allgemeinstenCharaktere des Typus,‘

z. B. die der Wirbelthiere, zuerst aus, und es sei daher unmöglich, dass

, ein Wirbelthier die anderen Typen durchlaufen könne. Ebensowtmig
könne ein Thier, das zu einer Klasse der Wirbelthiere gehöre, vorher
die Organisation einer anderen Classe haben, denn, wenn es das Cha
rakteristische der bestimmtenClasseerreicht habe, könne es aus derselben
nicht mehr heraus.
Als letztesZiel der gesammtenNatur betrachtete v. Baer, wie hier

5

noch anschliessendbemerkt werden soll, die immer fortschreitendeAus
bildung der geistigen Fähigkeiten des Menschen, wie er sich denn be
stimmt in diesemSinne (Reden ll. p

. 104, 105) ausspricht: „So ist der
Erdkörper nur das Saamenbeet, auf welchem der geistige Erbtheil des
Menschen wuchert. Die Geschichte der Natur ist nur die Geschichte
fortschreitender Siege des Geistes über den Stoll'. Das ist der Grund
gedanke der Schöpfung“.
Jenes berühmte Werk‘iiber die Entwickelung der Thiere blieb

nicht die einzige Publication auf dem embryologiscbenGebiete; v. Baer
veröffentlichte während seines Königsberger Aufenthaltes noch eine Reihe
anderer einschlägigerArbeiten, von welchen ich hier nur die „Entwicke
lungsgeschichte der Fische“, die beiden Abhandlungen über das Säuge
tbierei und die Schrift über die Gel‘ässverbindungzwischen Mutter und
Frucht hervorheben will.

4
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Bewegungen und im Fahren auftreten und grade nach der

Harnentleerung sich oft zu unerträglicher Höhe steigerten.

Schmerzen, welche sich nach der Urinentleerung einstellen,

sprechen für Blasenstein. Die Blasenwand liegt bei leerer

Blase dem Steine direct an und wird durch diesen gereizt.

Auf einen Stein scheinen dann ferner noch die Schmerzen
nach längerem Gehen und beim Fahren hinzuweisen.

Was bedeutet aber nun noch die reichliche Hämaturie?

Der abgelassene Harn sieht hochroth aus und enthält

massenhafte Blutgerinnsel. Schon ‘nach dieser Betrachtung

Betrefl's der Wahl der Methode zur Entfernung des Steins

konnten keine langen Zweifel obwalten. Die gewaltige Hyper
trophie der Prostata verbot jede Art des unteren Schnittes.

An Lithotripsie konnte gar nicht gedacht werden, da. dem
Steine, obwohl der Weg durch die Harnröhre schon seit einer

Reihe von Tagen wieder passirbar, mit der Steinsonde absolut

nicht beizukommen war, er lag im Grunde der Blase hinter
der Prostata versteckt.

Es konnte sich also nur um den hohen Schnitt handeln,
der um so mehr Chancen zu bieten schien, da er ja eigentlich
nur eine Dilatation der Punctionswunde darstellte und dersind wir geneigt, die Blase als die Stätte der Blutungen zu

betrachten. Irgend welcher Anhaltspunkt für das Bestehen

eines Nierenleidens, welches etwa mit Hämaturie einhergehen

könnte, ist ausserdem nicht zu gewinnen. Nun wissen wir

ja, dass Blasenblutungen bei Prostatahypertrophie auftreten
können, aber sie sind in der Regel massig. Auch Steine

können zu Blutungen Veranlassung geben, und Hämaturie

bei Steinkranken ist nicht gerade selten, zeigt sich aber ge

wöhnlich von dem Verhalten der Patienten abhängig, d. h.

sie wird gering oder steht ganz bei ruhigem Verhalten, exa

cerbirt nach stärkeren Bewegungen.

Der Patient hat aber in den letzten 14 Tagen absolut

jede Bewegung gemieden und doch blieb der Blutgehalt des

Urins sich vollständig gleich. So gewichtige Anhaltspunkte

also auch für die Vermuthung eines Blasensteins vorliegen,

so scheint doch die Hämaturie nicht gut darauf bezogen wer

den zu können. Deshalb dürfen wir noch eine weitere Even

tualität nicht aus den Augen lassen, nämlich die, dass die

Blutungen durch einen Blasentumor veranlasst sein könnten.

Mit Rücksicht auf diese Möglichkeit werden die mit dem

Harne entleerten Blutgerinnsel vielfach mikroskopisch unter

sucht, zeigen sich jedoch frei von Geschwulstelementen.

Der weitere Verlauf gab denn den gewünschten Aufschluss.

Nach einigen Tagen schon zeigte sich der Harn frei von Blut.

Wegen des dringenden Verdachtes auf Stein nahm ich öfter

beim Verbandwechsel mit der Troikartkanüle eine vorsichtige

Abtretung der Blase vor, soweit es eben die beschränkte Be

weglichkeit der Kanüle in dem granulirenden Gange gestattete.

Endlich nach Verlauf von etwa 14 Tagen stiess ich auf den

gesuchten Stein. Wiederum dauerte es eine Reihe von Tagen

bis der Stein der tastenden Kanüle sich nochmals zugänglich

zeigte und Herr Professor Hueter sich ebenfalls von der
Existenz desselben überzeugen konnte. Patient befand sich

nach jeder Richtung bis dahin absolut wohl, war stets fieberfrei.

Weg zur Blase durch Infiltration- um den Stichkanal als hin

länglich gesichert betrachtet werden durfte.

Am l7. Juli wird durch die Seetio alta ein flacher 3 Ctm.
im grössten Durchmesser haltender, sehr fester Uratstein
entleert.

Gelegentlich der Operation konnte man sich nun mit dem
zufühlenden Finger von der bedeutenden Hypertrophie der
Prostata überzeugen. Die beiden seitlichen Lappen des Or

gans ragten in der Grösse von Hühnereiern in das Lumen
der Blase hinein.

Der Verlauf nach der Operation ist günstig. Der Kranke
fieberte einige Male Abends, ohne dass für dieses Fieber ein
anderer Grund nachzuweisen wäre, als eine Steigerung des
Bronchialkatarrhes, an dem Patient schon seit längerer Zeit
leidet. Am 30. Juni ist die Blasenwunde geschlossen. Die

Urinentleerung erfolgt aber nicht spontan. Erst nach Ein
führung des Catheters geht der Urin in weitem Strahle ab.
Offenbar war es ein zungenförmiger, mittlerer Lappen der

Prostata, welcher dem Harne den Weg verlegte. Noch einige
Wochen verweilt der alte Herr in der Klinik.
Die letzte Spur von Blasenkatarrh wird gelegentlich des

Catheterismus durch Injectionen einer schwachen Lösung von

hypermangansaurem Kali behandelt.
Niemals sahen wir wieder Blut im Harne, nachdem die

Hämaturie schon einige Tage nach der Aufnahme geschwunden
war. Wir können desshalb nicht entscheiden, ob die hoch
gradige Hypertrophie der Prostata, oder die Anwesenheit des

Steines in der Blase, oder vielleicht beide Momente zugleich
den Ausgangspunkt der Blutungen bildeten.
Da Patient sich Anfangs September vollkommen gesund

fühlt und über eine hinreichende Uebung im Catheterisiren
verfügt, um den Catheter zu Hause allein einführen zu können,

wird er am 5. September entlassen. Seit jener Zeit versiehtm
Bezüglich des Verhältnisses v. Baer's zur Entwickelungsgeschichte

kann man ihn mit den Männern, die er in seiner Rede auf Swammer

dam selbst citirt: Liane, Cuvier, Lavoisier, Richter vergleichen.
Hier knüpft sich an jeden Namen immer ein fundamentaler Fortschritt

der Wissenschaft. So bildet v. Baer für die Embryologie den festen

Grundstein. Sein universeller Geist, sein universelles Wissen befähigten

ihn hierzu. ln der gesammten Menschheit werden immerfort tausend

und abertausend Einzelideen und Einzelfunde, jeder einen kleinen

Fortschritt repräsentirend, elaborirt und gemacht; aber sie kommen in

langer, langer Frist dem Ganzen nicht zu Gute, weil der Zusammenhang
fehlt. Ein grosser Mann von universellem Geiste ist nun das Medium,

durch welchen solch‘ ein Zusammenhang gegeben wird. ln seinem

Kopfe vereinigen sich alle diese Einzelheiten zu einem Gesammtbilde; er

findet das zusammengehörige richtig heraus, überschaut es mit klarem

Blicke und weiss es auch wissenschaftlich wieder zu vcrwerthen, so

dass es ihn zu neuen grossartigenEntdeckungen führt. Sein Kopf birgt

gewissermaassenein nervösesCentralorgan für die gesammte Menschheit,

wie es das Gehirn des Individuums für den betreffendenKörper ist.
Wenn ich ferner nur mit wenigen Worten des hervorragenden

Einflusses gedenke, welchen v. Baer fast auf allen Gebieten der Natur

forsclnmg dadurch übte, dass er überall, wo er konnte. anregend,
unterstützend und fördernd eingriff, sei es mit seinem trell‘lichen Bathe,
sei es durch Schrift und Wort bei den Männern der Wissenschaft wie
bei den Behörden, sei es durch materielle Unterstützung, so soll die

Kürze keineswegs den lllaassstabfür die Bedeutsamkeitdieser Seite seiner
Thätigkeit abgeben. Es ist wahrhaft staunenswerth‚ wie v. Baer in

dieser Hinsicht seine Stellung als Akademiker richtig zu benutzen verstand.
und sein Einfluss reichte weit über die Grenzut seinesVaterlandes hinaus.
Vorzüglich geben die Berichte der St. Petersburger Akademie den besten
Aufschluss über seineWirksamkeit: Mit warm empfundenen‘Vorten hat

der Akademiker v. Schrenk am Grabe seines ehrwürdigen Collegen es
geschildert, wie er lange Jahre hindurch rastlos thätig in diesem Sinne

gewirkt, gleichsam die Seele jener Körperschaft hildend, in deren Verband
er seit 1834 aufgenommenwar.
So wusste er auch in Königsberg die dort noch jetzt bestehende

plrysikalisch-öconomischeGesellschaft neu zu beleben und das Interesse
aller Kreise dafür zu wecken, und muss er auch als Stifter und treuer
Mitarbeiter der Petersburger geographischenGesellschaft genannt werden.
Wir können von dem grossen 'l‘odten nicht scheiden, ohne auch

seiner persönlichen Eigenschaften gedacht zu haben. Alle, die r. Baer

gekannt, schildern seine Liebenswürdigkeit im Umgange, seine Freund‘
lichkcit und Gefälligkeit Jedem gegenüber, der es mit der Menschheit
wie mit der Wissenschaft redlich meinte, so wie er selbst es that. Nil

eigener Aufopferung suchte er, wo und wie er konnte, iu Zeiten der
Noth einzugreifen. So pflegte er während des NapoleonischenFeldzuges
in Russland die Typhuskrankm in Riga, wobei er selbst lebensgefährlich
von dieser Krankheit ergriffen wurde. Er brachte in Königsberg eine"

werkthätigen Unterstützungsvereinfür Arme zu Stande und ist während
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er wieder sein Amt und ist kräftig genug, um Sonntags auf

seine Filiale hinausfabren und an demselben 'l‘age mehrmals

predigen zu können.

Angesichts des ausserordentlich günstigen Verlaufs dieses

letzten Steinschnitte bei einem 72 jährigen Manne möchte ich

mir noch einige, an diesen Fall anknüpfende Bemerkungen

erlauben.
Die Sectio alta zählt unter den heutigen Chirurgen nur

sehr wenige Freunde. Namentlich ist es der schlechte Abfluss

des Harns durch die Wunde mit der nahen Gefahr der Urin

infiltration, welcher dieser Operation zum Vorwurfe ge

macht wird.
Nachdem der hohe Schnitt bei gefüllter Blase ausgeführt

war, sank die entleerte Blase hinter die Symphyse zurück,

der Blasenschnitt correspondirte nicht mehr mit der ausseren

Wunde und der abfliessende Harn verirrte sich nur zu leicht

in die Maschen des lockeren Zellgewebes, durch welches der

Operationsschnitt geführt war. v. Bruns empfahl deshalb

den Blasenschnitt zu nähen, um so jeden Abfluss des Harns

nach der Operationswunde hin unmöglich zu machen.

Trendelenburg leitete bei einem 4jährigen Knaben die
Nachbehandlung nach hohem Steinschnitte in der Weise, dass

er denselben dauernde Bauchlage annehmen liess und um den

freien Abfluss des Urins desto mehr zu sichern, ein besonders

eingerichtetes Drainröhrchen in die Blasenwunde einhangte.

Der Fall verlief günstig. (Berl. Klin. Wochenschr. 1877

N0. 2). Ein ganz ähnliches Verfahren wurde mit demselben

guten Erfolge von Dr. Hohmann (Hardheim, Baden) ange
wandt, ohne dass er von der Veröffentlichung Trendelen
burg’s Kenntniss hatte. Bei dem Knaben, um welchen es

sich in diesem Falle handelt, traten 2 Tage nach der Operation

peritonitische und uramische Erscheinungen ein. Er wurde
dann auf den Bauch gelagert und ‘zwar in ganz ähnlicher

Weise, wie das von Trendelenburg des Näheren beschrieben.
Mit dem freien Abflusse des Urins, der auf diese Weise er

zielt wurde, schwanden die Erscheinungen. Der Knabe wurde

sehr rasch geheilt und zeigte, als er mir kurze Zeit später

von meinem Freunde vorgestellt wurde, absolut normale Ver

hältnisse. Die Entleerung des Harns geschah tin weitem Bogen.

Das Verfahren hat den Vorzug der Einfachheit und führt,

wie die beiden soeben citirten Fälle beweisen, recht gut zum

Ziele, scheint mir aber nur bei Kindern gut anwendbar zu

sein. Einen alten Mann während ganzer 8 Tage etwa auf

den Leib zu legen, dürfte seine grossen Schwierigkeiten
haben. Und doch möchte neben dem kindlichen — gerade
das Greisenalter wegen seiner häufigen Hypertrophie der
Prostata am ehesten die Sectio alta indiciren.
Da hat nun unser, in dem letzten Falle eingeschlagenes

Verfahren, wie es ja durch die Verhältnisse direct geboten
war, allen Anforderungen auf das Prompteste genügt.
Nach der voraufgegangenen Blasenpunction war das

lockere Bindegewebe um den Stichkanal durch den Reiz des

einliegenden Troikarts in so weiter Ausdehnung infiltrirt, dass

die nachfolgende Steinschnittwunde ganz in den Bereich dieses

günstig vorbereiteten Gewebes fiel. Die Operation war durch

einen Schnitt mit dem geknöpften Scalpell, der von der Punc

tionswunde ausging, sofort beendet und die Wunde entsprach
mit ihren rigideren Wandungen einem relativ starren Kanale,
der den Abfluss des Harnes vollkommen sicherte und zugleich

eben wegen der Infiltration der Wandung zur Resorption wohl

sehr wenig geeignet war.
Diese Beobachtung legt mir die Frage sehr nahe, ob

nicht eine, dem hohen Steinschnitte systematisch vorauszu

schickende Blasenpunction im Stande wäre, die Chancen der

Operation um ein Erhebliches zu mehren.

Die Blasenpunction, natürlich unter den strengsten asep
tischen Cautelen ausgeführt und nachbehandelt, stellt nach

den auf unserer Klinik gemachten Erfahrungen einen recht
harmlosen Eingrifl' dar und glaube ich, dass man diesen Ein

satz für die, sicher zu erwartenden besseren Bedingungen der

Operation wohl wagen darf.

II. Die Verwechselung von
„Kurzsichtigkeit“ und „Sehschwäche“ im preussi

schen Abgeordnetenhause.

Eine Berichtigung
von

Prof. Dr. Herrmann Cohn
in Breslau.

Das Capitel von der „Ueheranstreugung der Schulkinder“ wurde
unter allseitiger und wiederholter Zustimmungbekanntlichvon Dr. Miquel
im preussischen Abgeordnetenhausebei Gelegenheit der Berathung des
Cultusetats (am 28. November 1877) zur Sprache gebracht. Seine
Klagen wurden lebhaft unterstützt von Dr. Berger, Schmidt (Stettin)
und Dr. Lucius. Der Abg. Schmidt meinte, eine Enquete in den
höheren Schulen würde zeigen, dass von Tertia an 20 Proc. der Schüler

‚ ein schwaches Augenlicht habe, und man müsse zugeben, dass einem
der ersten Cholerainvasion in dieser Stadt überall mit Bath und That

zu lliilfe gekommen, wie er es nur vermochte.

Gesund an Leib und Geist scheute er Strapazen nicht und hat sich

diesen auf weiten F‘usswanderungenin seiner Jugend, in rastloser 'l‘hä

tigkeit an seinemArbeitstisch und auf seinen grossenReisen im späteren

Alter reichlich unterzogen. Er liebte die Geselligkeit, wenn er sie auch

nicht gerade suchte; seine Unterhaltung war belebend, geistreich und

voll frischen Humors, der auch seine Selbstbiographie auszeichnet.

So steht das Bild des liingeschiedenen vor uns in gleicher Weise

fesselnd, ob wir ihn als Mann der Wissenschaft oder in seinem privaten
Leben betrachten, ein schönes Beispiel eines grossen Gelehrten und

wahrhaft gebildeten und tüchtigen Mannes zugleich, ähnlich dem Bilde,

wie wir es uns von einem Göthe oder Alexander von Humboldt
zu entwerfen pflegen.
Und so wollen wir es treu festhalten.
Es sind jetzt fast 50 Jahre, dass K. E. v. Baer 1828 auf der Natur

forscherversammlung in Berlin das Wort ergriff, um über seine For

schungenim Gebieteder Entwickelungsgeschichtezu berichten. Auf Veran

lassungvon R etzius demonstrirteer auchdamalsItlännem,wieE. H.Weber,
Johannes Müller u. A. das kurz zuvor von ihm entdeckteSäugethierei.
Als er später wieder nach Deutschland zurückkehrte, im Jahre 1859,

besuchte er die zu Karlsruhe tagendeVersammlung. Möge es eine gute

Vorbedeutung sein für das kräftige Weiterwachsen und die Weiterent

wickelung der Naturforscher- und Aerzteversammlungund ihrer Bestre

bungen, dass Männer wie v. Baer ihr in solchen bedeutsamenMitthei
lungen gleichsam ihren Wiegenspruch sagten!
Wie ich zum Anfange hervorhoh, ist in dem universellen Wissen

v. Baer’s ein Bild dessengegeben, was unsere Versammlung anstreben
soll. Wir müssen uns dessen um so mehr bewusst werden, als von
Jahr zu Jahr mehr Specialcongrcsse ins Leben treten und viele der besten
Kräfte auf diese Weise der allgemeinen Versammlung entzogen werden.
Man kann nicht wünschen, dass die einzelnenWisscnschaftsdiciplinen sich
vornehm isoliren, so dass sie schlicsslich einander kaum mehr verstehen,
und, wenn ein Bedürfniss zu solchen Specialversammlungenvorliegt, so
sollten doch die Männer der Wissenschaft nach wie vor ihre Kräfte auch
diesen allgemeinen Versammlungen leihen, damit der Zusammenhang
zwischen Lehrenden und Lernenden auch über die engen Grenzen der
Universität hinaus gewahrt werde, damit das Band zwischen der Praxis
des täglichen Lebens und der Wissenschaft sich nicht lockere, wie es

denn auch der allverehrte Mann, dessenAndenken wir feiern, stets fest
zuhalten gewusst hat.
Möge sich die 50. Vereinigung deutscher Naturforscher und Aerzte

dieser ihrer hohen Aufgabe vollbewusst werden und möge sich so diese

Jubiläumsversammlung zu einem schönen und wirkungsvollen Vorbilde

und Beispiel gestalten für alle Zukunft!
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Ueberladnng mit häuslichen Arbeiten auch eine Veranlassung dafür sein

könne. Dr. Lucius betonte mit Recht, dass der Procentsatz der Kurz

sichtigen ein steigender sei im Verhältniss zu der llöhe der Schule

und zu dem Lebensalter, und rieth der Unterricbtsverwaltung, ihre Auf

merksamkeit mehr nach der materiellen physischen Seite der Schulpflege

zu lenken, als nach einer Steigerung der Ansprüche betreffs der gün

stigen Leistungen der Schule.

Hierauf entgegnete der Begieruugs-Commissar, llerr Geh.—Bath

Bonitz, (cf. Sitzungsbericht des Abgeordnetenhauses 24. Sitzung.

29. November 1877. SchlesischeZeitung No. 561. Mittagsblatt.), dass

die Verwaltung eingehende Untersuchungen über diesen Gegenstand

habe vornehmen lassen, welche aber keine erhebliche Zunahme

der Kurzsichtigkeit in den oberen Klassen ergeben hätten.
Mein Erstaunen über diese allen bisherigen Erfahrungen pure

entgegengesetzte Angabe wurde, wie ich aus den sofort an mich

gelangendenZuschriften von sehr competentenFacbgenossenersab, auch

von anderen Ophthalmologen getheilt.

lch fragte daher am nächsten Tage bei Herrn Geh.-Rath Bonitz

schriftlich an, wo und von wem diese merkwürdigen Untersuchungen

angestellt worden seien. Bisher seien allein in Deutschland gegen

20,000 Schulkinder auf Myopie geprüft worden, und die Zunahme von

Klasse zu Klasse habe sich überall bisher als unumstössliches Gesetz

herausgestellt, wie ich es schon vor 11 Jahren bei der Untersuchung

von 10,060 Schülern gefunden.
'

_
Nach einigen Tagen erwiderte mir llerr Geh.-Bath Bonitz, dass

nach dem Stenographischen Berichte seine Aeusserung eine andere
war, als die in den politischen Zeitungen mitgetheilte. Sie lautet dort

(pag. 600): „Was die Kurzsichtigkeit und Sehscbwäche
betrifft,

so hat die Unterrichts-Verwaltung nicht unterlassen, diesen Gegen

stand bereits der eingehendstenUntersuchung zu unterziehen. Bei einer

umfassendenUntersuchung der gesammtenhöherenSchulen Magdeburgs

hat sich das Factum, dass der l’rocentsatz des Uehelstandes in den hö

heren Klassen ein um so grösserer werde. nicht in der angeführten
Weise bestätigt.“ lch möge hieraus entnehmen, dass seine Mittheilung

auf beide Uebel: Sehscbwäche und Kurzsichtigkeit sich bezogen habe.

„Meine Erinnerung — schreibt dann Herr Geh.-Batb Bonitz - an
die umfassende Darlegung (denn aus dieser Erinnerung hatte ich zu

sprechen) hatte mich darin nicht getäuscht, dass die Abnahme der

Sehschärfe keinesweges eine in den aufsteigendenKlassen stetige sei.

Es mag unzweckmässig gewesen sein, dass ich die beiden Mängel, die

Kurzsichtigkeit, bei welcher stetige Zunahme constatirt ist, und
die Sehschwäche, bei der dies nicht‚der Fall, verbunden und dadurch,

zumal bei ungenauenAuszügen, ein Miss versländniss veranlasst habe.
Der Wunsch, bei dem zum zweiten Male eintretendenAnlasse des Bodens

mich auf das Knappste zu fassen, hat dazu geführt; der Gedanke eincs

Verdeckens beacbtenswerther Thalsacben ist mir dabei unbedingt fern

gewesen.“
Herr Geln-llath Bonitz hatte zugleich die grosse Güte, von

Sr. Excellenz, unserm llerrn Cultusminister, sich ermächtigen zu
lassen, mir eine Abschrift der dem Ministerium eingereichtenActen über

die Untersuchungender Augen der Magd eburger Schüler anzufertigen

und zuzustellen.
Die Anfertigung dieser Abschrift dauerte, da sie sehr viele Tabellen

enthielt, längere Zeit, so dass diese meine Bemerkungen nicht schon

früher erscheinenkonnten.
Indem ich dem Verfasser jener sorgsamen Magdeburger Unter

suchungen, Herrn Dr. med. Niemann, natürlich nicht im Entferntesten

betr. der Publieation vorgreifen will, mache ich nur von dessen schrift

licher Erlaubniss so wie von der gütigen Erlaubniss des Herrn Ministers

hier Gebrauch, durch wenige Zahlen aus den lllagdeburger Schulen den

Beweis zu führen, dass die Verhältnisse dort ganz ebenso wie ander
wärts gefunden worden sind.
Unter 650 Augen in dem Domgymnasium zu Magdeburg fand

Dr. Niemann kurzsichtig in Vl: 23 Proc., in V: 29 Proc., in IV:
39 Proc.. in III: 63 Proc., in ll: 58 Proc. und in l: 75 Proc.!l
Unter 776 Augen in dem Kloster-Pädagogium zu Magdeburg fand

Dr. Niemann kurzsichtig in Vl: 23 Proc., in V: 27 Proc., in lV:
42 Proc., in lll: 47 Proc., in ll: 56 Proc. und in l: 70 Proc.!l
DieseZunahme der Myopen wird man nicht nur erheblich, sondern

geradezu erschreckend nennen müssen.
Dass Dr. Niemann jedoch die Sehschärfe nicht stetig in den

oberen Klassen verringert fand, stimmt wiederum vollkommen mit den

Erfahrungen aller früheren Beobachter. (Vgl. meinen Aufsatz „Die
Augen der Schüler des Friedrichs-Gymnasiums zu Breslau“ im Oster

programm dieser Anstalt 1872. pag. 12 fl‘.)
Bekanntlich sinkt die Sehschärfe erst erheblich bei den höheren

Graden von Kurzsichtigkeit, welche nur ganz ausnahmsweiseauf den
Gymnasien vorkommen. Bei den schwachen und mittleren Graden der

myopie, die dort dominiren, bleibt sie fast stets normal. Ein einziger

Fall hochgradiger Kurzsichtigkeit in Tertia kann daher die durchschnitt
liche Sehschärfeder Tertianer bedeutend geringer erscheinen ‚lassen, als
die der Primaner, auch wenn unter diesen 75 Proc. mittlere Kurzsich

tigkeit zeigen.
‘

Darum handelt es sich aber auch bei der Schulhygiene gar nicht
erwiesen ist. dass die schwachenGrade auf der Schule entstehen, und
dass aus den schwachenauf der Schule sich die mittleren entwickeln.
Erst im späteren Leben werden sie zu starken Graden und da leidet
dann die Sehschärfe.
Unsere Aufgabe ist es, der auch in Magdeburg wieder nachgewie

senenZunahmeder Kurzsichtigkeit entgegenzutreten, und mit Freuden
habe idi dem stmographischenBericht (pag. 600) der Kammerverhand
lungen entnommen, das Herr Geh.-Bath Bonitz seine Rede mit den
Worten schloss: „Es bedarf wohl kaum der Versicherung, dass alle
Gesundheitsrücksichtenin Bezug auf Beleuchtung, Suliscllien u. s. w.
jetzt ungleich mehr ins Gewicht fallen, als früher.“

Dennoch hielt ich es für angemessen, die Verwechselung, welch»

vor dem ganzen Lande zwischen Myopie und Sehschwäche begangen
worden, und welche ——namentlich in den auszüglichen hlittheilungen —

leicht von Feinden der Neuerungen in den Schulen als Mittel gegen

ärztliche Vorschläge benutzt werden kann, hier vor den Fachgenossen
zu berichtigen, — da sie leider in der Kammer selbst nicht rectilicirt
worden ist.

III. Ueber hysterische Stimmbandlähmung.‘)
_\'on

C. Gttl'llßl‘dt, Professor in Würzburg

lm Laufe von fünf Jahren kamen zwanzig Fälle von hysterischer

Stimmbaudlähmungzur Aufnahme in die hiesige medicinische Klinik. Die

meisten derselben kamen wegen Rückfälle wiederholt in die Anstalt

oder konnten doch bei längerem Aufenthalte oft untersucht und genau

beobachtet werden. Die Durchsicht und Vergleichung dieser zwanzig

Beobachtungenergab einige 'l‘hatsachen,die mir nicht ganz ohne Interesse

zu sein scheinen.
DemAlter nach befandensich von jenen Kranken vierzehn zwischen

15 und 25 Jahren, sechs zwischen 25 und 40 Jahren. Doch fand bei

einer das erste Auftreten der Krankheit schon im neuntenJahre statt.

Die meisten dieser Patientinnen waren zuvor schon oft krank, namentlich

litten mehrere zuvor an Ghlorosc, Gelenkrheumatismus,llalsentzündungvn

verschiedener Art. Gerade in der Hälfte der Fälle werden starke Er

kältungen angeschuldigt, denen zuerst die Erscheinungendes Rachen

und Keblkopf-Katarrhes folgten, dann nach einigen Tagen völlige und

den Katarrh überdauernde Aphonie. Je einmal schloss sich das Leiden

unmittelbar an Bachendiphtherie.Pneumouie.an einen hysterischenKrampf

anfall an. Ein Fall, der so'gar zu einer gerichtlichen VerhandlungVer

anlassung gab, konnte fast als traumatischer Entstehung gelten. Ein

Bursche fasste die 20jährige Person Abends so am Halse fest an‚ dass

sein Daumen zwischen Laryux und linken Sternocleidomastoidesluliege“

kam. Am folgenden Tage trat drückenderSchmerz im llalse, erst nach

zwei Tagen Aphouie ein, bei der das linke Stimmband vollständige!‘59'
lähmt war als das rechte. Der Schreck dürfte von grösserer ßedßllllmll
als die unmittelbare Druckwirkung des Fingers gewesen sein.
ln mehreren Fällen, von denen nur zwei, über die ich bestimmte

Aufzeichnungen besitze, obiger Zahl zugerechnetsind, trat bei anderweil
Kranken die Aphonie während dm Umganges mit aphoniscben Kranken
desselben Zimmers ein, so dass das.ganze Personal der Klinik den be

stimmten Eindruck hatte, dass eine Uebertragung durch Nach‘
ahmung stattgefunden habe. Einer meiner Assistenten sagte einmal
voraus, er werde eine Hysterische aphoniscbmachendadurch, dass‘er Sie

neben eine Aphonische hinlegte und es traf zu.
Rückfälle der Krankheit erfolgten mitunter häufig. bei Einer alle

3-4 Wochen ohne Beziehungzum Eintritte der Menses, bei einer Andern
sechs Jahre nach der ersten Erkrankung, einmal konnte ein Alternirfl“
von Aphonie und eigenthümlicbemhysterischemHusten beobachtetwerden.
Dem vielgestaltigenTypus der Hysterie schienen ausser den gewöhnlichen
Symptomen von Anästhesie, Globus, Gonvulsionenu. s. w., die stark bei

unserenPatientinnen vertreten waren, auchnoch mancherleikleine Eigen’
thümlichkeiten zuzugebören, die bemerkt wurden. So hatte z. B. eine

sehr fette Kranke, ohne geboren zu haben, seit 2 Jahren Milcbabsondel‘lmß
an den Brüsten, eine 17jährige hatte einen recht merklichen BartanllllS
an der Oberlippe.
llysterische Aphonie ist ausgezeichnetund zugleich als cerebralenl

standenesLeiden charakterisirt dadurch, dass für einzelne Functionendie

‘) Mit Autorisation der Herren Verfasser und HerausgeberdenCorrespofl'
denzblättern des allgemeinenärztlichen Vereinen von Thüringen 1878
N0. l entnommen.
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Stimmhildung erhalten bleibt. Zwei von unserenKranken konnten ein
Lied mit klangvoller Stimme singen, aber denselben Text nur mit

flüsternder Stimme sprechen. Eine sprach im Traume mit heller Stimme,
die ihr im Wachen versagt war. Alle unsere Kranken husteten mit
Stimme, d. h. sie entwickelten beim Husten natürliche laute Klänge,
die auch an der empfindlichenFlamme so schöneZacken geben, wie ein
lauter Vokal. Eine einzige Kranke, von der noch die Bedc sein wird,
h ustete zwar laut, aber mit besonderemvon dem natürlichen abweichendem
Klange. Dieses Husten mit Klang bei aphonischem Sprechen
scheint mir ein sehr werthvolles Kriterium der hysterischen Aphonie zu
sein. das sie von ulceröser Zerstörung der Stimmbänder, multipler Pa
pillombildung auch von Gompressionslähmung der Stimmbänder leicht
unterscheiden lässt.

Ein zweites Kennzeichen histerischer Stimmbandlähmung besteht in

gleichzeitiger hochgradiger Sensibilitätsstörung, meist im Sinne
der Anästhesie nicht nur des Larynx-Eiuganges, sondernauch des Ilachens.
Oft konnte ich mit dem Finger den Larynx-Eingaug fast eine Minute
lang bequem befühlen oder einen starken faradischen Strom durch einen
Laryngeal-Galvaniser direct auf die Stimmbänder leiten, ohne dassWürgeu
oder sonst starke Reaction eintrat. Einmal kam mir jedoch bei einer
18 jährigen Aphonischen, die ich in der Consultativpraxissah, das gerade
Gegentheil vor, eine kolossale Ueberempfindlichkeit des Rachens und

Kehlkopfeinganges. Das blosse Einführen des (schon viel angewandten)
Kehlkopfspiegels verursachteeinen gelinden, das der Larynxelektrode einen
heftigen Stickanf'all.

Ein drittes Kennzeichen bietet das Erhaltensein der elektri
scheu Contractilität. Es ist in der Mehrzahl der Fälle leicht schon
bei cutaner Anwendung zu constatiren. Einzelne freilich sind verzweifelt

hartnäckig und es gelingt oft nur bei Anwendung starker Ströme, oft
nach einandereinen oder einige Laute mit Stimme zu hören zu bekommen.
Man möchte bei Beobachtung dieser seltsamenRenitenz einzelner Fälle,
selbst gegen die direct eingeführte Elektrode, immer wieder an die An
nahme eines Krampfes der Antagonisten denken. Gerade dort, wo die
erhaltene elektrische Contractilität der Stimmbandspanner und Stimm
ritzenverengerer so ausnahmsweiseschwer nachzuweisen ist, kommen oft
andere Momente zu Hülfe und zeigen, dass doch unter begünstigendcn
Umständen der Willeuseinfluss vorübergehend jene Muskeln wieder be
herrscht. -—

Es ist einmal die mehr bequeme als tiefsinnige Annahme aufgestellt
worden, diese llysterischen wollten nur nicht laut sprechen, Furcht vor
Schmerz verhindere sie daran. Es lässt sich gewiss nicht behaupten,
dass dieseSachlage nicht vorkommen könne und dass (llttScBegründungs
weise der Aphonie nicht durch Paralyse, sondern durch absichtliches

Flüstern nicht vom Arzte übersehen oder verkannt werden könne. Allein

als generelle Auffassung des Wesens der hysterischen Aphonie ist diese

Annahme meines Erachtens unzulässig. Beweis: 1) Die Stimmbandläh

mung ist häufig vorwiegend einseitig. Von meinen Kranken hatten fünf

eine vorwiegend halbseitige und zwar merkwürdiger oder zufälliger

Weise jedesmal linksseitige Stimmbandlähmung. 2) Gleichzeitig kommen

noch andere Symptome von Vagus-Läbmung vor. Dahin rechne ich die

gar nicht seltenen leichten Lähmungszuständeam weichen Gaumen, die

z. B. bei allen jenen 5 vorwiegend linksseitigen Stimmbandlähmungen

_ im Sinne linksseitiger Gaumenlähmungvorhanden waren. Dahin rechne

ich ferner die bei vier meiner Kranken vorhandene, andauernd bei nor

malerKörperwärme erhöhte Pulsfrequenz, die bei diesen bei wochenlang

festgesetztenZählungen zum Oefteren über 100 Schläge ergab.

Die Bewegungsstörungender Stimmbändersind nicht seltenwechseln

den Charakters, so dass die Glottis heute mehr lanzettförmig, morgen

dreieckig, ein anderesMal unsymmetrisch klafft. Ich lege deshalb auch

auf die Zeichnungen des Spiegolbildes. die ich von 17 Fällen besitze,

keinen sehr grossen Werth. Doch würde darnach die Lähmung vor

wiegend betroffen haben:
in 5 Fällen den M. arytaenoideus‚transversns,
in 2 ,.‚ < „ M. thyreoarytaenoideus,
in 5 „ „ M. thyreoaryt. und aryt. transversus,

in 4 „ M. thyreoaryt.‚ aryt. transv. und cricoarytae
noideus lateralis.

'

M. cricoaryt. later.

Die functionellen Störungen waren bei allen Kranken gleichmässig
durch Aphonie repräsentirt, nur bei der Patientin mit vorwiegend links

seitiger Lähmung des M. crico-aryt. lat. verhielt sich die Sache anders.

Bei dieser hörte man, wenn sie sprach, neben dem aphonischen Zischen
einen leisen, hohen, dünnen Fistelton. Die Glottis hatte eine ungleich
seitigeRautenform. Wenn die Kranke hustete, blieb der Kehldeckel

aufgerichtetund man sah die rautenförmigeGlottis nicht zum Verschlusse
kommen, sondern nur enger werden. Dabeiertönte laut ein so schriller,

‚hoherKlang, dass er einem Schrei ähnlicher war als dem gewöhnlichen
Laute des Hustens. Nach einigen Wochen zeigte sich. dass die Kranke

in 1 „ „

in zweierlei Weise husten konnte, bald schrill und laut, bald in gewöhn
licher Weise. etwa wie ein Gesunder.
Gleichzeitig befand sich im Hause eine Kranke, die nach Diphtherie

aphonisch geworden und nach einigen Wochen durch Elektricität geheilt
worden war. Sie bekam sogleich darnach einen sehr lästigen, krampf
haften Husten. lm Tage traten 50 und mehr Anfälle auf, bei denen
Patientin mit rauhem, tiefemTon eine Reihe von 6-—15 kurzen Husten
stössenkurz nach einanderausführte. Der Anfall konnte durch Schlucken
und durch Berührung des Kehldeckels mit den Fingern künstlich hervor

gerufen werden. Nach Anwendung verschiedener uuwirksamer Mittel

beseitigte Atropin zu ‘/2——-1‘/‚Mgrm. im Tag die Anfälle gänzlich.
Aber mit dem Aufhören trat auch alsbald wieder völlige und hartnäckige
Stimmlosigkeit ein. Es gelang durch elektrische Ströme selbst nach Ex

stirpation der geschwollenen Mandeln nur einzelne Töne, nie dauernd
Stimme hervorzurufen. Dagegenerhielt die Kranke auf brechenerregende
Apomorphin-lnjectionen stets auf einige Stunden volle und helle Stimme.
Von jenen 20 Kranken befinden sich drei noch in Behandlung,

darunter auch die beiden ihrer besonderenHustenformen wegen zuletzt
ausführlicher erwähnten. Von den übrigen 17 verliessen vier die Anstalt

ungeheilt. Eine Kranke bekam zwar auf einige StundenStimme, so oft

sie in lebhaftes Lachen kam, allein die sämmtlichen üblichen ärztlichen
Behandlungsweisenwaren bei ihr erfolglos. Von den geheilten 14 Kranken
wurde eine schon‘durch die laryngoscopischeUntersuchung geheilt, zwei

andere durch percutane Galvanisation, die übrigen sämmtlich durch Fa

radisatiou oder abwechselndeAnwendung der Compression nach Ollivier
oder der Galvanisation neben der Faradisatiou. Manche Kranke lernten
selbst’, so oft sie in Aphonie zurückverfielen, sich durch Compression
wieder Stimme zu machen. Der Versuch, für Solche ein dauernd zu

tragendesLarynx-Compressorium zu construiren, ergab technischeSchwie

rigkeiten. Die nicht ganz überwimdeu werden konnten.
Sämmtliche Fälle bestätigendie Regel, dass kurz dauernde paraly

tische Aphonie leicht durch geeigneteAnwendung des faradischenStromes

beseitigt werde, dass dagegen lange bestehendeund namentlich wieder

holt rückf'ällige derartige Erkrankungen nur schwer und mit wenig Aus

sicht auf Dauer des Erfolges durch Faradisation Stimme erlangen. Es

ist wahrscheinlich, dass ähnlich wie bei der Lähmung der M. cricoary
taenoidei postici Contractur der Antagonisten die paralytische Glottis

stenose verschlimmert und vervollständigt, dass so auch bei der Lähmung
der Stimmbandspanner und Glottisvereugerer die spätere Hartnäckigkeit
der Aphonie durch Verkürzung der Antagonisten, also eben der M. cri

coaryt. post. bedingt werde. Ebenso ist es mir wahrscheinlich, dass,

wenn von den vielen Muskeln, die durch ihre 'l‘bätigkeit die Stellung
und Fixatiou der Arykuorpel bedingen, einzelne längere Zeit völlig in
activ bleiben, dadurch auch die Stellung der Aryknorpel anormal sich
gestalteund dassdurch solche Verhältnisse die Wirksamkeit des Ollivier
scheu Compressions-Verfabrenszum Theil zu erklären sei.
Dass einzelne Fälle sogenannter hysterischer Aphonie als Beflexläh

mungen aufzufassenseien, scheint mir aus der Angabe von Philipeaux,
die neuerdingsdurch Bresgen') bestätigendeBelegeerhielt, hervorzugehen,
derzufolge Aphonien mit Tonsillenschwellung erst dann durch Elektricität
geheilt werden können, wenn Exstirpation der Tonsillen vorgenommen
wurde. In wie weit eine solche Auffassung allgemeinere Geltung und
Bedeutung zu erlangen vermag, wird sich bei genauerUntersuchung und
Beobachtung vieler Fälle von hysterischer Aphonie wohl ergeben müssen.

IV. Referate und Kritiken.
Der Diabetes mellitus. Klin. Vortr. v. Dr. Arnoldo Cantani.

Prof. u. Dir. d. Universitätsklinik zu Neapel, übersetzt v. Dr. S. Hab n.
Berl. 1877.

(Schluss aus N0. 3.)
Der Raum erlaubt nicht des Vf. Polemik gegen die sonst aufge

stellten Theorien zu referiren, seine eigene Theorie hat jedenfalls den
Vorzug, den physiologischen Gesetzen den geringsten Zwang anzuthun.
Er erklärt den Diabetesfür eine Krankheit des Stoffwechsels, bei welcher.
ohne dass eine quantitativ oder qualitativ anomaleZuckerproduction statt
findet, der eingeführte oder auf normale Weise im Organismus entstandene
Zucker nicht zu den Zwecken thierischer Verbrennung benutzt wird,
sondern, für die Processe des Stoffwechsels unverwerthbar, als Zucker
den Organismusdurchvvandelt ohne die letzten Umänderungeuzu erleiden,

und ihn durch den Urin und andere Secretionen verlässt. Diesen Satz

hält C. für keine Hypothese, sondern durch die Thatsachen erwiesen
und findet in ihm die Erklärung aller diabetischenSymptome. Er kann

folgerichtig keine verschiedenenArten der Zuckcrruhr annehmen, vielmehr
bestehen nur gradweise Unterschiede. Die durch die Nichtverbrennung
des Zuckers bedingte ausgleichendeVerbrennung der Fette und Albuminate

erklärt den Selbstverbrauch, die Abmagerung, die längere Widerstands

fähigkeit der Fettleibigen. Der unstillbare Hunger ist der Ausdruck der

l) In dieser Wochenschrift.
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relativen lnanition des Diabetikers, er kann dass Gefühl der Sättigung
nicht haben, solange die Gewebe das zur Erhaltung nöthige Brennmaterial

nicht erhalten haben. Die Nichtverbrennung des Zuckers, seine Persistenz
im Blute und die übermässige Verbrennung der Albuminate, welche
Azotämie zur Folge haben muss, bedingt die grosseDichtigkeit des Blutes,

welche wieder eine lebhafteWasseranziehungaus den liewdien veranlassen

muss. Hieraus folgt, dass der dem gesunden Menschen so nothwendige
Zucker für den Diabetiker ein Gift geworden ist. Derselbe hat eine
Modification in seinem physiologischen Typus durchgemacht, er ist aus

dem Omnivoren ein Carnivore geworden. Gantani behauptet, auf sein

ungewöhnlich grossesBeobachtungsmaterialgestützt, der frisch entstandene
Diabetes sei durch Entziehung aller zuckerhaltigen Nahrung unbedingt
heilbar. Er hebt übrigens ausdrücklich hervor, dassdie Nichtverbrennung
der Hauptpunkt seiner Anschauung sei, während die von ihm, und etwas
abweichend von Külz gefundene Polarisationsdill'erenz zwischen dem
Zucker des Blutes und Urins der Diabetiker einstweilen als wesentlich
nicht angesehenwerden könne; nicht zu entscheidensei auch, ob die

Nichtverbrennung Folge der Abwesenheit eines normal vorhandenenFer
mentes, oder ob vielleicht der Zucker selbst durch den Krankheitsprocess
so verändert sei, dass er nicht mehr verwerthet werden könne; jedenfalls
müsse die Zuckerbildung normaler Weise irgendwo vorgehen und im
Diabetes müsse das betreffendeOrgan erschlafft sein.
Die oben erwähnte Aetiologie vieler Fälle spricht in erster Linie

dafür, dass eine Ueberanstrengungsolchen Organes angeschuldigt werden
muss. C. hält das Pancreas für das Organ, welches dieseZuckerbildung
vermittelt, doch will er das nur als wahrscheinlich aufstellen, da die
Zahl der dafür sprechendenSectionsbefunde noch zu gering ist. Verän
derungender Leber und in einem Falle sehr eclatanteAtrophie der Pepsin
drüsen des Magens kommen erst in zweiter Linie in Betracht.
Die Therapie Cantani’s ist, seiner Anschauung entsprechend, noch

strenger als sonst angegeben,auf Fleischdiät beruhend, bei der noch die
Leber auszuscbliessenist, er verwirft auch die von Seegen gestatteten
Gemüse. 500 bis 600 Gramm Fleisch genügen als tägliche Nahrung,
zur Unterstützungwird Pancreasmit Schweineschmalzgebraten empfohlen.
Als Getränk soll reines Wasser oder Selterwasser mit 10 bis 30 Gramm
rectificirtem Alcohol täglich dienen, mit aromatischen Zusätzen von Aq.
Foenicul., Cinam., Menthae. Wegen näherer Details und unvermeidlicher
Abweichungen von dieser strengen Begel muss das Original eingesehen
werden; es sei nur kurz erwähnt, dassCantani den Gebrauch kohlen
saurer Alcalien in irgend einer Form zuweilen nützlich zur Verbesserung
der Verdauung fand, ohne dasssie zur Kur unentbehrlich wären, grössere
Mengen von Mineralwässer etc. erwiesen sich immer schädlich, speciell
Carlsbad fand er fir leichtere Fälle nützlich als Unterstützungsmittelder
Kur, besonders bei fettleibigen Kranken, für empfehlenswerther als alle

gebräuchlichenBrunnen (Vals, Vichy, Neuenahr)hält Verf. die regelmässige
Verabreichung von ‚Milchsäure in wässeriger Lösung oder von Natrum

bicarbonicum. Eine sehr vorsichtige Rückkehr zu amylum- und zucker

haltiger Kost soll erst allmälig statthaben, nachdem der Urin mehrere

Monate von Zucker freiwar. Immerhin ist es tröstlich zu hören, dass unter

den Heilungen eine Anzahl war, welche diese Rückkehr dauernd gestattete.
Adolf Sander.

V. Journal-Revue.
Physiologie.

1.

Caecil Schulz, Beiträge zur Geschichte des Glycogen.
Dissert. inaug. Berl. 1877.
l. Tracheotomirte Katzen, welche auf ein Vivisectionsbrett aufge

bunden und sich selbst überlassen wurden, starben binnen 36 Stunden.
Sie kühlten sich hierbei allmälig bis auf 29° C. ab. Nicht tracheoto
mirte und in Watte eingehüllte Katzen, welche gleichfalls auf das Brett
aufgebunden waren, lebten nicht länger. In beiden Fällen enthielten
Blut, Muskeln und Leber kein Glycogen mehr. (Bock und Hoffmann.)
Schulz wiederholte diese Versuche mit gleichem Erfolge an Kaninchen,
denen er, kurz bevor sie aufgehundenwurden, eine 'l‘raubenzuckerlösung
beibrachte. Thiere, welche nur kurze Zeit nach der Fütterung mit
Traubenzucker lebten, enthielten nachweisbare Mengen Glycogens in der
Leber. „Es scheint, als ob die Versuchsthiere sterben, sobald die Koh

lenhydrate aus dem Organismus verschwunden sind.“
H. Das Leberferment (von Witti ch), ebensoMuskelsubstanz,Nieren,

Gehirn, Serumeiweiss, Eieralbumin, Gasein führen alle in längerer oder
kürzerer Zeit eine Glycogenlösung in Zucker über. (J. Seegen und

Kretschmer.) Die Glycogenlösungen, welche Verf. benutzte, waren
nach dem Verfahren von Abeles dargestellt. Sie zeigten dieselben
Beactionen, wie das nach Brücke’s Methode gewonnene Präparat.
Schulz erhielt nur bei Einwirkung von frischem oder coagulirtem

llühnereiweiss auf Glycogen ein positives Resultat. Auch getrocknetes '

'
Eiereiweiss hatte seine saccharificirendeWirkung nicht verloren. Dieselbe
verschwindet für eine gewisse Zeit, wenn das Eieralbumin der Siedhitze
ausgesetztwar. Sie kehrt jedoch wieder, und zwar um so langsamer,
je länger die Siedhitze eingewirkt hatte. —— llundefibrin, Herzmuskel
(Kaninchen), Niere, gewaschenes Pferdelleisch waren nicht im Stande
Glycogen in Zucker umzuwandeln. ——-Die Versuche wurden auf Veran
lassung und unter Leitung von G. A. Ewald ausgeführt. Weyl.

Pathologische Anatomie.
‘ l.
Ueber Croup und Diphtheritis. Ein experimenteller und

anatomischer Beitrag zur Pathologie der specifischen Entzündungsformen
von Dr. C. Weigert (Virch. Arch. Bd. 70. S. 46f—490).
Absehend von anderen Gesichtspunkten, hat W. sich die Beant

wortung der Frage zur Aufgabe gestellt, durch welche pathologische
Vorgänge den im Croup und der Diphtheritis zu Tage tretenden Ent
zündungsformen der specifische Charakter aufgedrückt werde. Der vor
liegende erste Theil seiner Arbeit beschäftigt sich mit dem künstlichen
Croup. Zur Erzeugung croupöser Pseudomembranenwurde Ammoniak
flüssigkeit von einer bestimmten Concentration angewendet, welche den
Kaninchen in geringer Menge (0,2 Gcm.) direct auf die Trachea gebracht
ward. Nach zwei Tagen fand sich die lnnenlläche der Luftröhre mit
einer glänzenden, durchscheinenden zähen Pseudomembran ausgekleidet,
welche sich als Ganzes abziehen liess und deren Stärke conform der
Intensität der Entzündung variirte. Darunter sah man die Schleimhaut
selbst stark injicirt, häufig mit kleinen Blutungen, sonst scheinbar un
versehrt und glatt. Der nicht von einer Croupmembran überkleidete
Theil der Schleimhaut war entweder von intactem Aussehen oder mit
katarrhalischem Schleim belegt.
Diese Pseudomembran besteht aus weissen Blutkörperchen, einer

scholligen Masse veränderter Epithelzellen und einer fadig geronnenen
Substanz, welche als fibrinöse Exsudation aus dem Bindegewebe aufgefasst
werden muss. Eine derartige gerinnbare Ausschwitzung kommt nur in
Folge solcher Reize zu Stande, welche das Epithel bis zur Basalmembran
hin tödten. Die Croupmembran bildet sich nie auf intactem Epithel,
sondern immer nur auf solchen Partien der Schleimhaut, deren Epithelien
vollständig oder bis auf vereinzelteBeste zu Grunde gegangen sind. Eine
derartige Abtödtung der Epithelien nun wird durch die angewandten
Aetzmittel (Ammoniak) herbeigeführt. Jedoch ist für das Zustandekommen
einer Croupmembran die Integrität der gefässführendenSchleimhautschicht
erforderlich, denn nach Abtrennung derselben kam weder spontan, noch
auf Ainmoniak-Aetzung Croup zum Vorschein. Diese auffallende Eigen
schaft der Luftröhrenschleimhaut, nach Absterben des Epithels croupöse
Ausscheidung zu liefern, will Verf. nicht durch eine besondere Eigen
thümlichkeit der Entzündung erklärt haben, welche etwa die Durch
lassungsfahigkeit der Blutgefässwände für Fibringenerationen ändern,
sondern sieht sich zu der Annahme gedrängt, dass die secernirendeMu
cosa der Trachea die Fähigkeit besitzt, die Wanderzellen sehr schnell an
die Oberfläche treten zu lassen. llier leiten diese dann ausgiebige Ge
rinnungsprocesseein und verschwinden schliesslich als spärliche Zellreste
in dem fadigen Netzwerk der gebildeten Croupmembran. Lassar.

Ohren-Heilkunde.
2.

Ueber die Anwendung der Gehörgang-Luftdouche bei
eitriger Mittelohrentzündung und nach Paracentese des
Trommelfells von August Lucae. (Archiv f. Ohrenheilkunde
Band Xll. Heft lll).
Unter dem Namen der „Gehörgang-Luftdouche“ empfiehlt Verf. zu

diagnostischenund therapeutischenZwecken das folgende, namentlich bei
chronischer eitriger Mittelohrentzündung in Anwendung zu bringende
Verfahren. Ein kleines Exemplar des gewöhnlichen Gummiballons wird
mit seinem etwas mit Wasser angefeuchteten,olivenförmigen Ansatzstück,
welches um jeden Reiz zu vermeiden, ziemlich stark gewählt werden
muss, in den von Secret gereinigten äusseren Gehörgang eingefügt, und
nun, während Patient den Kopf nach der entgegengesetztenSeite nieder

beugt, unter allmälig gesteigerten Druck die Luft in’s Ohr gepresst. ln
die Wandung des Ballons ist an einer Stelle mit der Scheere ein kleiner
Schlitz gemacht, welcher bei undurchgängigemMittelohr wie ein Sicher
heitsventil wirkt und somit das innere Ohr vor zu grossemDruck schützt.
Besteht ein Defect des Trommelfells, so nimmt man in einer grossen
Zahl von Fällen wahr, wie während der Compression des Ballons die
Luft mit einem eigenthümlich schnarrenden Perforationsgeräusch in den
Schlund entweicht und lose Secrctmassenmit sich fortreisst. Das Aus
bleiben des Geräusches spricht ohne Weiteres natürlich ebenso wenig
gegen einen Defect des Trommelfells, als dieses bei der sonst üblichen
Luftdouche von der Nase aus der Fall ist, kommt aber, wie Verf. her
vorhebt, nach seinen bisherigen Erfahrungen nicht häufiger vor, als bei
den übrigen Hülfsmitteln mit alleiniger Ausnahme des Katheterismus.
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Die evidenten Vorzüge des beschriebenenVerfahrens liegen zunächst
in der grossen Einfachheit und Schnelligkeit, mit der uns dasselbe in
sehr zahlreichen Fällen über die Natur des Leidens Aufschluss verschafft,

ohne dass wir nöthig haben, die Nase des Kranken zur Lultdouche in

Anspruch zu nehmen, sodann bezüglich der therapeutischenAnwendung
darin, dass wir hierdurch in Stand gesetzt sind, jedes Ohr für sich mit

der Luftdouche zu behandeln, ohne sogleich den Katheter zu Hülfe zu
ziehen, ein Vortheil, der namentlich bei der Behandlung kleiner Kinder

offenbar von höchster Bedeutung ist. Bei eitriger perforativer Mittelohr

entzündung leistet die Methode durch Fortschafl‘ung des Secretes Alles,

was man überhaupt von der Luftdouche erwarten kann und zwar in

sichrerer Weise als dies bei der üblichen Luftdouche möglich ist, da beim

Lufteinblasen durch die Nase der Fall nie ganz auszuschliessenist, dass

die im Nasenrachenraumbefindlichen Schleimmassentheilweise durch die
Tuba in's Mittelohr geschleudert werden. Aus demselben Grunde hat
Verf. die Gehörgang-Luftdouche auch in einigen Fällen von Paracentese
des Trommelfells angewendet und darnach auffallend schnelle und blei
bende Heilung beobachtet. Es erscheinen ihm indessen seine diesbezüg
lichen Fälle noch nicht zahlreich genug zu sein, um behaupten zu können,

dass dieser günstige Erfolg lediglich dem genannten Verfahren zuzu—
schreiben sei. Dr. L. Jacobson.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
1.

I'rosper Hirtz, hysterische Arthropathie.
Strassbourg 1. Mai 1877.)
Bei einem lßjährigen regelmässig menstruirten Mädchen ging dem

ersten hysterischenKrampfanfall 14 Tage lang eine äusserst schmerzhafte
Afl‘ection des rechten Arms voraus, welche sich zuerst im Ellenbogen-,
zuletzt im Schultergelenk localisirt und allen Mitteln getrotzt hatte. Bei
dem Anfall wurde der Abends zuvor noch äusserst schmerzhafte Arm
mit derselben Heftigkeit bewegt, wie die übrigen Glieder.
Anfall war und blieb jeder Schmerz für immer verschwunden.

Seeligmüller (Halle).
Bosenstirn, Facialislähmung mit Aufhebung des Ge

schmacks. (Würtemberg. Medic. Gorrespondenzbl. 18. Oct. 1876.)
In Folge einer eitrigen Entzündung der Paukenhöhle mit Perforation

des Trommelfells und Caires ‘des Felsenbeins bestand bei einem kräftigen
Mädchen von 22 Jahren seit 8 Jahren eine linksseitige Lähmung aller
Aeste des N. facialis; die musculäre Erregbarkeit für beide Ströme war
nur herabgesetzt. Die Geschmackscmptindungwar für süss, salzig und
bitter auf der linken vordern Zungenhälfte vollständig erloschen, für

saures dagegen noch erhalten. Besondershervorzuheben ist aber, dass

Pat. entschieden auch mit der Basis der Zunge linkerseils nicht so gut
schmecken konnte wie rechts. (voreilige Schlüsse dürften daraus nicht
zu ziehen sein, da die Geschmacksprüfungnicht mit allen Cautelen vor

genommenwurde. Bef.) Seeligmüller (Halle).
Ewald Hecker, die Hebephrenie oder das Pubertäts}

irre sein. (Separat-Abdruck aus „lrrenfreund“ 1877 No. 4 u. 5.)
Unter Hebephrenie (von Hebe der Bepräsentantin der Jugend) be

schreibt Hecker eine Geistesstörung‚ welche unmittelbar nach der
Pubertät vom 18.——22.Jahre auftritt und in vielen Fällen schnell zum
Blödsinn führt. Sie beginnt gewöhnlich mit den Symptomen der Me
lancholie mit meist sehr wechselndenWahnvorstellungen und einer so

grossen Oberflächlichkeit der Empfindung, dass es oft den Anschein hat,

als kokettirten die Kranken mit ihren melancholischen Empfindungen,
zumal eine mehr heitere Stimmung und alberne Scherze neben dem
Lamentiren über Sünden und Verfolgungen häufig einhergehen. Daneben
tobsüchtigeErregung mit zwcck- und ziellosen albernenHandlungen und
dem Hang zum Vagabondiren und Herumstreifen. Die Schreibweise
charakterisirt sich als die „Carlchen Miessnicks“; daneben die Neigung,
gewisse Redewendungen „zu Tode zu hetzen“.
Die wesentlichsten Merkmale derflebephrenie sind aber: 1) ihr

Ausbruch im Amchluss an die Pubertät, 2) das succesive oder wech
selnde Auftreten von Melancholie, Manie und Verwirrtheit. 3) ihr enorm
schneller Ausgang in einen psychischenSchwächezustand. Als disponirende
Ursachen scheinen Kopfverletzungen und geistige Beschränktheit, als Ge
legenheitsursachenpsychischeAlterationen eine Bolle zu spielen. Mehrere
Krankengeschichten und vor allem zahlreiche Briefe von Hebephrenen
illustriren die Darstellung. Seeligmüller (Halle).
Lang in Schaffhausen, zur Pathologie und Therapie der

Neuralgien des Trigeminus. (Schweizer Gorrespbl. 15. April 1877.)
La ng möchte mit „Neuralgien“ nur diejenigenAfi'ectionenbmeichnet

sehen, bei denen der eigentliche Krankheitsprocessallein und wesentlich
in den letzten peripheren Endigungen des Trigeminus in den äusseren
Bedeckungenliegt und nicht im Verlauf desNerven oder dessencentralem
Ursprung. Dies beweise der augenblickliche Erfolg der Neurotomie,
welchen „harmlosen Eingriff“ Verf. sowohl als diagnostisches, wie als
therapeutisches Mittel warm empfiehlt.

(Gaz. med. de

Nach dem’

Hat dieselbe keinen Erfolg, so .

zeigt dies an, dass wir keine Prosopalgie in unserem Sinne vor uns
haben, sondern ein Knochen- oder Hirnleiden. Therapeutisch giebt Verf.
immer zu allererst eine Morphiuminjection als vorläufigeBeruhigung; s0—
dann in der anfallsfreien Zeit die richtige Dosis Chinin auf ein- oder

zweimal (2,0) oder Salicylsäure (4,0 — 2 Portionen genommen). Hilft
dies auch bei mehrmaliger Anwendung nichts, so folgt die Neurotomie.
von welcher Verf.‚nie üble Folgen, wohl aber stets sichere Erfolge ge
sehen. Seeligmüller (Halle).

Geburtshülfe und Gynäkologie.
1.

Ein Fall von osteomalacischem Becken von Dr. Krauss.
Bei einer 41 jährigen Frau, welche 4 gesunde und zuletzt ein

todtes Kind geboren hatte, stellten sich, nachdem dieselbe ein feuchtes

Parterre bewohnt hatte, Schmerzenan den Knien ein. Das letzteWochen

bett hatte einen normalen Verlauf, doch bleiben die Schmerzen, welche

die letzte Schwangerschaft begleiteten: es gesellten sich intensivere

Schmerzen im ganzen Körper hinzu und die Kranke bemerkte, dass sie

schief wurde. Der Berichterstatter, welcher zu der Patientin wegen hart

näckigen Erbrechens gerufen wurde, fand bei der stark abgemagerten
und verkrümmten Kranken, als Ursache des Erbrechens Schwangerschaft
vor. Die Untersuchung des Beckens zeigte die Tubera ischii so nah
stehend, dass die Finger kaum dazwischen geschobenwerden konnten—
und demgemässVeranlassung gab im gegenwärtigen Falle, wie auch

nach 2 Jahren, wo dieselbenErscheinungenvorhanden waren, den künst

lichen Abort einzuleiten. Die früher grosseFrau hat in Folge der enorm

starken Kyphoseder Bückenwirbelsäule mit Scoliose nach rechts und

Lordose der Lendenwirbel eine Körperlänge von 127 Ctm.; ihre Tro

chanteren stehen 15, die Spin. il. ant. sup. 27 Ctm. von einander
ab; die äussereGonjugata beträgt 16 Ctm. Die horizontalen Schambein

äste stehen im spitzen Winkel schnahelfo‘rmigvor. Die Tubera ischii

stehen von aussen gemessen4 Ctm. von einander ab; bei der inneren

Untersuchung liegen sie einander fest an. Beweglichkeit der einzelnen

Knochen konnte nicht festgestellt werden. S. Guttman n.

Mittheilungen aus der gynäkologischen Klinik des Prof.
Breisky.
An die von Dr. Johannowsky gemachte Mittheilung zweier Fälle

von Carcinoma ovarii bilaterale knüpft derselbe folgende Betrachtung:
Doppelseitigkeit der carcinomatösenErkrankung der Ovarien ist ein sehr
häufiges Vorkommen. Breisky hat bei reinem Carcinom der Ovarien
stets nur bilaterale Erkrankung beobachtet. Das Carcinom der Oval-im
ist eine nicht ganz seltene Erkrankung unter den Carcinomen der weib
lichen Genitalien überhaupt, wenngleich seltener als Uteruscarcinome.
Das Carcinoma ovarii kommt auch, wie der 2. Fall zeigt, welcher eine
28 jährige Frau betraf, in jüngeren Jahren vor.
Bei solchen bilateralen Ovariengeschwülstenkommt häufig eine be

deutmde Elongation und Elevation des Uterus vor mit Vetziehung und
Verlängerung der Scheide. Die Kenntniss dieses Verhaltens ist in dia
gnostischer Beziehung von Wichtigkeit. Sehr häufig ist das Vorkommen
von primärer Ovarienerkrankung mit secundärer Bauchfellcarcinose.

S. G'uttmann.

Hautkrankheiten und Syphilis.
3.

Schwarz. Beobachtungen und Reflexionen über die
Morbillenepidemie im Jahre 1875/76. (Wiener med. Pl‘ßse
No. 43 u. 45.)
Die Epidemie zeichnete sieh besonders durch häufige, kurz aufein

anderfolgende Becidive des Exanthems aus. Verf. beobachtete unter
62 Erkrankungen 8 Fälle. Er unterscheidet 2 Hauptformen von Mor
billen: die „wahre“ und die „modificirte“, und möchte nach Analogie
der Variola vera und Varicellen die erste „Morbilli veri“, die zweite
„Morbicellen“ oder „Morbilloiden“ nennen. ln Fall 1 beobachteteVerf.
die erstmaligeErkrankung nicht selbst (vor 46 Jahren), in Fall 2 u. 3 ver
liefen beide Erkrankungen unter gleich schweren Symptomen (Recidiv nach
14 u. 12 Jahren). ln den übrigen 5 Fällen zeigte Fall 4 bei der ersten
Erkrankung die wahre, beim Becidiv (nach 2 Jahren) die modificirteForm:
Fall 5. 6. 7. 8 bei der ersten Erkrankung die modificirte, beim Becidiv

(nach 1Jahre, 20, 14 und 10 Tagen) die wahre Form.
Die modificirte Form zeigt im lncubationsstadiumnur geringe Tem

peraturschwankungen. Die Prodromi dauern nur 12—-—24Stunden; die
Eruption ist in wenigen Stundenvollendet; das Exanthem befällt vorzugs
weise den Stamm, weniger das Grsicht und die Extremitäten und steht
3——4Tage. Das Fieber beginnt erst mit dem Exanthem und hört mit
dem Erblassen desselbenauf. Die Ansteckungsfa'higkeitwurde in 1 Fall
beobachtet. APP‘
Königstein, Augenerkr-ankungen während und nach Ab

lauf der Masern. (Oest. Jahrb. f. Pädiatrik 1876.) Arch. f. Derm.
u. Syph. 1877. 1. u. 2.
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1. Die Hyperaemia conjunct. im Prodromalstadium ist schon als
Etl'ect des Geistesanzusehen.
2. Das Exanthem befällt weder die Conjunctiva, noch die Cornea,

weil dort die Follikel vollständig fehlen.
3. Die Erkrankungen des Auges trcten spät nach Ausbruch des

Exanthemsauf‘, sie stehen in keinem innigen Connexmit dem Morbillengift.
4. Bei normalen und in sonst gesunden Individuen verlaufenden

Masern treten keine schweren Augenerkrankungen auf, sie sind lediglich
als Complicationen maligner Fälle zu betrachten.
5. Für das Eiterinfiltrat giebt die durch das Allgemeinleiden be

dingte Cachexiedie nächsteVeranlassung. Die gefährlichstenErkrankungen
treten immer spät und ohne alle Entzündungserscheinungenauf.
6. Fast immer und meist heftig werden scrophulöse ldividuen be

fallen und solche, die schon öfter an Augenerkrankungen litten.
App.

D i v e r s a.
0

Dr. Dietrich. Behandlung der Diphtheritis mit Salicyl
säure. (St. PetersburgerMed. Wochenschrift.)
Nach 2 vom "erf. mitgetheiltenBeobachtungenempfiehltderselbeSa

licylsiiure mit Wasser zu einemBrei angeriebengegenDiphtheritis fnucium.
Der Brei soll mit dem Pinsel aufgetragenwerden. (Ref. bittet den Leser
um volleReserve gegenüberdieserBehandlungsmethode.)Verf. schreibt die
Entstehungder Diphtherie der feuchtenWohnung zu. B.

VI. Vereins - Chronik.
Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde.

Medicinische Section. Sitzung vom 19. November 1877.
Vorsitzender Geh.-Bath Leydig. Anwesend 21 Mitglieder.
Vorstandswahl pro 1878: Geh.—Bath Leydig, Dr. Leo und

Dr. Hartinann werden resp. zum Vorsitzenden, Sekretär und Bendant
wiedergewählt. _
Eingegangen sind folgende Schriften: 1) und 2) Katalog

und Jahresbericht pro 1876/77 der Gesellschaft für Natur- und lleil
kunde in Dresden; 3) Der fünfte schlesische Bädertag 15. December
1876; 4) Jahresbericht über die Verwaltung des Medicinalwesens in
Frankfurt a. M. von 1876; 5) StatistischeMittheilungen über den Civil
stand in Frankfurt pro 1876; 6) Medicinal Examiner (London 1877).
Vol. ll No. 36-——46; 7) Bulletin de la societe dessciencm medicale du
Gr. Duelle de Luxembourg 187.7.

' '

Vorträge: Dr. Nussbaum spricht über die Secretion der
Niere und über die Verbindung der Samen und Harn/berei
tenden Drüsenschläuche in der Niere der Batrachier. Gele
gentlich der Versuche über den Einfluss der Harnstollinjection auf die

Secretion des Urins gelang es, den bis jetzt noch immer nicht zweifellos

sicher gestellten Zusammenhangder Samengängemit den Harnkanälchen

darzuthun. Bei den erstenVersuchen, recht concentrirteHarnstofl'lösungen

zu verwenden, starben die Frösche nach wenigen Stunden. Die Niere

bot an feinen Schnitten ein merkwürdiges Bild. Die grösste Zahl der

Harnkanäle war mit Spermatozoen erfüllt, die sich in lebhafter Bewe—

gung befanden; dieses war um so auffallender, als die Zeit der Brunst

schon längst vorbei war. Es war denkbar, dass, wie dies bei Erhängten

ja regelmässig beobachtet wird, in‘Folge der besonderenTodesart ein

Samenerguss auch bei diesen Fröschen stattgefundenhatte, da bei den

übrigen auf andere Weise getödtetenThieren die llarnkanäle leer ge

blieben waren. Mit Rücksicht hierauf wurden einige Männchen von

Rana esculenta, nachdem ihnen eine tödtliche Dosis Harnstoff, (2 Cbc.

einer 20 procentig. Lösung) durch die Venaabdominalisanterior beigebracht

worden war, schon nach einer Stunde getödtet. Bei allen zeigte sich

ausnahmlos Folgendes: Der Samen durchsetzt, wie dies Spengel noch

neulich mitgetheilt, den Bidder‘schen Längskanal des llodennetzes an

der medialen Seite der centralen Nierenfläche. Von hier aus zweigen

sich Querkanäle ab, die, fast jedes dritte Präparat liefert den evidentesten

Beweis dafür, in Malpighi’sche Körperchen einmünden und so ihren

Anschlussan die Harnkanäle finden. Demgemässsieht man Spermatozoen

in allen Abschnitten der Harnkanäle von dem Binnenraume der Bow

man’schen Kapsel bis zu den Samenröhren hin. Täuschung ist nicht

möglich, da die Präparate immer vom völlig unversehrten, in absolutem

Alcohol erhärteten Rumpf gewonnen und überdies die Spermatozoen

niemals zwischen den Kanälen, sondern stets nur im Lumen derselben

gefunden wurden.
Somit wäre fiir den Frosch ein analoges Verhalten nachgewiesen,

wie Spengel es für Bufo dargethan, und die Uebereinstimmung im

Zusammenhangder Samen und Harn ableitenden Wege zwischen Uro

delen und Anuren durch ein neues Beispiel erhärtet. Es dürfte sich

empfehlen, die übrigen Anuren mit dem von mir angegebenenVerfahren

nochmals auf diesen Punkt zu untersuchen. .

Dr. Ungar theilt einen in der medicinischenPoliklinik beobachteten

Fall von Asthma bronchiale mit, bei welchem sich in dem Sputum
neben den von Leyden beschriebeneneigenthümlichenKrystallen in der
Form spitzer Octaiider mehrmals zahlreiche Kalkoxalat-Krystalle zeigten.
Pat., ein 28jähriger Fabrikarbeiter, erfreut sich ausserhalb der Anfälle
einer guten Gesundheit und liess sich namentlich bei wiederholter Unter
suchung das Besteheneiner Uxalurie nicht nachweisen. Dr. U. zeigt das
mikroskopische Bild des Sputums.
Sodann berichtet Dr. U. über eine bei einer 82jährigen Dame

beobachtete „schwarze Zunge“. Die schwarze Färbung der Zunge
wird hervorgebracht durch die stark gewuchertcn Epithelial-Ueberzüge
der Papillae filiformes; dieselbenbilden dicht aneinander gelagerte haar
förmige Fortsätze und beruht deren Färbung auf Pigment-Aufnahme.
Nur eine ‘l

, Centimeter breite Randzone der Zungen-Oberfläche ist von
normaler Beschaffenheit. Nach mechanischerEntfernung dieser Epithelial
Fortsätze bleibt die Zungen-Oberfläche nur kurze Zeit rein, bald sind
die zellenförmigen Epithel-Gebilde wieder herangewachsen.verhomt und
mit Pigment versehen, so dass die schwarze Färbung der Zunge von
Neuem vorhanden ist.
Dr. Leo berichtet über einen Fall von Albuminurie in der

Schwangerschaft. Frau O, 39 Jahre alt, hat 10 Kinder geboren
und einmal abortirt. Am 15. December1876 hatte sie die letzteRegel
und fühlte sich schwanger. Sie behauptet in dieser Schwangerschaft
nicht so wohl gewesen zu sein und namentlich nicht so guten Appetit
gehabt zu haben als sonst. Die Kindsbewegungen will sie tiefer unten
im Becken gespürt haben, als in früheren Schwangerschaften. Vom
3. bis 6. Juni d

. J. hat sie bei grosser llitze gewaschen und bemerkte
am Tage darauf, den 7.. dass ihr die Füsse anschwellen. Am 8. war
die Schwellung bis an das Abdomen gestiegen, sie empfand Athemnoth
und suchte das Bett. Die Urinentleerung war nur spärlich. ln den
nächstm Tagen steigerten sich alle Symptome: der Leib schwoll auf,
die Oppression auf der Brust wurde sehr quälend. Vom 22. Juni an
schwellen die grossen Labien an; sie schmerztenheftig und wurde dies
die nächste Veranlassung, dass Patientin in's Hospital eintrat. Ich sah
sie daselbst am 26. Juni; Stat. praes.: Die Frau ist kräftig und wohl

genährt, im Gesicht in Folge der Dyspnoe cyanotisch. Der Leib hoch
aufgetrieben und fluctuirend, die unteren Extremitäten stark ödematös,
die Labien zu enormer Grösse wie zwei Kohlköpfe aufgeu'iehen und
blasig durchscheinend. Seit 24 Stundenhatte Patientin keinen Urin lassen
können. Als zum Zweck des Catheterisirens die Labien auseinander
gezogen und die Gafiieterspitzean das Orificium urethraegebracht wurde,
entleerte sich der Urin in starkem Strome, ein Beweis, dasslschurie nur
durch den Druck der geschwollenenLabien verursacht worden war. Der
entleerteUrin war stark eiweisshaltig. Nach der Rechnung war Frau 0.
im 7. Monat schwanger. lhr Allgemeinbefindenwar, abgesehenvon den
geschilderten Beschwerden, ungestört, namentlich war kein Fieber vor
handen. Bei der in Folge der starken Wasseransammlunghochgradig
gesteigertenDj'spnoe ergab sich als erste lndication möglichsteEntleerung
der Flüssigkeit. Zu diesem Zwecke machte ich sofort am 26. Juni in
die blasig aufgesehwollenenLabien eine grosse Zahl Nadelstichemittelst
vergoldeterlnsectennadelnund gab innerlich Salpctersäure, um dem dro
henden urämischen Prozess vorzubeugen. Die Acupunctur wurde am
27. und 28. wiederholt und hat örtlich keine irgend wie erhebliche
Störung verursacht. Aus den Stichen entleerte sich vom ersten Tage
an das Wasser in reichlicher Menge und schwellen in entsprechendem
Grade die Labien bis auf die normale Grösse ab. In gleichem Maasse
wurde der Leib dünner. Der Urin war vom 28. an vollständig eiweiss
frei und wurde 6 Tage lang in abnorm grosser Menge gelassen. Am
2. Juli hatte das Oedem der Beine zu bestehen aufgehört. Das Allge
meinbefinden der Patientin war durchaus normal. ln den Tagen vom
6. bis 10. Juli trat wieder eine geringere Verschlechterung im Befinden
ein, indem Patientin sich angegriffen fühlte und trotz einer Abenddose
von Bromkalium nicht schlief. Es zeigte sich wieder ein geringer Al

bumingehalt im Urin, aber keine Oedeme. Es wurden warme Bäder mit

nachfolgendemSchwitzen und innerlich Acid. nitricum gegeben. Am

12. musste Pat. häuslicher Verhältnisse wegen bei gutem Allgemein
befinden, aber mit geringen Spuren von Eiweiss im Urin das Hospital
verlassen. Die später eingelaufenenNachrichten über die Patientin lau

teten durchaus gut. Am 22. Juli und 11. September habe ich ihren

Urin untersucht und eiweissfrei gefunden. Mitte September begegnete
ich ihr in vollem Wohlsein auf der Strasse; gegen Ende September hat

sie leicht und glücklich geboren, nährt ihr Kind und erfreut sich der

besten Gesundheit.—
Die Ursache der ersten Erkrankung war wohl zweifellos die Er

hitzung und darauf folgende Erkältung am 6. Juni; es bildete sich eine

akute parenchymatöseNephritis, welcher lschurie und Anasarca nebst

Ascites folgten. Hierauf jedoch wurde der llydrops selbst zur Schäd

lichkeit, ‘indem er durch Druck auf die Nierenvenen eine Stauung

herbeiführte. Beweis hierfür ist das sofortige Schwinden der Nieren

krankheit, nachdem die Venen durch Abfluss des Wassers vom Druck
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befreit waren. Der Vortragende hat schon oft für längereZeit palliative
Hülfe bei hochgradigenlästigenOedemender Beine und Genitalien, männ

lichen wie weiblichen, durch die Acupunctur erzielt; in diesem Falle

ist durch dieselbe eine radicale Heilung erreicht worden.

(Schluss folgt.)

VII. Die neuesten Fortschritte der Sanitätsgesetz
gebung in England nach Finkelnburg’s Dar
stellung, mit einigen Bemerkungen über die
bisherige Thätigkeit des Kaiserlich Deutschen

Gesundheitsamtes.
u.

Bald nachdem das Erscheinen der „Veröffentlichungen des Kaiserlich

deutschenGesundheitsamtes“begonnenhatte, erhob der berühmtebayerische
Statistiker G. Mayr sehr erheblicheBedenkengegendie in ihnen befolgte
Methode. Die „ausschliesslicheBerechnung der „allgemeinen“ Sterb

lichkeitszilfer“ kann er nicht billigen. Es sei „mindestensdie Eliminirung
der Kindersterblichkeit, und noch besser, die Berechnung gesonderter
Sterblicbkeitszilfern für einige Hauptaltersgruppen unter gänzlicher Weg

lassung der werthlosen allgemeinenSterblichkeitsziffer nothwendig.“ „Die
blosse Unterscheidung der absoluten Zahl der Sterbefälle nach einigen

Altersgruppen nütze gar nichts, weil dieselbe für die allein zur Ver

gleichung der Städte unter einander geeignete Berechnung der relativen

Sterblichkeitszifl‘ern nicht benützt ist.“ „Die hohe Kindersterblichkeit

einzelner Landstriche und Städte“. heisst es dann weiterhin, sei „gewiss
eine hochwichtige und desStudiums würdige Frage, wie er durch eigene

Forschungen über die süddeutscheKindersterblichkeit hinlänglich bewiesen

zu haben glaube. Aber man studire diese Frage für sich und verdunkele

nicht von Woche zu Woche durch deren unausgeschiedeneMitberück

sichtig'ung in der allgemeinen Sterblichkeitsziffer die richtige öffentliche

Meinung über die wahre Gestaltung der Sterblichkeitsverhältnissealler

anderen weit zahlreicherenAltersklassen. Eine derartigeSonderbetrachtung
der Kindersterblichkeit ist auch deshalb um so mehr am Platz, als der
Grad derselben viel besser am Bestand der Geborenen, als an jenem der

Lebenden gemessenwird.“
Den „angeblich bestimmenden Einfluss“ der Geburtsziffer auf die

Sterbeziffer“, weil „durch eine grössere Geburtenzahl eine Vermehrung

derjenigen Altersklasse (der erstenfünf Jahre), welcher die höchsteSterb

lichkeit eigen sei, herbeigeführt werde“, bestreitet Herr Finkelnburg
indessen im Anschluss an Humphreys. lm Gegentheil gehe aus den
Untersuchungendes letzteren „unzweifelhaft“ hervor, „dass bei übrigens

gleichbleibendensanitärenBedingungen“ bei der höheren Gehurtszahl eine

geringereSterblichkeitszifl‘eraufgewiesenwerden müsse und zwar in Folge
der dann eintretenden
„Vermehrung der ganzen Altersclasse von 5 bis 20 Jahren mit
einer verhältnissmässig sehr geringen Sterblichkeitsziffer, und
der relativen Verminderung der Altersclasse über 60 Jahre mit
wiederum hoher Sterblichkeitsziffer.“
Wenn trotzdem erfahrungsgemäss

„hohe Gebnrts- und hohe Sterblichkeitszifl'ernmeist, nicht immer, bei
denselbenBevölkerungsgruppenvereinigt finden, so liegt dies“
„in solchen Einflüssen begründet, welche, wie z. B. dichtes Zusammen
wohnen, industrielle Beschäftigungsweiseu. s. w. gleichzeitig auf die
Geburtenhäufigkeit und auf die Sterblichkeit vermehrend
einwirken.“
Die weitere Erwägung dieser wichtigen Frage ist meines Erachtens

den Statistikern von Fach zu überlassen,nur das möchte ich von vorn
herein betonen, dass es mir auch hier nicht zulässig erscheint, englische
Verhältnisse den deutschen kongruent zu halten.
Aber Herr Finkelnburg hält auch an seiner, wie ich glaube, zu

hohen Werthschätzung der allgemeinen Sterblichkeitsziffer fest.
Die Differenzenin der Zusammensetzungder Bevölkerung einzelnerDistricte
und Städte sind ihm zufolge in England keineswegs besondersgross und

häufig vorkommend und er billigt es durchaus, dass
„das englische Centralamt sich berechtigt fühlt, die Verwerthung jener
Zifl‘erformelals eines übersichtlichenund annäherndenMaassstabesfür die
örtlichen und zeitlichen Schwankungen der Volksgesundheit aufrecht zu
erhalten,“
„zu praktischen Folgerungen“ sei
„bezüglich sanitärerBevölkerungsznständedie allgemeineSterblichkeitszifi'er
hinreichend genau“
Letzteres gelte heute wie vor 34 Jahren,

„da heute so wenig wie damalsein bessereroder auch nur gleichwerthiger
Maassstabentdecktist, und heute so wenig wie damals von den Kritikern
ein Ort aufgewiesenwerden kann, in welchembei hoher allgemeinerSterb
lichkeitszlfl'ersich ein befriedigenderGesundheitszustandder Bewohner, oder
die umgekehrteCombinationnachweissenliesse.“
Herr Finkelnburg scheintdaher nicht ein Mal die Einschränkungen

mehr aufrecht zu erhalten, die in der Beilage zu N0. 1 der Veröff. d.
K. D. Ges.-A. so lichtvoll dargelegt sind. Dort sind die Unvoll
kommenheiten, welche die Bedeutungder geplantenGesundheitsstatistik
DeutscheHodlcinilcheWochenschrift.1878.

schmälern, sehr entschiedenhervorgehoben, die Ungenauigkeit in der
Angabe der jeweiligen Zahl der Lebenden, das ungleiche numerische
Verhältnissder Geschlechter,die Garnisonbestände,die zugereistenKranken
und Kurgäste, dann aber mit besonderemNachdruck die ungleichen, von
der Norm oft bedeutendabweichendenVerhältnisse der Altersklassen
innerhalb der jeweiligen Bevölkerung.
Es heisst daselbstnämlich vollkommensachgemäss:„Da die normale

Sterblichkeit jeder Altersklasseverschiedenist, der Zuzug nach Grossstädten
aber vorwiegend aus Personendes lebenskräftigstenAlters besteht, so wird
dadurch eine im Vergleichezum ganzenLande und zu den kleinerenStädten
günstigereVorbedingung geschaffenund stellt sich die Sterhlichkeitsziffer
niedriger als sie dem Vergleichsverhältnissbei normaler Alterszusammen
stellung entspricht. Es kann daher nicht „befremden“, dass die jähr
liche Sterblichkeitsziffer Berlins durch jenes Vorherrschen
der lebenskräftigsten Altersklassen um etwa 4 pro mille ver
gleichsweise zu niedrig ausfällt. Ein so weitgehenderIrrthutnsfaktor,
welcher sich in schwächerem Maasse bei Breslau, Hamburg u. s. w.
wiederholt, darf natürlich bei allen Vergleichennicht ausserAcht gelassen
werden, und wird ein zuverlässigerMaassstabfür den sanitärenCharakter
der Grossstädtekaum anders, als durch Beobachtung und Vergleichung
der Sterblichkeit nach getrennteneinzelnenAltersklassenzu gewinnen sein“.
ich stimme dieser Darlegung vollkommen bei, aber ich gehe noch

etwas weiter. Die allgemeineSterblichkeitszifl‘erhat nach meinerUeber

zeugung für die deutschenVerhältnisse wenigstensnur einenganz lokalen
Werth. Sie ist durchaus unbrauchbar, wenn es gilt, die sanitären Zu
stände verschiedener Städte mit einander zu vergleichen, vergrössert
sie sich dagegenz. B. fir einen bestimmtenOrt oder Bezirk, so muss
dies allerdings auffordern, den Gründen dafür nachzuforschen,um festzu
stellen, ob dieselbensanitärerNatur sind oder oh die fragliche Erscheinung
etwa durch Verschiebung der einzelnenAltersklassenu. s. w. erklärt wer
den kann. Die„Veröffentlichungen“weisen endlich an derselbenStelle noch
hin „auf die bisherigeUnzulässigkeit der Angaben über die Todes
ursachen , welchezu einembedeutendenTheil nicht auf ärztlicherGognition
beruhen, ——wo aber dies auch der Fall, leider noch an Genauigkeit
und Zuverlässigkeithäufig zu wünschenübrig lassen“. Dieser Faktor spielt
aber grade bei den Angaben der „Veröffentlichungen“ eine viel grössere
Rolle, als bei der Mehrzahl anderer officieller statistischer Publikationen.
Zum Theil trägt dafür die Methode der Redaktion die Schuld, was
demnächsterwiesen werden soll. P. B.

VIII. Oefl’entliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der BevölkerungBerlins I. —-2. Veröfl'entlichungendes Kais.
DeutschenGes.-A. No. 3. — 3. Kindersterblichkeit in den Niederlanden.—
4. GesundheitszustandEnglands im 3. Quartal 1877. — 5. Bleivergiftuug
durch amerikanischesRauchfleisch.-—6. Die Denkschrift des K. D. Ges.-A.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins I. Die erste Jahres

woche, 30. Decemberbis 5. Januar 1878, hat bei 488Sterbefallen,796 Le
bendgeborenen,836Zu- und 1097Fortgezogenen,abermalseineVerminderung
der Einwohner um ‘297Köpfen gegen ein Minus von 427 in der Vor
woche ergeben, so dass sich die durchschnittlicheSterblichkeit für diese
Woche auf ‘25,3 (bez. ‘26,9mit den Todtgeborenen),die entsprechendeGe
burtenzifl‘erauf 44,1 (bez. 45,6) pr. m. der wahrscheinlichenBevölkerung
(1,019,620)zu Anfang derselbenstellt. Die Mortalität weist also eine be
deutendeAbnahme auf. Auch das Säuglingsalter hatte einen geringeren
Antheil an der Gesammtsterblichkeit,im erstenLebensjahr starben 143 oder
29,3 Proc. Todesfälle, gegen noch 180 oder 32,6 Proc. in der Vorwoche;
in derselbenJahreswoche starben Kinder unter ein Jahr 1877: 186 oder
37,0Proc., 1876: 288 oder 46 Proc., 1875: 159 oder 35,0 Proc. aller da
meligenSterbefälle. Der Gesundheitszustandhat sich gegendie letzteWoche
des Vorjahres wesentlichgebessert,unter den Infectionskrankheitenweisen
insbesondereScharlach und Diphtherie eine geringereTodtenzahl auf, des
gleichen der Unterleibstyphns, 7 gegen 9; Erkrankungen am Typhus sind
für dieseWoche 20 angemeldetworden und zwar kommendavon auf Keller
3, Parterre 4, eine Treppe 3, zwei 5, drei v2 und vier Treppen 2 Fülle.
Das Kindbettfieber hat jedoch eine bedeutendeZahl von Opfern gefordert,
nämlich 7. Unter den übrigen Krankheitsformenverliefen nur vGehimschlag
und die acuteBronchitis häufiger tödtlich.

L Jahres_ Sterbefalls Geburten
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In Krankenanstaltenstarben überhaupt 65 Personen und zwar waren l gelehrten für das Apothekerwesen.‘
darunter 7 von auswärtszur Behandlung hierher gekommenund 30bdach
lose. GewaltsamcTodesfille kamen9 vor, darunter 3 Selbstmordeund aber
mals 2 Kohlengasvergiftuugen— es ist dies eine in der That traurige Er
scheinung, die leider wiederum einen Beweis mehr für die Indolenz der
betrefl'endenAufsichtsbehördendarbietet. P.
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. No.3. 6.—12.Ja—

nuar 1878. In denBerichtsstädten3642Todesfälle, entspr. 26,1 pro M. und
Jahr (24,7); Geburtenzahl der Vorwoche 5377, natürlicher Zuwachs 1735.
An der Gesammtsterblichkeitwar dasSäuglingsaltermit 31,3Proc. betheiligt
(31,4); eine bedeutendeZunahme wurde namentlich in den Städtegruppen
der Oder- und Warthegegeudund der Ostseeküstebeobachtet;(für Berlin
stellte sich der Antheil nach den vorläufigenMittheilungen auf 29.3 Proc.,
in München sogar auf 42 Proc.) DieseNummer bringt ausserdemnur noch
eine die Rinderpest in Rumänien betrefl‘endeallgemeineNotiz. P.
3. Kindersterblichkeit in den Niederlanden. Bei eiuerBevöl

kerung von 3865456, einer Mortalität von 22,1 und einer Geburtszitfer
von 37,2 pr. M. und Jahr, starben vom l. Juli bis 30. Septemberdes v. J.
7755 Kinder unter einem Jahr, d. s. 2140/00der eingetragenenGeburten,
in England und Wales während derselbenZeit nur 1380/“). Die grösseren
Städte sind keineswegsammeistenbelastet. Unter ihnenhatteAmsterdammit
231auf 1000Geburtenallerdingsdie höchsteSterblichkeit,dagegenkommenin
einigen ländlichenDistricten der Provinzen Süd- und Nord-Holland, sowie in
Nordbrabant 2600/00in einerBevölkerung von etwas über einerMillion vor.
4. Gesundheitszustand Englands im 3. Ouartal 1877. 213190

Geburten in England und Wales (36,5°/„‚ u. J.), in den zwanzig grössten
Städten 36,4°/oo. 109,965Todesfälle (17‚7°/„)‚ die niedrigste seit 1837
registrirte Zahl eines Quartals, ausser dem kalten und feuchten Sommer
quartal 1860, wo sie 17,20].o betrug. Die Mortalitätszifl‘er war in den
städtischenBezirken 19,2, in den ländlichen 15,7 d. h. 4,2 resp. 1,5 pr. M.
über dem Durchschnitt. Unter den grossen Städten standen Sheflield mit
17,5 am günstigsten,Leicester mit 25,1 und Liverpool mit ‘25,3am ungün
stigsten. Kinder unter lJahr starben29,376, 138 pr. M. der eingetragenen
Geburten, 24 Proc. unter dem Durchschnitt. Die Mortalität der l bis
(iOjährigen betrug 9,9%», der mehr als 60jährigen 55,2°/oo. Die Todes
ursachenwaren in 8136 Fällen Diarrhoe, in 2830 Scharlach, 2190 Keuch
husten, in 2100 Typhus, in 1539 Masern, in 516 Pocken und in 473 Diph
therie ——im Ganzen 17,784Todesfälle an zymotischenKrankheiten, gleich
2,9°/„, 1,9%‘, unter dem Durchschnitt. — Der Ueberschussder Geburten
über die Sterbefällebetrug 103625. Die Temperatur war niedrig, 58,5 Grad
Fahrenheit, 1,2 Grad (im September3,7 Grad) unter dem Durchschnitt,
das Wetter unfreundlich. Die Geburtszifl'erwar die durchschnittliche, die
Mortalität ausnahmsweiseniedrig. Dagegen starbenz. B. in Berlin in dem
Quartal vom 1. Juli bis 30. September5065 Kinder unter 1 Jahr, in dem
vom l. Juni bis 31. August aber 7245. » '
5. Bleivergiftung durch amerikanisches Rauchfleisch. Drei

Personenerkranktenziemlich erheblichnachdemGenussvon amerikanischem
Rauehfleisch,was einer frisch geöfl‘netenBüchsevon innen verzinntemWeiss
blech entnommenwar. Bei zwei Personen trat einige Stunden nach dem
Genuss des Fleisches heftiges Erbrechen und Dianhoe ein, bei der einen
verbundenmit Ohnmachtcn,bei der drittenPerson, welche weniger genossen
hatte,erfolgtendie Vt'irkungenetwasspäterund bestandennur in Diarrhoe. —
Die chemischeUntersuchung ergiebt einen zum Theil beträchtlichenBlei
gehalt des Fleisches. Obgleich auch die innere "erzinnung der Eisenblech
büchsebleihaltig war undmehrereStellenderselbenabgelöstwaren, so dass
das verrosteteEisen zu Tage lag, so war die Hauptquelle des Bleies doch
die Verlöthung desDeckels, das Löthmetall war in ganz zweckwidrig dicker
Schicht an der inneren Fläche der Büchse, wo es den Deckel derselben
befestigte, aufgetragenund mit dem Fleische in Berührung gekommen,das
stark bleihaltigeLöthmetall zeigteeine bläuliche, zumTheil weisseOberfläche
von Chlorblei, Bleioxyd und kohlensauremBleioxyd, welche sich gebildet
hatten,weil der gesalzeneInhalt der Büchsebei Gegenwart von Feuchtigkeit,
Fett und von nicht völlig ausgetriebenerLuft auf die Bleilegirung eingewirkt
hatte. Die oberflächliche unter dem Deckel gelegeneFleischschicht ergab
beträchtlichen Bleigehalt, ‚ dagegen das tiefer gelegene Fleisch, selbst in
grösserenQuautitätennachZerstörungmit Salzsäureund chlorsauremKali nur
Spuren von’Ble'ireaction. Ausser den Bleisalzeu, welche das Fleisch im
prägnirt hatten, fanden sich auch noch kleine Splitterchenvon metallischem
Blei auf der Oberflächevor, welche augenscheinlichbeim Abschneidendes
Deckels der Büchse mit einem Messer von dem Löthmetall abgeschnitten
und in das Innere der Büchse hineingefallenwaren. S.
6. Die Denkschrift „über die Aufgaben und Ziele, die das kai«

serliche Gesundheitsamt sich gestellt hat, und über die Wege, auf
denen es dieselben zu erreichen hofft“, ist nunmehrdenpolitischen
Zeitungenzufolgeerschienen.Es wird darin insbesonderebetont,dassdasAmt
nochin derEntwickelung begriffenist unddieAufmerksamkeitaufdas sehrum
fassendeGebiet gelenkt, auf welchemdie Thätigkeit desselbentheils bereits
in Anspruch genommenworden ist, theils in Anspruch genommenwerden
soll. Gegen den Schluss hin lautet die Hauptstelleder Denkschrift: „Dem
Gesundheitsamtwerden fortwährend besonders wichtige organisatorische
Aufgaben vorliegen und es sind, wenn dieses einmal nicht der Fall sein
sollte, seine Arbeiten immer wichtig genug, um eine jederzeit mögliche Be
rathung mit verantwortlichen, mit dem Amt selbst innig verbundenenGe
lehrten als vortheilbaft, ja nothwendig erscheinenzu lassen. Auch dürfte
darauf hinzuweisen sein, dass bei jedem amtlichen Körper “'erth gelegt
werden muss, dass sich zum Vortheile eines gleichmässigenWirkens eine
innigere Beziehung der Mitglieder desselbenzu einander ausbilde, dass aber
ein solchesVerhältniss bei den Einberufungen von Commissionensich nicht
ausbilden kann. Das Gesundheitsamtbedarf daher, um den an dasselbezu
stellendenAnforderungen allseitig genügenzu können, einer Verstärkung
durch 10 ausserordentliche Mitglieder und zwar: zwei auf dem
Felde der öffentlichenGesundheitspflegegeschulterVerwaltungs- und höherer
Polizeibeamten; zwei auf demselbenGebiete als Specialgelehrte bekannter
Aerzte; eines Fachgelehrten für Epidemiologie; eines Specialirrenarztes;
zweier Chemiker ausder Branche der Hygieine resp. experimentellenPhysio
logie und Pathologie: eines hygienischgeschultenBaubeamten; einesFach

Als Themata, welche das Amt als
hinreichend vorbereitet in nächster Zeit seiner Bearbeitung zu unterziehen
gedenkt, werden genannt: ‚der Gesundheitsschutzder Kinder, der Schutz der
Irren, die Hygiene der Fabrikarbeiter, Beantragung eines Reichsgesetzea,
betr. Maassregeln zum Schutze gegen Infectionskrankheitender Menschen.
ein Reichs-Viehseuchengesetzund die Bearbeitungdes Materials für fortlau
fende Verordnungen zum Schutz gegen die Fälschung von Nahrungs- und
Geuussmitteln". Wir vermissen l. das Lelchenschaugesetz,2. die wichtige
Reform der Ausführung des Reichs-lmpfgesetzesund 3. die gesetzlicheRegu
lirung der Schulhygiene (siehe das Schreiben des Herrn Director Struck an
Prof. H. Cohu). Ad l u. 2 dürfen wir wohl annehmen,dass die betrefl'en
den Vorlagen schon zu einemdefinitivenAbschlussegelangt sind, leider ohne
dass esmöglich gewesen ist, die obligatorischeLeichenschauwenigstensauf
alle Städte, auch die unter 5000 Einw. auszudehnen. Dies hätte doch
wenig Schwierigkeiten gehabt,da fast in sämmtlichenStädten überhaupt ein
Arzt domicilirt ist.

IX. Kleinere Mittheilungen.
——1m nächsten Monate erscheint bei C. L. Hirschfeld in Leipzig

unter dem Titel: ‚Deutsches Archiv für Geschichteder Medicin und medi
cinische Geographie“, herausgegebenvon Heinrich Rohlfs in Göttingen
und Gerhard Rohlfs in Weimar eine neue Vierteljahrsschrift. (Ein neues
derartiges Archiv ohne die Mitarbeiterschaft der Herren Haeser und
H irsch?). —
——Universitäten: Prof. Dr. H uguenin in Zürich ist schwererkrankt

undwird durch denProf. Dr. VVyss das. (wohl seinen designirtenNachfolger)
vertreten. Der Regierungsrathdes Cantons soll principiell die Ernennung
eines Nichtschweizers zum Prof. der Poliklinik abgelehnt haben. -— Dr.
v. Fehling in Stuttgartt wurde zum Director d. K. Entbind.-Anstalt das.
ernannt.——Frequenzder Med. FacultätenderSchweiz. 1877/78.— Basel 74,
Bern 133, Genf 72,Zürich 190.— Prof. Dietl in Krakau ist gestorben.—
Das Athenäum in Amsterdam wurde zu einer Universität umgewandelt.
Dr. Israels ist zum Professor der Geschichte der Medicin an derselben
ernannt worden. Ein besondererLehrstuhl für Hygiene ist vorgesehen.—
Prof. Bergmann verlässtschon am 1.Mai Dorpat, um seine Lehrthätigkeit
in Würzburg zu beginnen.f Prof. Botkin hat durch ein Fahrunglück eine
Fractur des rechtenOberarmknochenserlitten.
—- Das Aerztliche Vereinshlatt erscheintmit dem l. Januar in

G000Exemplaren, geht also fast der Hälfte aller deutschenAerzte zu und
hat dadurch eine ungemeineBedeutunggewonnen. Ein warm empfundenes
und energischesVorwort der Redaction (Graf, Pfeiffer, Heinze) leitet
die neueAera desBlattes ein und bringt ein Programm mit dem wir durch
weg einverstandensind. „Die Blätter sollen“, so heisstes in demselben,‚.ein
möglichstvollständigesBild des ärztlichen Vereinslebensgeben; sie sollen
die Wünsche und Forderungen der Aerzte klar legen, sollen Missständeauf
decken und beseitigenhelfen; sie sollen zeigen, wie auchbei der einmüthigen
Erkenntniss der Grundbedingungenfür das Gedeihen des ärztlichen Standes
doch in den Einzelheiten verschiedeneWege und Ziele angestrebtwerden
können, sie sollen erforschen, wie einzelne Einrichtungen und gesetzliche
Bestimmungensich hier und da bewährt haben, und welche allgemeinere
Einführung sie beanspruchendürfen, sie sollen in den Ländern, in welchen,
wie vor Allem auch in Preussen, einestaatlich anerkannteärztlicheStandes
vertretungnoch fehlt, die Agitation für dieselbeso langewach erhalten, bis
den Aerzten dort ihr Recht geschehenist; sie sollen endlich das Reich und
sein Organ, das Gesundheitsamt,überall da nach Kräften unterstützen,wo
von demselbenGesetzevorbereitet und ausgeführtwerden, welche mit den
Wünschen und Interessen desärztlichenStandesin Einklang stehen(Leichen
schangesetz, Impfgesetz, etc.); sie sollen aber entschiedenProtest einlegen
und die Aerzte zur Abwehr und Selbsthülfeaufl‘ordern,wo es sich darum
handelt, überdie Köpfe derselbenhinweg in ihren Angelegenheitenverfügen
und ihnen das Recht der freienMitarbeitung verkümmernzu wollen‘. Der
materielle Erfolg desVereinsblattesist gesichert,möge ihm auch die thätige
Mitarbeiter-Schaftder deutschenAerzte nicht fehlen!
— Binnen Kurzen erscheintbei G. Reimer in Berlin, die in Nürnberg

seitens des deutschenVereines für öfl‘entlicheGesundheitspflegemit einem
Preise gekrönteSchrift Dr. J. Uffelmann’s, Docent in Rostock, „Darstellung
des in ausserdeutschenLändern auf demGebieteder öffentlichenGesundheits
pflegeGeleisteten.“ Wir machen schon jetzt auf diese vortrefflicheArbeit
aufmerksam.
— Der nächsteCyclus der Fortbildungs-Curse für pract. Aerzte wird

zwischen den 18. und 21. März d. J. beginnenund wiederumsechsWochen
dauern.
Diejenigen Herren Collegen, welche sich fest entschlossen an den

Selbentheilnehmenzu wollen, werden freundlichstersucht, dies dem Unter
zeichnetenmündlich oder schriftlich anzuzeigen. ‘ ‘

Den auswärtigen Herren Collegen, welche ihre Betheiligung sicher
und bestimmt zusagen. kann eine Ermässigung der Kosten hiesigen
Aufenthalts in Aussicht gestellt werden.
Berlin d. 12. l. 78. Dr. M. Rosenberg.

28. Mathäikirchstrasse28.
Der grosse französische Chemiker und Physiker V. Regnault ist

67 Jahre alt in Auteuil gestorben.——Ebenso starb Edm. Becquerel, der
besondersauf demGebieteder Elektricität und des Mangnetismusso hervor
ragendePhysiker.

X. Personalien.
Verliehen: Char. als San.—R. denKreisphysikernDDr. Wallichs

(Altona), Frank (Potsdam), Lindner (Angermünde) und pract. Arzt Dr.
Brick (Köpenick). R. A.-O. 3. C1. m. Schl. Geh. Ob. Med.-R. Dr. Eulen
berg, Geh. M.-R. Prof. Dr. Haeser. Gen-Arzt II. C1. (5. Armee-C.) Dr.
Henrici, Gen.-Arzt d. Marine Dr. Wenzel. R. A.-O. 4. Cl. Ober St.-A.
I1. C1. Dr. Beyer (5. Brand. Inf.-Reg. Nr. 48), S.-R. und KreisphyswDr.
Blank (Graudenz), Prof. Dr. Henoeh, Geh. Med.-R. Prof. Dr. Hirsch,
Ob. St.-A. II. C1.Dr. Lenz (Anh. Inf.-Reg. Nr. 93) S.-R. und Kreisphys.
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Dr. Mende (Einbeck), Ob. St.-A. Dr. Münnicb (Kais. Fr. Gren.-Reg.),
Ob. St.-A. I. Cl. Garnison-Arzt Dr. Oelker (Hannover), Ob. St. -A.
II. Cl. Dr. Prager (2. Pomm. F.-Art.-Reg. Nr. 2 (Stettin). St. u. Bat.-A.
Dr. Rohowsky (Bad. Pion.-B. Nr. 14), Sam-R. Dr. Schnieber (Gör
litz), Sam-R. und Bez.-Phys. Dr. Schroeder (Berlin). Reg.- und Geh.
Hed.-R. Dr. Skrzeczka. Kr.-O. 3. C1. Ob. St.-A. I. Cl- Dr. Becker
(Thiir. F.-Art.-R. Nr. 19), Ob. St.- A. I. C1.Dr. Gronert (5. Rh. inf.-Reg.
Nr. 65), Ob. St.-A. I. Cl. Dr. Kae th er (2. Rh. Inf.-Reg. Nr. 28), Ob. St.-A.

I’
.

Cl. Dr. Carff (2. Hann. Inf.-Reg. Nr. 10), Ob. St.-A. I. Cl. Dr. Lange
(2. Bann. Inf.-Reg. Nr. 77),Ob.St.-A. I. Cl. Dr. Tegener (7.GardeUhl.-Reg.).
Kr. 0.4. Cl. Stadt.-Armenarzt Schmaeding (Köpenick), St. n. Ben-A.
Dr. Jo hn (Oberschl.Inf. ‘Reg.Nr. 62),Sam-R. Dr. Zwingen berg (Berlin).-
Comthur-Kr. Würt. Krone und Comm.-Kr. Danebrog Ord. Geh. R. Prof.

Dr. Esmarch ‚ Oesterr.O. Eis. Kr. III. C1. Geb.-R. Prof. Dr. Liman, Ritt.
Kr. O. v. Heil. Gr. Prof. Dr. Hoppe (Basel).
Ernannt: Zu Kreisphysikern Dr. Gass in Elmsheim Kr. Ploen und

Dr. Kahl Oldersloe, Kr. Oldersloe.
Es haben sich niedergelassen: Dr. Coranda in Königsberg i P.,

Dr. Curt Elgnowski in Ortelsburg,StabsarztDr. Sitzler in Gumbinnen,
Dr. Würk in Niernegk,Dr. Jaeckel in Leubus, Dr. Jacobi in Bockenbeim.
Es sind verzogen: Dr. Lievin von Danzig nach Königsberg i.P.,

Dr. Behrendt von Königsberg i. P. nach Berlin, StabsarztDr. Harte von
Gumbinnennach Reicbenbacb.
Gestorben: Dr. Hannisch in Schmalenigken.— Dr- Graf in

Königsberg i. P.
Vacant: Das Kr. Phys. Landshut und die Kr. W. A. St. Saarburg

und Biedenkopf.—— 1
.

Ass.-Arzt-St. an d. chir. Kl. zu Tübingen. Zum

I. März d. J. Geh. 1600 M. und fr. Wohn. Meld. Dekan Prof. Dr. Lie
bermeister binnen 14 T. Ass.-Arzt-St. am st. Krankenh. zu Stettin.
1320 M. jährl. Dienstwohn. Meld. Magistr. das. —- 2

.

Arzt an d. Irren
Heil- u. Pfl.—AnstaltUeckermünde. 2400M. (steigtbis 3000M.) Familien
Wohn., Erleucht. und Feuerung. lMorgen Gartenl. Meld. nur von Irren
Aerzten bis 31. d. M. Dir. Dr. v. Gellhorn das.
Gesucht: Arzt für WasserheilanstaltSc hoeneck am Vierwaldstätter

see. Kenntnissederhydrotherapeut.‚pneumat.und electr.Beh. nothw.‚ ebenso
Sprachkenntnisse. Bewerb. bei dem Eigeutbümer C. Borsinger das.

Berichtigung.
Irrthümlich ist Pag. 33 N0. 3 dieser Wochenschr. bei dem Artikel

50. Versammlung deutscher Naturforscher etc. gesagt„Fortsetzung“
aus N0. 2

.

Es muss heissen„Schluss“. Ebenso ist am Ende des Artikels
zu streichen„Schluss folgt“.

Medioinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. 2.

1
. Vorschläge zur Abänderung der Impf-Uebersichten.

Von

Ober-Medicinal-Rath Dr. Reissner
in Darmstadt.

(Schluss aus N0. 3.)

Wenn man nun für denselben Bezirk und die drei Kalenderjahre,

in welchen die Impfung bzw. Wiederimpfung der beiden oben erwähnten
Altersklassen sich abwickelte, soweit möglich (für die Erstimpfung des
Jahres 1877 war es auch annähernd nicht möglich, da die Listen der
Privatärzte noch nicht vorliegen) und für die Erstimpfung mit Berück
sichtigung der Rückstände aus den Altersklassen 1872 und 1873 die
Resultate der Impfung nach dem Schema des Ilerrn Reicbskanzlers dar
stellt, so ergehen sich folgende Zahlen:
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und es bedarf keines weiteren Beweises, dass aus diesenZahlen, trotzdem
die Mengeder Ueberwälzungennur gering ist, eineDarstellungder definitiven
Resultate der Impfung bei den Altersklassen von 1874 und 1863 nicht
abgeleitet werden kann.
Das Formular, nach welchem die obige Zusammenstellungangefertigt

worden ist, und dessen Annahme lür die Aufstellung der Ucbersichten

') Diese Zahlen sind zusammengeringer, als die Anzahl der Pflichtigen
der Erstimpfung in der vorhergehendenZusammenstellung.Erstere sind
den amtlichenListen, letztereeiner Zahlblättcben-Controleaus den Ge
burts-und Sterberegisternentnommen,und dieDifi'erenzwurdeabsichtlich
beibehalten, um zu zeigen, welche Fehler bei Aufstellung der Listen
unterlaufenkönnen, wenn dem eintragendenBeamtendurch Ausschluss
der bereitsGestorbeneneinSpielraumin der Auswahl der Einzutragenden
gelassenwird.

Ü
)

Diese zwei Impflinge sind wegen erfolgreicherImpfung innerhalb der
letztenfünf Jahre befreit. Die Differenz zwischenSp- 10 undder Summe
der Sp. 11—-l5 in dieserund der vorhergehendenZeile erklärt sich durch
den Austritt von 1 bezw. 87 Schülern vor Erfüllung der Impfpflicht.

die grossli. hessische Regierung im Bundesrathe hat empfehlenlassen,
hier mitzutheilen ist im Interesse des Raumes nicht wohl thunlich. Es

mag genügen anzuführen, dass es ausser den oben benutzten auch noch
eine Reihe solcher Spalten, welche früher als zu intermediärenZwecken
dienend bezeichnet wurde, enthält. und dass es für jede Altersklasse die

Aufstellung von drei auf einander folgenden Kalenderjahr-Uebersichten
und demnächst eine durch sachgemässeAddition, wobei ein Theil der

Spalten wieder ausfällt, entstandeneHauptübersicht fordert; für die sämmt
lichen Arbeiten ist unter der VoraussetzungpassenderDurchstreichungen
ein und dasselbe Formular genügend. Eine Addition der hezw. dritten.
zweiten und ersten Jahres-Uebersicht für drei aufeinderfolgendeAlters
klassen würde eine Uebersicht nach der bisherigen Methode geben; eine
Erweiterung des bisherigen Schemas aber in der Weise, dass für jede
darin enthalteneAltersklasse die Resultate vollständiggesonderterschienen,
müsste einen Tabellenkopf von ganz enormer Breite und Uuhandlichkeit
liefern.

Man kann im Allgemeinen annehmen, dass das Impfgeschäft bei
jeder Altersklasse mit dem dritten Geschäftsjahrvollständig erledigt wird.
Ausnahmen werden immer nur ganz vereinzelte Personen betrell‘en und
man wird das Princip nicht schädigen, wenn man diese Einzelnen, statt
ihretwegen noch eine vierte Jahres-Uebersicht anzulegen und die Auf
stellung der llauptübersicht zu verzögern, mit einer passendenBemerkung
der dritten Jahres-Uehersicht der nächstjüngerenAltersklasse einverleibt.

Was eine eventuelle Abänderung der Listen betrifll, so kann es
sich hier nur um eine Entlastung der Spalte, „Bemerkungen“ handeln,
welche zu verschiedeneEinträge in sich aufnehmenmuss, um übersichtlich
zu sein. Man würde wohl in der Weise am Einfachsten verfahren, dass
man die jetzige Spalte 18, welche zwei ganz verschiedeneBefreiungsgründe

in sich birgt, in zwei theilte, und je eine neue Spalte für die Verstor
benen und Verzogenen hinzufügte. Diese vier Spalten und die Spalte 17
erfordern keine grössere Breite, als zur Eintragung eines aufrechten
Striches nölhig ist, die Details dieser Einträge kann man dann in der
Rubrik Bemerkungenbelassen, und das Format der Liste wird in seinen
Dimensionennicht geändert.

Es ist noch die Frage zu beantworten, ob mit den bisher bespro
chenen Angaben das Interesse, an einer Reichs-lmpl'statistik erschöpft ist.
Man wird diese Frage verneinen müssen. Durch die Unentgeltlichkeit
der öffentlichen Impfung und durch die Stral'bestimmungenwegen Aus
bleibens von der Revision oder von der Impfung selbst sind mindestens

in der Geltung dieser Bestimmungen für das ganze Reich Neuerungen
geschaflen, deren Einfluss kennen zu lernen von Wichtigkeit ist. Eine
Beziehung auf Altersklassen besteht bei den diesbezüglichenNachweisen
nicht, dieselben würden besser nach Geschäftsjahrenaufgestellt werden
und ein weiteres Formular (N0. VII) erfordern. Man könnte verlangen:
die summarischeAngabe, ohne weitere Specification des Erfolgs, der in
den öffentlichen Terminen vorgenommenenImpfungen mit Trennung in

erste und wiederholte; eine Angabe der wegen Ausbleiben: von der Re
vision gestelltenStrafanträge, und endlich in etwa 8 Spalten einenNach-v
weis über die wegen vorschriftswidrigen Entzogeubleibens von der
Impfung eingeleiteten Schritte, ‘mit‘Angabe des ErfoIgs‚ iushe'sßüdefel
unter Berücksichtigungdes Umstandes.ob i'mEinzelfalls mehrmmge gm-f.



48

anträge zur Erzwingung der Impfung erforderlich waren. Auch über
diese Punkte hat die obenerwiihnte Regierung einen Formular-Entwurf
vorlegen lasen.
Dem Vernehmen nach hat der Bundesrath das gesammtebisher er

wachseneMaterial dem Herrn Beichskanzler zur Prüfung durch Sachver
ständige nochmals zugehen lassen.

2. Gerichtliche Medicin.

Analecten aus Dr. Mair's, Bezirksarzt in Ingolstadt, Arbeit;
„Ueber Begriff und Thatbestand der Körperverletzung und
Tödtung.“ (Friedreich's Blätter ftir gerichtlicheMedicin und Sanitäts
polizei. 1877. ll. Heft).
Bedeutung von Kopfverletzungen bei Trunkenheit, aeuter

und chronischer Alcoholvergiftung.
Der Tod durch Einwirkung einer Gewalt auf den Kopf findet um

so leichter statt, wenn irgend ein krankhafter Zustand des Gehirns bereits
bestand. Da Bausch jedesmal Blutüberliillung des Gehirns und seiner
Häute bedingt, so wirkt eine zu dieser Zeit dieseOrgane trell‘endeSchäd
lichkeit viel intensiver. Fällt ein stark Betrunkener mit dem Schädel
auf das Strassenpflasternieder, so kann er sogleich todt bleiben. Eine‘
unbedeutendemechanischeGewalt, welche direkt auf den Schädel ein
wirkt, Fall, Stoß, Faustschlag, oder ein Fall auf dem Bücken, die bei
einem gesunden Menschen vielleicht ganz ohne nachtheilige Folgen vor
übergegangen wären, sind hinlänglich, um liei einem der Trunksucht
ergebenenund betrunkenenMenschenlluptur einesBlutgefases, besonders
der Pia, und einen Erguss von Blut zwischen Dura und Pia zu erzeugen.
Ein unbedeutenderBluterguss in der Schädelhöhle z. B. in der Quantität
von 15 Grammen reicht hin, um den Tod, und zwar in sehr kurzer
Zeit, zu erzeugen, während bei Nichtbetrunkenen und viel grösseren

Quantitäten von Bluterguss in’ den Centraltheilen des Hirns ——und nicht
zwischen der harten und weichen Hirnhaut -—- der Tod oft erst nach
Tagen eintritt, ja sogar Heilung zuweilen erfolgt.
Bei Tod durch aeute Alcoholvergiftung allein kommt nie ein

Bluterguss in der Schädelhöhle vor, es findet nur eine sehr starke Blut
überfiillung der Gefässe des Gehirns und seiner lläute statt (Apoplexia

vascularis). Der Tod tritt hier auch nie so plötzlich ein, wie nach

Blutergüssen im Gehirn Betrunkener, vielmehr dauert der besinnungslose
Zustand solcher Betrunkener ohne mechanischeVerletzung gewöhnlich
mehrere Stunden bis zum Tode. Finden wir daher in der Leiche eines
Menschen, von dem bekannt ist, dass er vor dem Tode betrunken war,

Bluterguss zwischen Dura und Pia, so beweist dies, dass der Mensch

kurz vor dem Tode einen mechanischenlnsult erlitten hat, in Folge

dessen jener Bluterguss stattfand, und dass der Tod nicht durch den

übermässigen Spiritusgeuuss allein verursacht war, wohl aber durch

denselbenbegünstigt wurde. Sind also einem Betrunkenen und darnach

Verstorbenen Schläge auf den Kopf versetzt worden, so waren sie —

falls sie nicht absolut tödtliche Verletzungen zur Folge hatten -——nur

unter Mitwirkung der überfüllten Blutgefässe des Gehirnes -die Ursache

des tödtlichen Blutergusses im Gehirn.

Diese thatsäehlichcnMomente können für die Beurtheilung gewisser

Fälle von grösster Bedeutung sein. lst nämlich ein Gestorbener, der

vorher Schläge auf den Kopf erhielt und bei dem Bluterguss zwischen

Dura und Pia mater gefunden wurde, noch mehrere Stunden vor dem

Tode auf den Füssen gewesen, ja hat er sogar noch einen weiteren

Kampf bestanden, in welchem er zuletzt zu Boden geworfen wurde, so

ist auszusprechen, dass sein Tod nicht durch die vor dem erneuten

Kampfe schon erhaltenen Schläge auf den Kopf herbeigeführt wurde,

sondern dass der gefundeneBluterguss erst während des Falles eintrat,

da zahlreicheBeobachtungenvorliegen, dass stark angetrunkeneMenschen

beim Fallen, auch ohne mit dem Kopfe an einen harten Gegenstand
anzustossen, sich einen Bluterguss zwischen der harten und weichen

Hirnhaut zugezogenhaben. ln diesen Fällen waren auch am Kopfe gar

keine Zeichen einer Verletzung wahrzunehmen. Wollte man hierbei

etwa den Umstand berücksichtigen, dass der Bluterguss gerade der Stelle

entspricht, auf welche die Schläge trafen und daraus den Schluss ziehen,

dass diese Schläge auch die Ursache dm Blutergusses sein müssten, so

steht dem die Erfahrung entgegen, dass solcheBlutergüssedurchausnicht

immer dem Orte der Einwirkung iiusserer Gewalten entsprechen. Es

kann nicht zugegebenwerden, dass ein betrunkener Mensch mit einem

Blutergüsse in der Schädelhöhle, wenn derselbe auch nur ganz allmälig

erfolgte, noch im Verlaufe von mehreren Stunden sich aufrecht halten,

Herr seiner Glieder bleiben und gar noch einen Kampf eingehen kann.

Bei der chronischen Trunksucht (wobei durch die nervöse
Stauung in den Hirngefassen es meist zu mehr oder weniger serösen

Transsudationenunter die Haut, sowie in die Höhlen selbst und in die

Substanz selbst (Hirnödem) kommt, Zustände, die unter Gehirndruck oft

allein tödten) muss— wenn am SchädelQuetschwunden gefundenwerden
und die Einwirkung einer stumpfen das Gehirn erschütternden Gewalt
nachgewiesen wird — geschlossenwerden, dass diese Verletzung durch
die begleitende Hirnerschütterung Ursache des Todes geworden sei. Es
muss also argumentirt werdet: „Der sonstige Zustand das Gehirns der
Trinker, sulzige Trübung der Arachnoidea, hydatidenartige Entartung des
Plans, Cjrrhose der Leber u. s. w. würden zwar in ihrer weiterer
Entwickelung zum Tode geführt haben —, allein wenn solche Zustände
bei relativem Wohlsein bis dahin ertragen wurden, so lässt sich nicht
annehmen, dasssie zu einemplötzlichen Tode nach der Verletzung geführt,
sondern nur dazu beigetragen haben.“

3. Notizen.
—- Pfuschärzte, welche bei Ausübung ihres Gewerbes in Folge

ihresmangelhaftenmedicinischenWissenseineKörperverletzungherbeiführen,
haben nach einemOber-'l‘ribnnals—Erkenntniss vom 17. Octoberl877 die
Aufmerksamkeit aus den Augen gesetzt, zu welcher sie vermögeihres Ge
werbes besondersverpflichtet waren. Ihre Bestrafung erfolgt nach ä‘230,
Abs. 2 des Straf Ges.-B.

4. Sprechsaal.
Uns geht Folgendes zu:
„Der Fragesteller war zwei Jahre lang Hausarzt in einer Familie.

Am Ende des ersten Jahres acceptirteer, ohne Ausstellungen zu machen,
das ihm übersandteHonorar, über dessenHöhe im Voraus keinerlei Verab
redung getroffenwar. Mit Schluss des zweiten Jahres wurde dem Frage
steller die betreffendeHausarztstellegekündigt. Derselbe verlangt für diesen
(das ‘2.) Jahr jetzt sofort Honorirung laut Taxe und acceptirte die ihm
übersandte,demvorigenJahres-Honorar entsprechendeSumme nur als Theil
zahlung. Da die Berechtigung dieser Forderung bestrittenwurde, kam es
zur Klage. In der Klage-Beantwortung heisst es: „Der Kläger handelt
dolos, wenn er ohne vorher andere Bedingungen zu stellen, die Praxis
bei Beklagtem im zweiten Jahre fortsetzte,denselbenmithin in den Glauben
versetzte, dass — Mark überhaupt und mithin auch für l876 zu zahlen
seien.‘ — Hiergegen wurde von dem Kläger der klare Wortlaut des 580
der Gewerbe-Ordnung geltendgemacht, welche besagt, dass Mangels einer
Vereinbarung für streitige Fälle die Taxe in Kraft tritt; es wurde fernerhin
angeführt, dass aus der Annahme des Honorars pro 1875 keineswegs die
Voraussetzungsich ergebe, dass ihm, dem Klüger, auch im nächstenJahr-o
unter ganz verändertenVerhältnissen (nachweislich erheblich verbesserter
Vermögenslagedes Verklagten; erhöhteAnsprüche an die ärztlicheThitigkeit
des Klägers) das frühere Honorar ausreichenderscheinenwürde.
In dem Erkenntniss l. Instanz heisst es nun: „Der Kläger übernahm

die Stelle des Hausarztes zunächst ohne Verabredung eines bestimmten
Jahres-Honorars. Das Geschäft wurde, wie es binfig vorkommt, einge
gangen im Vertrauen auf gegenseitigeAnstündigkeit und Coulanz.‘ -— -——
„Dem Kläger hätte jetzt“ (nach Ablauf des l. Jahres) „allerdings freige
standen,diesesHonorar zu bemängeln—. Dies hat er jedoch keineswegs
gethan, vielmehr die ärztliche Behandlung im Hause des Verklagten ohne
den geringstenVt’iderspruchfortgesetzt. Dadurch musste er nicht nur
den Verklagten in den Glauben versetzen, dass er mit dem ge
sandten Honorar zufrieden sei und sich auch für die Folge mit
demselben begnügen werde, sondern es scheint auch damit die
Verabredung des Jahres-Honorars abgeschlossen. Der Vertrag
setzt sich zusammenaus Ofl'erteund Acceptation (ää78 ff. l 5. a. L. R).
Wenn der Beklagte pro 1875, nachdemer den Kläger zu dauernderLei
stungfür ärztlicheDiensteengagirthatte, demKläger ein Jahres-Honorar von
— Mark übersandthatte, so war danach unzweideutigausgedrückt,dass er
diesenBetrag dem Kläger auch für die Folgezeit zahlen wolle und die
fortgesetzte Behandlung der Familie des Verklagten seitens
des Klägers erscheint der ausdrücklichen Annahme dieser Of
ferte gleichbedeutend.“ ——

Soviel demFragesteller bekannt, existiren über analogeStreitfälleOber
tribunals-Entscheidungenaus den letzten Jahren. Meinem Anwalt war es
nicht möglich, dieselbenaufzufinden. Sind die betreffendenEntscheidungen
des höchstenGerichtshofesder verehrl. Redaction bekannt? Ist die verehrl.
Redactlon der Ansicht, dass es mit Rücksicht auf die principielle Bedeutung
der Frage angemessenerscheint, dieselbein die 2. Instanz zu bringen? —

Ich bemerkenoch, dass die als SachverständigevernommenenCollegen sich
gleichfalls im Sinne des Erkenntnisses ausgesprochenhaben. —“

Das Erkeuntniss des erstenRichters ist hefremdendunddasUrtheil 2. In
stanz wünschenswerth,um zu einemPräcedenzfall zu kommen. Allerdings
ist ein Process ein Würfelspiel und der Ausgang in 2. Instanz auch nicht
mit Sicherheit vorherzuaehen. 580 der Gewerbe-Ordnung sagt: „Die Be
zahlung der approbirten Aerzte etc. bleibt derVereinbarung überlassen.“
Diese Vereinbarung (cf. Min.-Verf. vom 23. Mai 1860) kann entwederdurch
besondereVerabredung zwischen den Betheiligten oder dadurch zu Stande
kommen,dass die Medicinalperson das von der Taxe abweichendeHo
norar fordert und derjenige, welcher den Beistand verlangt, ohne Wider
spruch gegendie Forderung die Hülfsleistung annimmt. Hier hat nun eine
Verabredungnicht stattgefunden,auch hat der Collage überhauptim ersten
Jahre nicht liquidirt, es liegt also keiner der beidenFülle vor. Nach meiner
Meinung kann noch für das l. Jahr nach der Taxe liquidirt werden und das
freiwiillg geschickte und etwa zu wenig betragendeHonorar als eine
Theilzahlung gelten, da der Arzt ja seinen Clienten Stundung auch über
Jahre hinaus gewähren kann. In der Acoeptetion einer Theilzahlnng liegt
noch kein Aufgeben der dem Arzte zustehenden höheren

Gebühre‘r‘i;fi
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I. Linksseitiger Ovarientumor (Cystosarcom?)
complicirt mit Gravidität im Anfang des '7.Monats. '

8tag'ige Geburtsarbeit. Kaiserschnitt.
Mitgetheilt von

Prof. Lahs in Marburg.

F. S., Bauerfrau in der Gegend von Hersfcld, 33 Jahre alt, Mutter

zweier Kinder, von denen das jüngere etwa 3 Jahre alt ist, bemerkte

zum ersten Male vor 1‘/I Jahren in ihrer linken Beckenhälfteeine Ge
schwulst, die sich unter mancherlei Beschwerden, namentlich werden

Schmerzen in der Magengegendbezeichnet, so vergrösserte, dass zu An

fang diesesJahres der ganzeLeib nahezu den Umfang einer Hochschwan

geren erreicht hatte. Zu dieser Zeit, Anfang Januar, zeigte sich die

bisher regelmässigePeriode zum letztenMal und bald darauf vermehrten

sich die Beschwerden derart, dass vielseitig ärztliche Hilfe in Anspruch

genommen werden musste. Namentlich waren seit Mai Stuhl- und

Harnentleerung zunehmend erschwert, so dass in den letzten Wochen

grosse Dosen Drastica unausgesetztnöthig waren und der Katheter häufig

eingeschoben werden musste. Etwa am 3. oder 4. Juli meinte Pat.

wehenartigc Schmerzen zu fühlen, die sich fort und fort, ohne grössere
Unterbrechung steigerten.
Am 12. Juli, also nach vermeintlich Stägiger Wehcnthätigkcit, sah

ich Pat. im Beisein der Herrn Collegen Neuschäfer aus Bebra und
ß’. Schneid!!!‘ aus Fulda. ' Pat. ist hochgradig abgemagert, cachectisch,
der Gesichtsausdruckschwer leidend, Puls 98, mässig kräftig, Athmung
etwas beschleunigt und flach, die Stimme schwach. An den Füssen

und um die Fussgelenke starkes Oedem, das sich zu den Knien hin

allmälig verliert. Der Unterleib ist stark ausgedehnt. Auf einer brei
teren, mit ihrer grösseren Masse nach links hin gelagerten Ge

schwulst liegt eine anscheinend etwas weniger umfangreiche derart,

dass die Gegend des Nabels spitzkuppcnartig vorspringt. Percussionston
ist nur in unmittelbarer Nähe der Rippen tympanitisch, sonst überall
leer. Flucluation fühlt man im Bereich des ganzen Unlerleibs, daneben

I unten im grossenBecken, namentlich links
deutlich, unregelmässigerund

i liche, consistenteTumoren, die keine Verschiebbarkeit zeigen. Der klei
nere vorngelegeneTumor ist gegen den grösseren ein wenig verschiebbar,

‚ von seinem linken oberen Theil zieht sich ein etwa 6-—8 Cm. langes

l
strangartiges Gebilde nach links abwärts und verliert sich hier in der
Oberfläche des grössercn Tumors. In seinem unteren Theile ist die Pal
pation des kleinerenTumors sehr schmerzhaft. Man fühlt in ihm Kinds
theile, zeitweilig Kindsbewegungen, und auch Herztöne sind hörbar.
Contractionen von nennenswerthemGrade können indess nicht bemerkt
werden, und giebt Pat. auch an, solche seit mehreren Stunden nicht
mehr zu fühlen.

'

Beim Eingehen in die Vagina trifft man alsbald auf eine solide,
vollkommen unbewegliche Geschwulst, die den ganzen Beckenkanal aus
füllt und mit ihrer unregelmässig convexen Oberfläche etwa bis in die
Ebene der Beckenengehinabreicht. Geht man nach hinten um die Ge
schwulst herum, so kommt man in einen plattgedrückten Blindsack, der
an der Grenze etwa zwischen 2. und 3. Kreuzbeinwirbel endet. Weiter
oben und seitlich rückt der Tumor überall dicht an die Beekenwand
heran. Nur nach vorn gelangt man unmittelbar hinter der vorderen
Beckenwand in einen Kanal, welcher gestattet, drei Finger nebeneinander
und parallel der vorderen Beckenwand vorzuschieben. Die Harnröhre
fühlt man hier nachrechts verschoben. DieservorngelegeneKanal spaltet
sich etwa 3 Cm. oberhalb des Beckeneingangesin zwei Theile, einen
vorderen und einen hinteren, durch ein ziemlich scharfrandi es, stark
gespanntes,’etwa 2 Mm. ‘dickes, querverlaufendesSeptum. nter der
weiterhin wegen der lebhaften Schmerzhaftigkeit nöthigen Chloroform
narkosc gelingt es mit zwei Fingern der mit der Vola gegen den Tumor
gerichteten Hand soweit vorzudringen, dass man den vor dem querge
spannten Septum befindlichen Kanal als kurzen, kaum 2 Cm. langen
Blindsack erkennt, während der hinter dem Septum gelegeneKanal sich
nach rechts und links hin stark erweitert, ohne in der Richtung von
vorn nach hinten seine Abplattung zu verlieren. Indem die linke Hand
von aussen den Fruchtkörper möglichst nach abwärts zu drängen sucht,
gelingt es hier einen Fuss, der allerdings mehr durch spontane Frucht

Feuilleton.
Zur Schulhygiene.

Von

Dr. Adolf Baginsky
Von der Gesammtheitder hygienischenFragen, welche augenblick

lich an der Tagesordnung ist, fesselt kaum eine so sehr das lnterase
des grösseren Publikums, wie die der gesundheitsgemässenBehand

lung der Kinder in der Schule. Bei den anscheinend entgegenstehenden
Interessender Pädagogik und der Medicin in dieser hoehwichtigen An

gelegenheit, dürfte es angemessenerscheinen vom Standpunkte des prac
tischenArztes, d. h. also aus der alltäglichen Summe von Beobachtungen
und Erfahrungen heraus, die Punkte anzugeben, auf welche es bei Lö
sung der Frage ankommt. —

I

Bekanntlich war in der allerletztenZeit die Uebcrbiirdung der Schul
kinder vorzugsweise der Angelpunkt der Discussion, so zwar, dass das
prenssische Abgeordnetenhausgelegentlich der Berathung des Cultusetats
am 29. November v. J. dem Gegenstand in eingehender Besprechung
seine Aufmerksamkeit widmete, und dennoch will es uns scheinen, als
wenn die Concentration der Aufmerksamkeit auf einen, wenn auch wich
tigen Theil der Schulhygiene, das Ganze schädigen könnte.
Wenn man gänzlich ohne Voreingenommenheit,rein den practisch

ärztlichen Erlebnissen folgend, der Frage nahe tritt, so muss man con
statiren. dasssich folgendeTlialsaclien ganz von selbst und nahezualltäg
lich aufdrängen.

DeutscheMediclniseheWochenschrift.1&78.

i 1. Die Kind er werden in der Schule ku rzsichtig. DieseThat
i sacheist durch die Arbeiten vor Allem von ll. Cohn , dann vonNaklokoff,
Schulz, Krüger, v. Hoffmann, Heuss, Ott, Bitzmann, Gayat,
Burgl, Hoffmann, Conrad, Pflüger, Treichler, Emmert, Cols
‘ mann, mit so mathematischerGewissheit, gestütztdurch eineso grandiose
1 SummevonBeobachtungenconstatirtworden,dassmanfiiglich nicht begreifen
kann, wie der sonst so umsichtige und hochgeschätztcBegierungskommissar
Herr Geh. Rath Bonitz zur Möglichkeit des Ausspruchesgelangt, dass „die
angestellten Untersuchungen eine erhebliche Zunahme des Procentsatzes
von Kurzsichtigen in den höheren Klassen nicht ergeben hat“. Oder
sollen die von den Herren Schuldirectorennur nach eigenerSchätzung und
nicht vorausgegangenerobjectiverUntersuchungder Schulkinder gemachten
Angaben etwa die Resultate der angezogenenUntersuchungenumzustossen
im Stande sein‘f')
2. Man beobachtet bei Schulkindern, ganz besonders häufig bei

solchen, welche erst kurze Zeit die Schule besuchen, aber auch bei’
älterenKindern und hier namentlichbei Mädchen eine Abnahme in der
Ernährung und der körperlichen Frische. Die Kinder verlierenden
Appetit, werden apathisch, schlaff und bleich; zugleich äussert sich eine

gewisse nervöse Unruhe, häufigerKopfschmerz, gestörter Schlaf. so sehr,

dass die Kinder des Nachts aufschrecken, Zahlen vor Sich hin Plaudern
etc. Es dürfte keinen Practiker geben, welchem Klagen seitens der

Eltern über diese Zustände nicht zu den alltäglichsten Erlebnißefl

gehören.

l) Herr Prof. Dr. H. (John hat in der vorigenNr. schon selbst
das
Mäßiversta'sndnissdes Herrn Bonitz dargelegtund berichtigt- D. Re -

5
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bewegung sich nach abwärts streckte, durch die Fruchtblase deutlich zu

erkennen.
Es wurde aus diesem Befund entnommen, dass es sich hier um

einen linksseitigen Ovarientumor handelte, der das hintere Scheidengewölbc

stark nach abwärts gedrängt hatte, der mit seinem unteren, aus festem

Gewebe bestehenden unbeweglichen Theile das kleine Becken und den

grösseren Theil namentlich der linken Hälfte des grossen Beckens aus- g
füllte, in seinem oberen grösseren Theile cystischer Natur war. Vor

demselben lag der im Anfang des 7. Monats schwangere Uterus. Der

von der linken oberen Partie desselbenabgehendeStrang durfte als linke

Tube erkannt werden. Der Scheidenschlauchstark in die Länge gezogen

und in seinem oberen Theil gegen die vordere Becken- und Bauchwand

gedrängt. Dazu nach Stägiger Wehenthätigkeit eine vollkommene Er

öffnung des Uterus, allerdings unter einem durch das Vorhandensein des

Ovarientumors abweichendenBilde. Man gelangteaus dem Scheidenkanal

‘ohne Unterbrechung zur Fruchtblase, etwa 5 Cm. oberhalb des Becken

einganges, und nur das an der vorderen Kanalwand quergespannte Septum
war ein kenntlicher Rest des vollkommen erweiterten Muttermundrs.

An der hinteren Wand war ein ähnlicher Befund nicht zu entdecken.

Nehmen wir zu diesem Befund nun die erhebliche Spannung der

Scheide und des unteren Uterinsegments, die grosse Schmcrzhaftigkeit

dieser Theile und ihre hochgradige Verdünnung, die bei der combinirten

Untersuchung oberhalb der horizontalen Schatnbeinästeüberall den Ein

druck machte, als habe man hier nur die ebenfallsstark verdünntenBauch

decken zwischen den Fingern, so wies das Alles darauf hin, dass hier

eine möglichst baldige Entleerung des Uterus bewirkt werden musste, um

dieser drohenden Ruptur vorzubeugen.
War dieseEntleerung auf natürlichem Wege möglich? -— Es wurde

zunächst in der Narkose versucht, durch längere Zeit andauernden Druck

den Tumor über den Beckeneinganghoch zu schieben, der Eflect blieb

vollständig aus, und man gewann bald die Ueberzeugung, dass starke

und umfangreicheVerwachsungen den Tumor rings im Beckenbefestigten.

Keineswegs etwa war es die Höhe des intraabdominellen Druckes, der

beschränkte Raum der Abdominalhöhle, welche die Rcposition unmöglich
machten, denn niemals konnte bei diesen Versuchen irgend welche Druck

steigerung im Bereich des Abdomens constatirt werden. Die Ermöglichung

der Verschiebung durch vorgeschickte Punction des cystischenTheiles des

Tumors kam demnach hier nicht in Frage.

Darauf folgende Versuche den natürlichen Kanal durch andauernden

Druck zu erweitern misslangenebenfalls. DreiFinger liessen sich parallel

der vorderen Beckenwand hochf'ühren, aber niemalsgelang es durch lang

anhaltenden Druck auch nur 2 Finger gegen die vordere Beckenwand i

schräg zu stellen, geschweige denn für dieselben in der Richtung des l

geraden Durchmessers Raum zu gewinnen. Es konnte also keine Er

‘weiterung des Kanalcs erreicht werden, welche auch nur entfernt hoffen

liess‚ die Extraction der relativ kleinen Frucht
durchzuführen.

Somit blieb als einziger Weg, die Entleerung des Uterus zu er

möglichen, der Kaiserschnitt übrig. Es wurde derselbe gemacht trotz

der offenbar äusserst ungi‘mstigen Prognose für die Mutter, dazu war

das Kind nicht einmal lebensfähig. Allein neben der geringen Hoffnung

auf ein Gelingen war die Erwägung bestimmend.
dass selbst bei leulalem

Ausgange das Schicksal der Patientin nicht übler war, als es sich andern
falls gestaltet haben würde.
Die Eröffnung der Bauchhöhle erfolgte in der Linea alba, die Spal

tung der lfterinwand dem Bancbschnitt entsprechend. Die äusscreSchicht
des Uterus ist vollkommen blutlcer. fter tiefere Schnitt dagegen trifft
die Placenta und wird schnell beendet. Durch das aus den Uterinsinus
und der Placenta materna stark ansteigende dunklere Blut spritzen aus
der Tiefe der Wunde von links 2, von rechts f Arterie, mit c. l‚—f,5 Mm.
Lumen. Die zur Extraction eingehende lland ln'a'ssigldie Blutung, und
die Entwickelung der Frucht mit nachfolgendemKopf, sowie die voll
kommene Entfernung der Nachgeburt gelingen leicht. Der Uterus hat
sehr wenig Neigung zur Gontraction, wahrscheinlich in Folge der bereits
längere Zeit andauernden Narkose, und es ist nöthig eine Zeit lang die
ganze Placentarstelle, in deren Mitte der Schnitt liegt, zu comprimiren.
und zwar so, dass durch weites L'mgreifen der neben der Schnittwunde
gelegenen Wandtheile der ganze Placentarwandbuirk faltenartigerhoben
wird, auf dem Scheitel der Falte die beiden Schnittflächennahezu in
einer Ebene nebeneinandergelagert. S0 liessen sich nun auch bequem
mittelst dicker Seidenf'a'dcn3 Nähte anlegen. Bei Schliessungder l'terus
wunde lösen sich kräftigere Contractionen aus, so dass bereitsvor he'

endigter Knotung der grössere Theil des L'terus aus der Bauchwunde

hervorgescblüpft war. Der Ovarialtumor zeigte durch die Bauchwunde
untersucht in seinem unteren festen Theile überall unlösbare verwach

sungeubereits mit dem unterenTheile der Bauchwandungen, der cystische
obere Theil desselbenbildete in der nun stark entleertenAbdominalhöhle
einen schlaffwandigen, unvollkommen gefüllten Sack, der nirgends ver
wachsen zu sein schien. Von einer Puuction desselbenwurde Abstand

genommen, da die Abdnmiualhöhle zur Rücklagerung des entleertenund

gut contrahirten L'terus ohnehin genügend llaum bot, und noch mehr
desshalb, weil der Uterus, der sich nahezusenkrecht zur Beckeneingangs
ebene gestellt hatte, durch die Cyste einen mässigenGegendruck an seiner
hinteren .Wand erhielt, welcher unter den vorliegenden Verhältnissen
nur erwünscht sein konnte.
Nach sorgfältiger Reinigung mittelst 2Proc. Carbolsäurelösung,die

überhaupt während der Operation in ausgedehntemMaassezur Anwen

dung kam, wurde die Bauchwunde geschlossen.
Das Befinden der Patientin nach der Operation und dem Erwachenl

aus der Narkose war relativ zufriedenstellend,sie starbjedoch laut Bericht

24 Stunden später in Folge Collapses.
Die Section liess sich aus mehrfachenGründen nicht ausführen.

‚__‚_

II. Operative Casuistik
von

Dr- Richard Gefasel
in Essen.

II. Grosses Lipom des Rückens; Exstirpation; Heilung
per primam intentionem.

Frau Ilellwig aus Essen, 38 Jahre alt.
V para, spärlich ‚doch

regel

mässigmenstruirt, von anämischer, übrigens gesunder
Constitution, wurde‚M

3. Die Kinder acquiriren in der Schule contagiöse Krank

he iten, ganz besondersTussis convulsiva,Morbillen, SearIatina, Diphtherie

und contagiöse Ophthalmie.
Diese 3 Krankheitsgruppen gehen, man möge der Frage noch so

sehr skeptisch gegenüberstehen, ganz unzweifelhaft aus dem Schulbesuche

hervor, und mit ihnen hat die Schulhygiene ebenso unzweifelhaft zu

rechnen.
Es ist hier der Raum nicht, und man muss auf die grosse Summe

der Fachschriften verweisen, Alles auseinanderznsetzen,was die Schule

zu thun hat, um der ersten der genannten Afl'ectionen vorzubeugen.

Wir wollen hier nur auf ein wichtiges Moment hinweisen, welches so

unscheinbar an sich, dennoch von hervorragender Bedeutung für die
Er

zeugung der Myopie ist, d. i. der leidige Gebrauch der schwarzen

Schiefertafel und des Stiftes. Die graue Schrift hebt sich vom
Schwarz,

ganz besonders dann, wenn die Tafel nicht ganz rein gehalten ist‘,
so

wenig ab, dass die Kinder in die niedergebeugte d. i. d
ie myopische

Haltung, hineingezwungen werden. So wird gerade in derjenigen
Zeit,

wo schlimme Gewohnheiten am allerleicbtestcn haften, im 7. bis 8. Le

bensjahre den Kindern eine Gewohnheit geschaffen, welcher
sie später

kaum zu entreissensind, und welche fortwirkend dieselbenzu Myopen macht.

Sind nun noch die sogenannten „verbesserten neuern Lehrmethoden“

derart, dass die Kleinen, um die Anfänge des Rechnens zu erlernen, ge

zwungen sind, mit dem Stift Punkte in kleine Vierecke
einzuzeichnen,

eine Methode, welche uns in der letzten Zeit öfters zu Gesicht gekommen

ist, — so weiss man allerdings kaum einen raffinirteren Modus zur Er

Zeugung der Myopie zu erfinden. Wir sehen hier, wie gesagt, absicht

lich ab von der Beleuchtungsfrageund der so viel discutirteu Schulbank

frage, welche ja ihre nahezu colossale Literatur haben. Wir könnnen

also gar nicht genug betonen: Modification des ersten Schreib
unlerrichtes, insbesondere Abschaffung der schwarzen

Schiefertafel.
Die zweite Krankheitsgruppo hängt zusammen mit der sogenannten

Ueberbürdung der Schulkinder. Wir wollen vorweg hervorheben,

dass wir die Eltern hier ganz gewiss ebenso schwer belasten, wie jdie

Schule. Die Elterncitelkeit verschuldet ausserordentlich Vieles, was der

Schule so gern zugeschoben wird. Wir können ferner bezüglich der
häuslichen Arbeiten auf das überaus humane Rescript dm preussischen

Kultusministers vom 14. October 1875 verweisen, welches, abgesehen

von gewissen Bestimmungenfür die Lehrer, sich an die Eltern mit dem

Ersuchen wendet, Klagen über L'eberbürdung der Kinder mit häuslicher

Arbeit an die 'vorgesetzte Behörde gelangen zu lassen, damit diese in

den geeignet erscheinenden Fällen Verbesserung einleiten können. Es

kann nach dieser Richtung hin kaum mehr geschehen. Gegenüber der

Masse des Lernstoffes, welche bewältigt werden muss, hat die Klage

über Ueberbürdung einen überaus schwierigen Stand und es ist sicher

schwer den richtigen Weg, welcher sich nur durch das Mittel der ein

gehendstcn Beobachtungen finden lässt, einzuschlagen. Eine allgemeine

Lösung der schwierigen Frage wird es überhaupt nicht geben können,

weil die individuelle Veranlagung der Kinder hier der wichtigste Factor

ist, und weil alle Schnleinrichtungen mehr oder weniger doch nur der

Gesammtheit, nicht dem Individuum Rechnung tragen. Mit der Indi

vidualität des Schülers hat sich der einzelne Lehrer zu beschäftigen,und
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Anfang Juni 1877 der Huyssen-Stiftuug vom Collegen Kürten hier mit
einem von der Höhe der rechten Spina scapulae bis zu den rechten fal

schen Rippen sich erstreckenden Tumor überwitrsen. Die Geschwulst

zeigte auf ihrer Oberfläche zahlreiche erweiterte Venen, fühlte sich lappig
an, war von weicher Consistenz (von Chelius vergleicht das Gefühl
mit dem, welches man bei dem Anfühlen einesSackesWatte hat), nicht

mit der Thoraxwand verwachsen, und hatte sich seit 3 Jahren zu diesem

Umfange entwickelt; Aetiologie unbekannt. Diagnose stellte ich auf

Lipoma molle. Am 6. Juni 1877 in der Chloroformnarkose unter

Liste r’schen (lautelen Exstirpation des 2000 Gramm schweren Tumors;
sehr geringe Blutung; 4 Gatgutligaturen für spritzende Arterien; Schnitt
29 Ctm. lang; 13 Catgutsuturen zur Vereinigung der Schnittfläche; in
beide Wundwinkel ein kurzes Drainrohr. Lister'scher Verband, Wechsel

desselben jeden dritten Tag; Heilung per primam in 10 Tagen, ohne
die geringste 'l‘emperaturerhöhung. Makroskopisch erwies sich die

exstirpirte Geschwulst, welche ihren Sitz im Unterhautbindegewebe
gehabt hatte, als Lipoma molle, nämlich als eine Beihe von Fett

lappen, zwischen welchen Bindegewebe mit Gefässen eingebettet war;

die mikroskopische Untersuchung bestätigte gleichfalls diese Diagnose.
Lipome von diesem und selbst noch viel bedeutenderemUmfange sind

jetzt leicht zur Heilung zu bringen mittelst der Exstirpation unter anti

septischen Gautelen; früher war eine Heilung per primam wohl die
Ausnahme, und eine langdauernde, übelriechendc Eiterung die Regel; ja
auch Gomplicationen mit accidentellenWundkrankheiten erlebte man zeit
weise. Aus diesem Grunde sind gewiss viele grosse Lipome unoperirt
geblieben; ich selbst kann das Beispiel eines hiesigen rüstigen, etwa

50jährigen Wildprethändlers anführen, dessen Bücken fast ganz von
einem mächtigenLipom bedeckt ist; ich wagte vor Jahren die operative
Entfernung nicht, sondern begnügte mich nach dem Vorgange von
C. Schwalbe mit parenchymatösenAlkoholinjectionen in das Lipom,
um Narbenbildung und Verkleinerung zu erzielen. Der Erfolg war illu
soriscb; wenn auch nach C. Schwalbe (cfr. Virchow‘s Arch. Bd. 54,
pag. 98; Bd. 56 pag. 360—365), das durch Alkoholinjection in Ent

zündung und Wucherung versetzte Bindegewebe das parenchymatöse
Drüsengewebe zum Schrumpfen und Schwinden bringt, nach Analogie
der Lebercirrhose bei Säufern, so ist doch die Resorption der parenchy
lnatösen Substanz bei Lipomen, des Fettes, schwierig, schwieriger jeden
I‘alls als die der eiweissartigen Masse bei den Strumen. -— Als weiteren 1

i

casuistischen Beitrag der Lipomexstirpation führe ich einen Fall an, in
welchem ich vor Jahren bei einer jungen 18 jährigen Nähterin ein ge
stieltes Lipom von der Grösse eines Kindkopfes von dem M. glutaeus
mgn. entfernte; offeneWundbehandlung; schnelle Heilung bei der missig
grossen Schnittwunde. Sodann will ich nicht unerwähnt lassen, das
ich kürzlich Gelegenheit hatte, bei einer verheiratheten, kinderlosen
45 jährigen Dame einenLipomknoten von der Grösse einer Faust in einem
bmehränkten Theile des die linke Brustdrüse umgebenden Fettgewebes
zu beobachten. Dieser Tumor, völlig schmerzlos, soll vor einem Jahre
zuerst bemerkt und dann allmälig, doch stetig gewachsen sein, ohne
chronische interstitielle Mastitis; Axillar—‚ lnfra- und Supraclavicnlar
drüsen sind nicht intumescirt; selbstredend keine Verwachsung mit der
Thoraxwand; ich stehe nicht an, jede Malignität auszuschliessen. Vir

I

chow macht auf das sehr seltene Vorkommen dieser Lipomforn in der
weiblichen Brustdrüsebesondersaufmerksam.(Krankh. Geschwülste l, 375.)
Einen sehr interessantenBeleg der multiplen Lipombildung bietet

der jetzt noch in der Huyssen-Stiftung befindliche Arbeiter Carl Hinz,
49 Jahre alt; Allgemeinbefindendesselbengut; Ernährungszustandnormal;
Urin ohne Eiweiss, ohne Zucker. Patient will bis zu Anfang dieses
Jahres völlig gesund und überhaupt bis dahin nie ernstlich krank ge
wesen sein; die Entstehung seines jetzigen Leidens, der multiplen Ge
schwulstbildung, schreibt der ziemlich stupide Kranke sogenannten„Liebes
tränken des weiblichen Geschlechtes“ zu; doch gewiss mit Unrecht. Es
ist nur festzustellen‘, dass llinz kurz vor dem Ausbruch der multiplen
Lipome, also zu Anfang dieser Jahres, in dem hiesigen katholischen
Krankenhause an .„Gclenkrheumatismus“ behandelt worden ist, und es
fragt sich, ob diese vorhergegangeneKrankheit mit dem jetzigen Leiden
irgend welchen Gausalzusammcnhanghat. lch verkenne das Bedenkliche
des alten Satzes: post hoc, ergo propter hoc, keineswegs, und wage
auch durchaus nicht über die vorstehende Frage ein Urtheil abzugeben;
doch glaubte ich dieselbe aufwerfen zu dürfen; daWolzendorf kürz
lich eine multiple Lipombildung nach Typhus beobachtethat. (Deutsch.
Zeitschr. f‘

.

Chir. Bd. 7
,

pag. 369—374). Die multiplen Lipome ver
theilen sich bei dem in llede stehendenKranken in folgender Weise auf‘
die einzelnen Körperregionen:

Kopf 2

Rücken 22
Brust 7

Abdomen . 15
rechter Oberarm . 7

rechter Vorderarm 17
linker Oberarm 7

linker Vorderarm 17
rechter Oberschenkel 20
linker Oberschenkel . 21
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Diese Lipome schreiten in ihrem Wachsthum scheinbar beständig
fort, variiren von Tauben- bis Hühnereigrösse und stellen gemischte Ge
schwülste dar, d

.

h. gehören theils dem Lipoma molle, theils dem Lipoma
fibrosum an; die letztere Form zeichnet sich durch ihre Härte aus und
enthält eine grössere Quantität von Bindegewebe; die mikroskopische
Untersuchung hat diese klinische Diagnose völlig bestätigt; ich habe
nämlich zu diesem Zwecke einige Lipome exstirpirt; doch ist leider
nicht.vdann zu: denken, die Bxstirpstion bis zur Heilung fortzusetzen;
innerlich wurden Arseuik, Jodkali, Jodeisen bisher ohne Erfolg versucht.
Das multiple Lipom ist entweder congenital oder entwickelt sich

erst im späteren Lebensalter; das angeborene Lipom ist wohl fast aus
nahmslos mit anderen Anomalien, besonders mit Hypertrophie einzelner
Theile complicirt; es liegen Mittheilungen vor von gleichzeitigemRiesen
wuchse der unteren und Elephantiasis der oberen Extremität, von gleich
zeitiger llypertrophie beider Füsse. Das nicht angeborenemultiple Lipom
pflegt erst in dem reiferen Lebensalter, selten vor dem 30.—-40. Jahr,
aufzutreten; Wolzendorf’s Patient war freilich erst 21 Jahre. Das„W

an ihm liegt es, von dem einzelnenSchüler die Bürde zu nehmen. Hier
aber liegt der Kernpunkt der ganzen Frage. Man kann nicht dringend
genug verlangen, dass der Pädagoge einen gewissen Grad medicinischer
und hygienischer Kenntnisse sich aneigne, und mit gutem Rechte fordert
tlohn Unterricht der Hygiene auf Schulen, Seminarien und Uni
versitäten. DerselbeGegenstandbeschäftigt in der letztenZeit die eng
lische medicinische Fachpresse und das British Medical Journal vom 17.
und 24. November v. J. betont, wie wichtig es sei, dass die Lehrer
sich mit der Physiologie und einem Theile der Pathologie des Kindes
bekannt machen. „Wie oft“, heisst es, „sieht man nicht, dass Kinder
während des raschen Wachsthums elend werden und dass die Länge der
Muskulatur auf Kosten der Stärke derselben zunimmt. ln der Regel
sind die Lehrer nicht fähig, diese Veränderungen wahrzunehmen, das
Kind wird durch gute Worte und Aussicht auf Lob, oder durch An
drohung von Strafe zu erheblichen Anstrengungen angefeuert, und nun
passirt eins von beiden; entweder das Kind bricht völlig ‚zusammenund
wird krank. oder es windet sich durch die Schwierigkeit der Arbeit durch
auf Kosten seiner späteren Gesundheit“. Die Zeitung knüpft daran
den Vorschlag wiederholter körperlicher Wägungcn und Messungen der
Schulkinder um den Fortgang der Entwickelung zu beobachten, eine
ltlaassregeldie, wie von uns vor längerer Zeit hervorgehoben wurde
(siehe llandbuch der Schulhygiene), sogar entscheidend sein muss für
die Aufnahmsfzihigkeitdes Kindes in die Schule in der Zeit des 7. und
8. Lebensjahres. Ganz besonders wichtig ist es, dass sich die Lehrer
mit gewissen geistigen Anomalien des Kindes völlig vertraut machen.
Angeborene lmbecillitiit, die Anfänge der Chorea, der Epilepsie und der

Psychosen müssen dem Lehrer bekannt sein, damit er nicht in die Lage
kommt, ein krankts Kind wegen mangelnder Fortschritte zu sehr anzu
treiben, oder gar zu bestraf. Wenn wir also zusammenfassen, so
kommen wir zu dem Resultat, dass die Frage von der Ueberbürdung
der Schulkinder nur gelöst werden kann durch Verbreitung der Kennt
nisse über die physiologischenund pathologischen Vorgänge im kindlichen
Organismus unter den Lehrern.
Was die dritte Krankheitsgruppe betrifft, so kann die Angelegenheit

seitens der höchstenSchulbehörden nicht ernst genuggenommen werden.
Nur ein Beispiel aus den Erlebnissen der letzten Tage der Praxis. Ein
Kind, welches einige Tage unwohl gewesen war und die Schule deshalb
versäumthatte, wird in anscheinendleidlichem Gesuudheitszustandewieder
zur Schule geschickt; es besucht dieselbe bis dem Lehrer das gedunsene
Gesicht des Kindes aufl'zillt und dieser das Wicderausbleiben aus der
Schule veranlasst. Die Untersuchung des nun in ärztliche Behandlung
gelangendenKindes ergab scarlatinöseNephritis, welche sich deutlich als
solche dadurch charakterisirtc, dass zwei jüngere Geschwister des kranken
Schulkindes mit Scarlatina darniederliegen, das eine davon mit diphthe
ritischer Angina. Solche Erlebnisse dürfte jeder Arzt aus seiner Praxis

aufzuweisen haben. Was folgt daraus? Die unbedingte und ganz un

umgängliche Forderung, dass kein Kind nach Unterbrechung des
Unterrichtes zur Schule wieder zurückkehren darf Ohne
ärztliche Bescheinigung, dass es hergestellt sei und ohne
Gefahr für die Mitschüler die Schule wieder besuchen dürfe.

Die Eltern müssen ferner durch ein strenges Gebot unter Strafandro

hung gezwungen werden, auch die gesunden Kinder aus der Schule
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Wachsthum kann ein langsamesund stetiges, oder auch ein sehr acutes
und rapides sein, um dann auf einer gewissen Stufe der Erkrankung
stehen zu bleiben. Die Zahl, in welcher die multiplen Lipome auftreten
können, ist eine unbegrenzte. Darbez fand bei ‚einem 80jährigen an

Nephritis gestorbenen Manne 215 Lipome; Broca berichtet über einen
in Bicetre verstorbenenMann mit 2080 Lipome, dem Beaucbene bereits
früher ein 5 Pfund schweres, solitäres Lipom der Hüfte exstirpirt hatte.
Aus dem späteren Auftreten der multiplen Lipome nach der Exstirpation
dieses solitären Tumors schloss Bro ca auf un cas de gdneralisation;
doch dieser Annahme widerspricht mit Recht Richet und nimmt eine
diathese lipomateusean. lliermit komme ich auf die noch völlig dunkle
Aetiologie der multiplen Lipomc. Virehow sagt, jede Lipombildung
muss eine örtliche Ursache haben; diesekann sehr unerheblicherscheinen
und doch grosse Wirkung erzeugen, wenn die Prädisposition sehr aus

gebildet ist; eine solche Prädisposition nun kann congenital, sie kann
auch erblich sein; bekanntlich hat l’h. von Walther die congenitalen
Lipome unter dem Namen des Naevus lipomatodes beschrieben. Gru
veilhier führt das multiple Lipom auf eine Diathesezurück, Rindfleisch
glaubt, dass im Körper selbst entstehende, local wirkende. innere Reize
zur Entstehung solcher Geschwülste Anlass geben; Billroth erkennt
solche Reize zwar an, findet jedoch die Grundbedingung der Geschwulst
hihlung in specifischenEigenschaftendes Gesammtorganismus,und Gernet
leitet’ in einem Falle aus der Bau m’schen Klinik in Göttingen das se
cundäreAuftreten multipler innerer Lipomc von dem infectiöscnCharakter
einessolitären exstirpirtenTumors ab. Dochhin ich bezüglichdieserletztem
Ansicht der Meinung, dassein reinesLipom, gründlich exstirpirt. für gewöhn
lich keineRecidive und namentlichkeine metastatischenAblagerungenin in
neren Organen veranlasst; eine genauere mikroskopische Untersuchung
dürfte vielmehr zeigen, dass man es in solchen Fällen nicht mit reinen
Lipomen, sondern mit gemischten Gcschwülsten, meistens der Schleim
fettgeschwulst, dem Lipoma myxomatodesoder Myxoma lipomatodcs zu
thun hat. Die Aetiologie der multiplen Lipome ist auch in dem vor
liegenden Falle völlig dunkel, und müssen wir uns wohl wie bisher
in den meistenFällen mit der freilich wenig klaren „Diathcsc, Dj'skrasie v

und Prädisposition“ begnügen.

12. ') Zur Arterienligatur.

Wegen Blutung in Folge Verletzungen wurden die Art. carotis‘
comm. und Art. axillaris in der Continuität unterbunden; auf eineArterien
ligatur (Art. femoralis) bei Elephantiasis werde ich anhangswcise zu
rückkommen.

Schussverletzung der Zunge; Tracheotomie, Ligatur der Art.
carotis communis dextra; Tod.

Am 27. März 1877 zog sich der lßjährige Gommis Garl Peters
dadurch eine Schussverletzungder Zunge zu, dass er die Patrone der
Schusswaffe, die, in einem Spazierstocke verborgen, nach Analogie des

Blasrohres entladen wird, reichlich mit Pulver füllte, und das Abfeuern

resp. Abblasen eine Explosion nach der Mundhöhle zur Folge hatte. Der

') Theilweise vorgetragen auf dem 6- Congreseder Deutsch. Gesellschaft
für Chirurgie in Berlin am 7. April 1877.

l

Unfall ereignete sich desNachmittags 2 l'hr, und ging der Verletzte noch
persönlich in die Wohnung meines flollegenMittwc g. Derselbe fand die
Zunge, namentlichdie rechte llälfte derselben, sehr geschwollen. in ihrem
Gewebe zerrissen; eine genauere l'ntersuchung der Mund- und Rachen
höhle war der 'vorhandenen Schwellung und Schmerzhaftigkcit wegen
leider nicht möglich; Patient vermochte den Mund nicht hinlänglich zu
öffnen; Athem- und Schlingheschwerdenanfänglichgering. Blutung stand.
Der Kranke wurde dem hiesigen KrankenbauseKloster überwiesen; un
bedingte Ruhe, Eisumschläge um den llals. Eispillen verordnet. Gegui
Abend trat eine allmälig stärker werdende Blutung auf von scheiu—
bar parcnchymatösemCharakter; zur Stillung derselben wurde Eisen
chloridwatte verwandt. Ich sah den Verletzten zuerst 8 L'hr Abends;
derselbehatte kurz vorher einen Erstickungsanfall gehabt; die Athemnotli
war erst gehoben, nachdem unter grosser Anstrengung ein Blutgerinsel
ausgehustetwurde, welches vollständigden Abguss der Tracbea darstellte.
Ich fand den Kranken sehr erschöpft, mit kühler llaut, kalten klebrigen
Schweiss, fadenformigeml‘ulse (120 in der Minute), sehr beschleunigter
Bespiration mit abdominalen Typus (42 in der Minute). beginnender"
Trachealrasseln; die physikalische Untersuchung der Lungen ergab weit
verhreitetes,'grobblasiges Rasseln. Es lag klar, dass der Kranke zu er
sticken drohte in Folge des aus den verletztenGefa'ssender Zunge (Art.
lingualis dextra) in die Luftwege hinabfliessendenBlutes. Gollege Mitt—
weg machte sofort die Grico-Tracheotomie; leider war die Tren
delcnburg'sche Tamponcanülenicht zur Hand, sondern nur die einfache
Canüle. Der Kranke erholte sich nach eröflheter Trachca; die
Respiration wurde freier; doch dauerte dieser Zustand nicht lange; denn
bald floss das lllut aus den verletzten Zungengefässenneben der ein
gelegtenCanäle in die tieferenLuftwege, und die Erstickungsscenewieder
holte sich trotz gemachter Tracheotomie. Die Blutung musste unter
jeder Bedingung gestillt werden; 'ich machtedmshalh unter Listcr'schcn
tlautclen die typische Ligatur der rechtseitigen Art. carotis communis
in der llöhe des Kehlkopfes, nach Sir. Astley Cogper; dieselbe bot
nicht geringeSchwierigkeiten, theils durch die sehr spärliche Beleuchtung
mittelst Kcrzcnlichtes, sowie durch die Unruhe dm nicht chloroformirten
Kranken (derselbe musste zudem zeitweise aufgerichtet werden, um
das herahlliessendeBlut zu expectoriren); ausserdemwar das Operations
terrain durch die eingelegteGanälc beschränkt. Nach vollendeterLigatur
stand die Blutung sofort und kehrte auch nicht wieder. Die llespiratiuu
wurde allmälig freier; die Nacht verbrachte der Kranke ruhig; am fol
genden Morgen fing derselbe jedoch an zu collabiren; die Athemfrequenz
stieg wieder auf 40 in du‘ Minute; der Puls wurde fadenförmig; die
physikalische Untersuchung ergab weitvcrbrcitetcs grolr- und foinlilasigos
Rasseln; in der llöhe der rechten Spina scapulae leichteDämpfung, un
bestimmtesAthmen. Der Kranke starb unter den Symptomendis Lungen
ödems 30 Stunden nach erfolgter Tracheotomie und Ligatur der Art.
carotis comm. dextr. Die Section ergab als TodesursacheLungenödem
und beginnende Pneumonie im rechten mittleren Lungenlappen. Die
Patrone ist leider nicht gefunden worden. Die Zunge zeigte sich in
ihrer rechtenHälfte völlig zerrisen; Art. lingualis dextra war die Quelle
der Blutung gewesen; harter, weicher Gaumen unverletzt.
An demselben Abend wurde ein zweiter Verletzter, DachdeckerM

zu behalten, wenn in der Familie ein Fall von contagiöser Krank

heit constatirt ist. Im Vordergrunde stehen hier die oben genannten
Tussis convulsiva, Morbillen, Scarlatina, Diphtheritis, contagiöseOphthal
mie. Man bestraft in England jetzt recht streng solche Eltern,

welche die an den genanntenKrankheiten darniederliegendenKinder nicht

isoliren, oder Wohnungen , in welchen die Krankheiten vorgekommen
sind, ohne Desinfection weitervermiethen. Man geht also dort schon

viel weiter, als wir f'tir unsere Verhältnisse verlangen. Leider werden

auch hier gewiss nicht alle Möglichkeiten der Gontagion ausgeschlossen
werden können, da die Exantheme zum Theil schon frühzeitig contagiös
sind, zum Theil gänzlich übersehenoder zu spät wahrgenommenwerden.
lndess wird der Contagion immerhin durch die angeführtenMaassregeln
ein reichlich fruchtbarer Boden entzogen werden. — Wir wollen im
Anschlusshieran auf die längst als wichtig erkannte Maassregelhinweisen,

seitens der Schulvorsteher eine Statistik der Krankheiten der Schulkinder

zu führen. Dieselbe würde noch in vielfachen anderenBeziehungen, auf

welche hinzuweisenwir hier unterlassen, von erheblichemNutzen sein. ——

Bekanntlich ist seitens der königlich-würtemhergischen Regierung vom

Januar 1876 eine ärztliche Revision der Schüler angeordnet. Die Ver

ordnung hat etwa folgenden Inhalt: Zufolge Erlasses vom 11. d. M. hat
sich das K. Cultus-Ministerium mit dem Ministerium des Innern dahin
geeinigt, dass künftig regelmässigeperiodische medicinalpolizeilichc Visi
tationen der der Oberstudienbehördc unmittelbar unterstellten Gelehrten
und Realschulen und der Volksschulen statt zu finden haben. Die
Visitation soll mindestens alle 3 Jahre statthahen, und geschieht durch
den Uberamtsarzt unter Leitung des Schulvorstandes, unter Zuziehung

i
der Visitation soll ein Protokoll aufgenommenwerden,
eines Bauvcrständigenund der betheiligtenLehrer. Ueber das Ergebniss

welchem die
schriftlichen Gutachten oder Anträge des Obcramtsarztesund der beige
zogenenBautechniker beizufügen sind. Es folgt alsdann eine sorgfältig
ausgearbeitetelnstruction fiir die bei der Visitation zu erledigendenFragen.
Statt des Obcramtsarzteslässt die Verordnung auch den im Orte ansässi
gen sachvcrständigenArzt als ärztlichenRevisor gelten.——So freudig man
diese Einrichtung bcgrüssen mag als eine wichtige Verbesserung der
hygienischen Beziehungender Schule, so muss man dennochhervorheben,
dassdie Maassregel,da es sich nur um 3jährig zu wiederholendeRevisionen
handelt, nicht genügen kann. Die Schule bedarf, und wir legen darauf
jetzt besonders den Ton, weil das Kaiserliche Gesundheitsamteine dem
nächstigeRegelung der Schulhygiene in Aussicht gestellt hat, einer ste—
tigen ärztliche Controle, damit der Lehrer jeden Augenblick in
der Lage ist in zweifelhaften Fällen ohne besondereUmständeund ex officio
ärztlichenRath einzuholen, wenn seine dereinst auch verbesserteKenntniss
nicht ausreicht. — Nur so wird die Schule von der Anklage frei zu

sprechen sein, die Schuljugend in der Gesundheit zu schädigen.
Wir heben zum Schluss ausdrücklich hervor, dass wir nicht im

Entferntestendazu neigen, schwarz zu malen; es ist um die Gesundheit
der Schuljugend gewiss nicht so schlimm bestellt wie wohl viele zärt
liche Eltern und allzu skrupulöse Aerzte meinen und glauben machen
möchten; es ist aber ebenso wenig von der lland zu weisen, dass
Vieles besser werden kann, als es augenblicklich ist, wenn man nur mit
offenem llerzen und offener lland der Sache sich annehmenmöchte.
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Theodor Kohl von hier, dein KrankenhauseKloster überwiesen, der ver

mittelst eines Dolchstichesan der linken llalsseite verletzt war; der Stich

war 3 Fingerbreit unterhalb Process.mast0id., in der Nähe des M. splenius

capitis et colli eingedrungenund in der Höhe des Kehlkopfs, nahe dem

M. omohyoid. ausgetreten; die Blutung soll sehr heftig gewesen-sein und

war gestillt worden durch Verschluss der Stichwunde mit 3 Suturen

und Anlegung einesCompressivverhandes;weil die Blutung stand, wurde

ein exspectativesVerfahren eingeleitet, Ruhe, Eisheutel. Die in Frage

kommenden verletzten Gefässesind wahrscheinlich_Art. cervicalis ascen

deus und Art. thyreoid. super. Am folgenden Morgen schon und'noch

deutlicher am 2. Tage nach der Verletzung zeigte sich an der Stichstelle

eine pulsirende Geschwulst mit deutlichem Brausen und vibrireudem

Schwirren, zweifellos ein Aneurysma traumaticum; Muud- und Rachen

schleimhaut der linken Seite völlig blutig unterlaufen. Höchst inter

essant waren bei diesemKranken die Symptome einer gleichzeitig durch

die Verletzungr entstandenenSympathicuslähmungund zwar der links

seitigen oculopupillären Fasern des llalstheües. Der Kranke zeigte auf

dem linken Auge, also der verletztenSeite entsprechend,eineVerengerung

der Lidspalte, Verengerung der Pupille und leichte Retractiou desBulbus

in die Orbita. VasomotorischeLähmungsphänomeuehabe ich nicht beob

achtet, doch können dieselben trotzdem bestandenhaben und sind nur

übersehenworden; wenigstens ist Secligmüller der Ansicht (Centralbl.
für Chirurg. 1876, N0. 47), dass in vielen Fällen von Sympathicus

ah‘ectiondie vasomotorischenErscheinungen sich darum der Beobachtung

entzogen haben, weil dieselben nur sporadisch und in Anfällen von

kurzer Dauer aufgetreten sind. Dieser Fall ist unter exspectativerBe

handlung ziemlich günstig verlaufen; freilich haben sich das traumatische

Aneurysma sowie die Symptome der Sympathicuslähmungnicht zurück

gebildet. Ich hatte sodann im Laufe des vorigen Jahres nochmals Ge

legenheit, ’bei einer Schussverletzungder Halsgegend Lähmungssymptome

der oculopupillären Fasern des llalssympathicus zu constatiren. Polizei

sergeant B. versuchte mittelst Revolverschussesein Suicidium; die Kugel

drang in der Mittellinie des Halses,zwischen Kinn und Cartilago thyreoidea
ein, in der Richtung des linksseitigen Process. mastoid, Austrittsöil‘nung

bestand nicht; die Kugel wurde nicht gefunden; trotzdem völlige Heilung.

Auch in diesem Falle zeigten sich deutlich die Lähmungssymptomeder

linksseitigen oeulopupillären Sympathicusfasern. Verengerung der Lid

spalte, der Pupille; vasomotorischeLähmungspbänomenebeobachteteich

indess auch in diesemFalle nicht. Secfigmüller hat völlig Recht mit
seiner Behauptung,dass, wenn in Zukunft in allen Fällen von Verletzung

der Hals- und Schultergegend auf eine etwaige Mitall‘ection des Sympa
lh'wuo geachtet wai-aerurrzm der Pille‘ von 't'räiim‘a'tisehörmrdwaes
Halssympathicus bald zu einer relativ grossen anwachsen dürfte.

Zu der mitgetheilten Ligatur der Art. carotis comm. möchte ich

mir einige epikritischc Bemerkungen gestatten. Zuerst muss ich die

Frage aufwerfen: War die Ligatur der Art. carot. comm. dextr. wegen

der Blutung, die ihren Grund in der Schussverletzungder Art. lingualis

dcxtra hatte, indicirt, oder war nicht vielmehr die locale directe Unter

bindung der Art. lingualis dextra selbst oder wenigstens die Ligatur der

Art. carotis externa correcter? DieseFrage fiihrt uns in das Lager der

streitcnden Ansichten, ob zur artericllen Blutstillung die Ligatur in der

Continuität nach Hunter, oder die lokale directe Ligatur den Vorzug
verdient. lch würde den Rahmen des mir gesetztenZieles weit über

schreiten, wollte ich nur annähernd auf alle Ansichten und Hypothesen

‚diesesThema’seingehen. Ich neige principiell direct zu der lokalen, directen

Ligatur, jener ewigen Wahrheit Guthrie’s in der Chirurgie; allein in
dem vorliegenden Falle war es mir wenigstens nicht möglich die lokale

Unterbindung zu machen, indem cinesthcils der Patient wegen grosser

Schmerzhaltigkeit den Mund nicht hinreichend zu öll'uen vermochte und

somit (las Operationsterrain nicht genügend zugänglich gemacht werden

konnte; zudemwar die rechteZungcnhälfle, soweit ich übersehenkonnte,

total zerrissen und bedeutend angeschwollen, und bestand schon wegen
dieser anatomischen lokalen Verhältnisse wenig Aussicht die verletzte

Arterie zu finden. Die Ligatur der Art. lingualis dextra in der Con
tinuität zu machen, hielten mich folgende Momente ab: der behandelnde

College sowohl wie ich vermochten nicht genau festzustellen,wie weit
die Schussverletzung der Zunge sich erstreckte, ob dieselbe nicht auch
auf die Gebilde des weichen, harten Gaumensübergrill‘, sich nicht auf
die Pharynxwand und weiter nach abwärts ausdehnte. Diese Möglich
keit angenommen, hätte die Continuitätsligatur der Liugualis zur Blut
stillung nicht hingercicht; und gerade mit Rücksicht auf die Unsicherheit
der Diagnose, welche Gefässeüberhaupt verletzt waren, schritt ich zur
Ligatur der Art’. carotis comm.; zudem ist die Unterbindung dieses Ge
fasses in technischer Hinsicht leichter wie die der Art. lingualis und
Carotis externa; doch dürfen solche Selbstentschuldigungen principiell
nicht gelten, und ich würde in vorkommendenFällen künftighin ent
schieden versuchen, falls die directe Unterbindung nicht gelänge, das
verletzte Gefäss in der Gontinuität zu unterbinden, statt den Hauptstamm.

’

Hier wäre also die Art. ling. dextra zu unterbinden gewesen; ich will

auf die verschiedenenVarietäten dieser Ligatur nicht eingehen, sondern
nur bemerken, dass ich mich für die von Hueter zuerst wohl ange
gebene Methode in dem Trigonuni linguale (Deutsch.Zeitschr. f. Chir. l,

587—593) entscheide; B. Beck theilt zwar (ib. H, 322-324) mit,
dass A. Guerin gerade diese Art der Lingualisligatur in den Gursen
der Ecole pratique zu Paris bereits 1845 geübt habe. Oder man würde

bei ähnlichen Verletzungen zur lllutstillung die Art. carotis externa statt.

Carotis comm. unterbinden, indem Madelung (v. Langenbeck‘s Arch.

f. kl. Chir. 17, 611-670) nach kritischer Sichtung der vorliegenden
Statistik (60 Fälle) zu demResultatekommt, der Ligatur der Art. carotis

externa den Vorzug zu geben; ich kann auf die einzelnenGründe leider

hier nicht näher eingehen. indess sind auch wegen Lingualisblutungen
wiederholt Uuterbindungen der Art. carotis comm., wenn auch nicht

immer mit Erfolg, gemacht worden von Collier‚ Longmoore, ja
Adelmann empfiehlt gerade diese Ligatur, und verwirft diejenige der

Lingualis selbst. Ellis erzielte einen Erfolg mit der Ligatur beider
Carotiden, innerhalb 4 Tage ‘ausgeführt, als ein querverlaufender Schuss

die Zunge verletzte und er bei der wiederkehrenden Blutung nach der

ersten Unterbindung über die Quelle derselben zweifelhaft war. Dol—

beau musste die Ligatur der Lingualis in einem Abseess wegen der

Brüchigkeit der Gewebe aufgeben und machte dann mit grosser Mühe

die Ligatur der Carotis externa mit gutem Erfolge.

(Schluss folgt.)

III. Ein Fall von Darmnaht.
Mitgethcilt von

San.-Rath Dr. Fritze und Dr. Grebert
in Langenschwalbach.

Wenn die Einsender sich erlauben, nachfolgenden einzelnen Fall

den Gollegen vorzulegen, so geschieht es, weil nach einem Umblick in

der Literatur‘und privaten Mittheilungen sachkundiger Gollegen bei der

verhältnissmässigenSeltenheit dieser Fälle auch der einzelne als ein er

wünschter Beitrag zur Casuistik erscheint. .

Am 19. August 1877, Abends 8‘„l Uhr erhielt Fritz Raidt zu

Schwalbach, ein gesunder kräftiger Mann von 37 Jahren, etwa 50 Schritt

von seiner Wohnung entfernt einen Stich in den Bauch. Er fühlte

sogleich das Hervordringen der Därme, konnte aber doch noch sein

Haus erreichen. Der Blutverlust ist nach den uns gewordenen Mitthei

lungeu und dem Befinden des Verle‘tztennicht übermässiggewesen. 0b
sich Darminhalt aus der Wunde crgossen hat, wissen wir nicht; selbst
wahrgenommen haben wir davon Nichts; ein Nachsuchen in der Dun
kelheit auf der viel betretenenLandstrasse versprach keinen Erfolg.
Die Unterzeichnetentrafen nicht 20 Minuten nach dem Vorfall ein

und fanden aus einer Wunde am Unterleib zwischen Nabel und Scham
bein eine Anzahl Darmschlingenvorgefallen, die im Ganzen ein mit zwei
Händen nicht vollständig zu fassendcs Gonvolut bildeten. Es waren
Theile des Dünndarmes, die in der Länge von über einenMeter vorlagen.
Die oberflächlich liegenden, wahrscheinlich zuletzt vorgefallenenSchlingen
waren unverletzt und wurden zuerst zurückgebracht. Bei den tiefer
liegenden Darmschlingen fanden sich, etwa 10 Centimeter von einander
entfernt zwei in das Lumen des Darms eindringende Wunden, zwei
schräge zu der Darmaxestehende, etwas gebogene glattrandige Schnitte,
der eine etwa l'l, (Zentimeter,der andere knapp 2‘/, Centimeter lang.
Die Darmwand war an beiden Stellen senkrecht durchschnitten, die Mu
cosa nicht vorgestülpt, Verunreinigung der Wunde durch Fäcalmasse
wurde nicht bemerkt, der Darm war an der verletzten Stelle leer.
Die vorgefallenenDärme wurden gereinigt, und die beidenWunden

durch einfache, die ganze Darmwand durchdringende Knopfnähte von
dünnen Catgut-Fäden vereinigt. ln die kleinere Wunde wurden zwei,
in die‘ grössere drei Fäden eingelegt. Bei Schliessung der Wunden
wurden die Wundränder, soweit es möglich, mit der Pincette nach
lnnen umgestülpt, so dass die Flächen der Serosa sich berührten; in
dem einen Wundwinkel gelang dies indess nicht vollständig. Die Fäden
wurden ausserhalb des Darms verknotet und kurz abgeschnitten. ln der
Nähe der einen Wunde war nahe an dem Darm das Gekröse durch
schnitten, und es spritzte hier eine kleine Arterie. Die Arterie war in

dem fettreichen Gekröse nicht leicht zu isoliren. So wurde die ganze
Wunde durch zwei Knopfnähte aus Gatgut geschlossenund damit diese

Blutung gestillt. Sodann wurde der ganze Darm gereinigt, mit Salicyl
säurelösung abgespült und in die Bauchhöhle zurückgebracht

Die nun sichtbareWunde in der Bauchwand war etwa 7 (Zentimeter

lang, vollständig scharf und glattrandig und verlief 9 Centimeter unter
halb des Nabels sich nach rechts an die Mittellinie anscllliessend in ho—
rizontaler Richtung über den Bauch. Der rechte grade Bauchmuskel
war vollständig durchschnitten.
DieseWunde wurde durch sechsKnopfnähteaus starken seidenfäden

vereinigt. Wir zogen hierfür die Seide dem Catgut V01‘, Weil wir



54

fürchteten, Letzteres könne erweicht werden, ehe die Wunde fest ge

schlossen sei. Die Nadeln wurden weit von dem Wundrande einge

stochen und bis auf, aber nicht durch das Peritoueum durchgeführt.

Die geschlosseneWunde wurde mit einer mit spirituöser Salicylsäurc

Iösung (l: 200) getränktentlompresse, darüber mit carbolisirtemWachs
tafl‘t bedeckt und dann ein Eisbeutel auf den Bauch gelegt.
Etwa eine Stunde nach Anlegung des Verbandes erbrach der Ver

letzte die Bcstandtheile einer reichlichen Abendmahlzeit, bestehend aus
Brod, Blutwurst, Kartoffelsalat und Bier. Später erhielt er 0,02 illorph.
muriat. und zum Getränke Eiswasser.
Die Nacht verlief ruhig. Am anderen Morgen, 20. August, war

der Kranke bei klarem Bewusstsein, fühlte sich wohl und hatte nur bei

tiefem Athmen etwas Schmerz; Puls 110.

21. August. Puls 100. Wohlbefinden fortdauernd; strengsteDiät

und Eisumschläge. Abends 0,02 Morphium.
22. August. Puls 96. lm Laufe des Tages wird der Kranke

unruhig, klagt über häufige stechendeSchmerzen im Leib. hat Stuhlzwang

ohne Entleerung, trockne Lippen und Zunge. Die Abdominalrespiration
ist beengt. Der Percussionston ist heute und während des ganzen
Krankheitsverlaufcs an keiner Stelle des Bauches gedämpft. Abends

Puls 110. Aussehen der Wunde unverändert.
23. August. Puls 96. Die Schmerzen sind geringer. Die Eis

urnschlägesind dem Kranken lästig und werden weggelassen. Es wird

etwas wässerige Flüssigkeit erbrochen, die Magengegendist aufgetrieben.
Am Nachmittag erfolgt zweimal Stuhlgang, wobei der Kranke gegen die

ärztliche Anordnung sich nicht der Bettpfanne, sondern des Nachtstuhles
bedient. Am Abend nochmals Stuhlgang.
24. August. Puls 96. Wenig Schmerz. Viel Durst, wogegen

kalter Kaffee und Eiswasser. Um die Wunde etwas Erythcm und leichte

Verhärtung von dem äusseren Wundwinkel strangformig nach Ilechts

ziehend.
25. August. Puls 100. Ausgebreitetes Erythem und Schmerz

haftigkeit der Wunde. Die Nähte werden entfernt; die Wunde scheint

gut vereinigt. Aus dem äusserenWundwinkel ergiesst sich klare seröse

Flüssigkeit. Abends Puls 110, Haut heiss.
26. August. Puls 100. Die Wunde klafft ein wenig, die Bänder

bleiben nur durch zwei llautbrücken vereinigt. Etwas Eiterung. Aus

sehen der Wundränder unverändert.
27. August. Puls Morgens92. Abends 100. Etwas Eiterung. All

gemeinbeiindengut. Fleischbrühe mit Weissbrod und einem halben Ei
als erster Uebergang zu weniger knapper Diät.

28. August. Puls 100. Eiterung. BeginnendeGranulationsbildung

in den Wundwinkeln. 1

29. August. Puls 84. Fortschreitende Granulationsbildung.
30. August. Puls 92. Die beidenllautbrücken zwischen denWund

rändern sind geschwunden. Die Wunde klafft weiter. lm Grunde der

selben sind unter den Granulationen die peristaltischen Bewegungen des

Darmes deutlich zu sehen.
31. August. Fortschreitende Granulationsbildung. Flüssiger Stuhl

gang. Milchkaffee, Fleischbrühe, Zwieback. Immer noch Büthe in der

Umgebung der Wunde.
Von da an schreitet die lleilung der Wunde regelmäßig fort.

Patient fühlt sich wohler und wird besser genährt.

Am 7. September kleidet sich der Kranke, der bisher nur kurze

Zeit während des Bettmachenssein Lager verlassenhatte, vollständig an

und steigt gegen unsern Willen in das dritte Stockwerk des Hauses,

um einmal nach seiner Werkstatt zu sehen, fühlt sich danach sehr

matt und legt sich wieder zu Bett. Die Wundränder sind hart und

schmerzhaft.
Am 10. September. Bei unverändertemZustand der Wunde steht

Patient auf, geht im Haus eine Treppe in die Höhe und dann im Freien

etwas bergan, um einem in der Nähe stattfindenden Preispflügen zu

zuschauen.
Am 11. September nimmt die llöthe und Anschwellung der Wund

ränder zu. Der Kranke-nimmt aus eigener Initiative etwas Bicinusöl.

12. September. ln der Tiefe lässt sich um die Wunde namentlich

nach Rechts etwas Fluctuation fühlen, doch nicht deutlich genug, um

einen Einstich zu machen.
14. September. Am inneren, linken Wundwinkel zeigt sich eine

Oell‘nung aus der sich Eiter ergiesst. Am 16. geschieht dasselbe am

äussernWundwinkel. ‚
‚ Von da an fühlt sich der Kranke erleichtert, weitere Eiterung aus

der Abscesshöhleerfolgt nicht, die lleilung geht regelmässig von-Statten.
Die Wunde vernarbt bald vollständig, die Verhärtung der Umgebung

Der

schwindet.
Mit Ende des Monats September ist aus der Wunde eine ziemlich

schmale, noch ganz wenig wulstige Narbe geworden, deren Umgebung
sich durch geringe Röthe vor der übrigen Bauchhaut auszeichnet, Der
Kranke hat seine frühere Körperschaft noch nicht wieder erlangt, fühlt .

sich aber wohl und kann leichtere Arbeiten verrichten. Alle Darm
functioneu gehen regelmissig ohne die mindeste Störung von Slflllo'n.
Der heute am 1. November bestehende Zustand ist in allem “Wesent
lichen als bleibend anzusehen.
ln der Umgebung der Narbe ist die Banchwand dünner, weniger

widerstandsfähig geworden. als sie war und am übrigen Umfang des
Bauches ist. Es ist dies wesentlich die Folge der Durchschneidungdes
rechten graden Bauchmuskels, dessen Enden sich nach Oben und Unten
zurückgezogen haben, und zu beiden Seiten der verdünnten Stelle der
Bauchwand in dieser deutlich als dicke festeWülste zu fühlen sind. ln
der Umgebung der Narbe ist eine ovale Stelle der Bauchwand etwa

1'/2 Centirneter über ihre l'mgebung vorgewölbl. Die Stelle ist oval,
misst von Oben nach Unten 5-6, von llechts nach Links etwa 8—9
(Zentimeter. Der grösste Durchmesser derselben wird durch die Narbe
bezeichnet. Um diesen dem Kranken äusserst lästigen Zustand wenigen
fühlbar zu machen, trägt er ein Bruchband mit breiter über die Stelle
weit übergreifender flacher Pelotte.
Es ist nicht unsere Absicht, an diese Krankengeschichte weitere

Erörterungen zu knüpfen. Manche Punkte würden nur in Verbindung
mit einer Durchsprechung des ganzen Capitels von den Darmverletzungen
Interesse gewinnen. Nur zwei kurze Bemerkungen seien erlaubt:
Der Gebrauch des Catguts hat sich nützlich erwiesen. Es spricht

hierfür nicht nur der günstige Erfolg überhaupt, sondern auch die
geringe Höhe der lleactionserscheinungenwährend der Zeit der Heilung
der Darmwunden.
Günstige Umstände für die Heilung waren einmal die kurze Zeit,

die bis zu unserer Ankunft verfloss, sodann das bald nach der Verletzung
eintretende Erbrechen. Hätte der Verletzte die am Abend genossene
reichliche .\lahlzcit von Brod, Kartoffelsalat und Blutwurst verdauen
müssen, so wäre dies jedenfalls für den frisch verletzten Darm eine
schwere und leicht verhängnissvolle Aufgabe gewesen.
Die Veranlassung zu der nachträglich eintretenden Abscessbildung

in der Umgehungrder Bauchwunde können wir mit Bestimmtheit nicht
angeben.

IV. Zur Frage des Fleck- und Abdominaltyphus
in Posen, gleichzeitig eine Berichtigung

VOI'I

Dr. v. Kaczorowski,
dirigirender Arzt um Stadthospitalund Hospital der

barmherzigenSchwesternin Posen.

(In N0. 31 dieser Wochenschrift brachtenwir eine Zuschrift des Herrn
Verfassers der folgendenMittheihmg, die wir der gütigen Vermittlung des
Herrn Regiernngs- und Medicinttl-Rath Dr. Gemmel in Posen verdankten.
Die wörtliche Publication erschien uns anstandsloszu sein, auch ohne die
ausdrücklicheErlnnbniss desHerrn Verfassers,die, was hier bemerktwerden
mag, Seitens desselbenin seiner Zuschrift nicht ausgesprochenwar. Die
überaus interessantenund rein thatsächlich gehaltenenMittheilungen des
Herrn Verfassers haben nun zu einer Reclnmntion Veranlassung gegeben,
die wir aufrichtig bedauernund die zu erledigenwir Herrn Dr. v. Kaczo
rowski um so lieber das Wort geben, als der grösscreTheil seiner „Be
richtigung“ neue Beiträge zur Kenntniss des Typhus in Posen bringt, die
wieder ein allgemeinesInteressemit Recht beanspruchenkönnen. Es hnn‘
delt sich bei der Reclamation wieder um die Frage Flecktyphus oder
Abdominsltyphus, eine Frage, die keineswegesimmer so leicht zu ent
scheidenist, dass die Möglichkeit eines Irrthums in gewissenStadien der
Krankheit nicht auch von guten Beobachternbereitwillig zugegebenwerden
könnte. _
Herrn Dr. v. Knczorowski waren „4 Fälle von exttnthematischem

Typhus, die er im Mai und Juni d. J. selbst zu Gesicht bekommenhatte,
durch ihren eigenthümlichenVerlauf der Art aufgefallen, dass er nicht um
hin konnte, einige Bemerkungen hinzuwerfen, von denen er glaubte, dass
sie zu den in Oberschlesienmehrorts unter den Aerzten laut gewordenen
Divergenzen, ob in den einzelnenKrankheitaheerdeuFleck- oder Abdominal
typhusherrsche,eine nicht ganzunwillkommeneIllustration abgebenkönnten“.
Wie wir noch ein Mal wiederholen, geschah die Veröffentlichung seiner
Mittheilung und speciell der Stellen, „welche sich nicht auf seine eigenen
Beobachtungenstützten, sondern nur Conjectnren über das Beobachtungs
material seiner an den genanntenAnstalten mit fung'irendenresp. ihm ver
tretendenCollegen enthielten“, lediglich in rein sachlichemInteresse durch
die Redaction. \Vnren doch ganz ähnliche Erfahrungen anderswo, z. B. in
Oberschlesienund Langensnlzagemachtund ohne irgend die Empfindlickeit
eines der Betheiligten zu verletzen, publicirt worden. Wir geben nunmehr
Herrn Dr. v. Knezorowski selbst das Wort. Die Red.)

Wenn ich die Voraussetzungausgesprochenhabe, dass die meisten

der im Stadtlazareth zum Abdominaltypbus gerechneten Krankheitsfälle

eigentlich dem exanthematischcnTyphus angehörten, so habe ich dies
sine studio nur unter dem frischen Eindruck gethan, welchen die letzten
vier von mir beobachtetenTyphusfalle auf mich gemacht, indem sie mich

einsehen lernten, dass ich den Mann, der lllühlenthor N0. 1 an Typhus
exanthemat.gestorbenenFrau, den ich Anfangs Januar im Stadtlazareth
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behandelt, irrthümlich als Typhus abdominalis auf dem Ordinationszettel

registrirt hatte. Errare lmmanum est.
Nachdem ich nun im Laufe des zweiten Semesters bis auf den

heutigen Tag fortlaufendGelegenheitgehabthabe, Typhuskrankc zu sehen,

sehe ich mich zu der Erklärung gedrungen, dass die obige Voraussetzung
eine unzutreffendegewesen sein wird, indem nach wie vor neben exan
thematischem Typhus vereinzelte Fälle von Abdominaltyphus vorkommen.
Vom 1. Juli bis zum 8. Decemberd. J. habe ich in beiden An

stalten im Ganzen 24 Typhuskranke behandelt, von denen 18 dem
exanthematischen, 6 dem Abdominaltyphus angehören.
Die exanthematischenFormen tragen bis jetzt ganz treu das Bild

zur Schau, welches in dem Artikel No.31 skizzirt ist.
Während wir in früheren Epidemien gewohnt waren, den Krank

heitsprocess' gleich vom Beginn an mit heftigen Cerebral-Erscheinungen:
Kopfschmerz, Sinnesstörungen,Delirien und sclmell von oben nach unten

herabsteigendenKatarrhen der Bßpirationsschleimhaut debütiren zu sehen,
leitete sich derselbe jetzt mit einem mässigen febrilen Unwohlsein ein,
wie wir Kranke wohl während eines starken lntermittensparoxysmus
klagen hören.
Die Kranken beschweren sich über allgemeineAbgescblagenheit,über

etwas Kopfschmerzen, mehr aber über Spinalschmerzen, namentlich im
Nacken und Arthralgien; manche bleiben noch in den ersten Tagen auf
den Beinen; die meisten behalten bis an das Ende der Krankheit soviel
Muskelkraft, dass sie sich im Bett bewegen können und sich nicht
durchliegen.
Delirien kommen fast gar nicht vor, höchstens ganz leichte des

Nachts im Schlafe. Nervöse Frauen klagten zuweilen über Unruhe im
Kopfe, als ob sie den Verstand verlieren sollten — welche Zufälle nach
Chloral sofort beschwichtigt wurden; Schlaflosigkeit ist ein sehr gewöhn—
licher Begleiter.
Das Fieber setzt gleich nach dem erstenFrost, welcher sich einige

Tage hindurch in unregelmässigen Zeiträumen zu wiederholen pflegt,
mit hohen Temperaturen ein, niemals nusser 40", zuweilen bis 41,5°
und zeigt das Eigeuthümliche, dass die Steigungen bisweilen in die Vor
mittagszeit fallen, namentlich in der zweiten Woche und in den letzten
Tagen der Krankheit, wo dasFieber allmälig zu sinken anfängt, ohnejedoch
die intermittirende Curve des Schlussstadiums des Abdominaltyphus an
zunehmen. ln den ersten Tagen traten manchmal während der Vor
mittagsstundenduftende Schweisse am ganzen Rumpf ein, während die
kritischen Schweisse gegen die Regel sehr unbedeutendsind.
Die Defervescenzfallt sonst immer genau auf den 15. Tag und wurde

fastcniemaltdurch spätem Conpl'icltionen gestört. Kaurrhe der Der.
piratiousschleimhaut fehlen in den oberen Abschnitten, als Conjunctiva,
Nase, Rachen und Kehlkopf gewöhnlich, die Paukcnhöhle ist nur in sehr
mässigemGrade afficirt, Bronchitis tritt wohl im späteren Verlauf der
Krankheit auf, aber höchst selten die schweren hypostatischenoder gar
entzündlichenFormen der Entzündung des Lungenparcnchyms.Die Kranken
hüstelnwohl etwasin den erstenTagen,spätergar nicht, die Schwerh'o'rigkeit
ist sehr unbedeutend. Die Zungezeigt einen dünnen, graulichen Belag in
der Mitte, die Bänderröthen sich wohl später, zuweilen auch ‚die ganze
Zunge, aber es fehlt stets die tiefe Auflockerung des Epithels, das spätere
rothe Dreieck und endlich die borkige, rissige, rothbrauneZunge, welche
den Abdominaltyphus kennzeichnet.
Während die ersten Tage mit Ohstipa'tion verlaufen, welche eine

Nachhülfe verlangt, besteht im weiteren Gange dcr Krankheit eine ganz
eigenthümliche Neigung zu Diarrhoe mit mässiger Aufgetriebenheit des
Bauchs. Dieser so ganz ungewöhnliche Darmkatarrh, welcher so leicht
zur Annahme eines Abdominaltyphus verleitet, schneidet aber, wenn er
nicht vorher schon nachgelassen, mit der Defervescenzvollkommen ab,
im Gegensatz zum Abdominaltyphns, wo die Darmsymptomewährend
des Stad. intermittens und darüber hinaus fortzudauern pflegen.
Milztumor ist ‘stetsvorhanden, aber niemals so gross wie heim Ab—

dominaltyphus.
Das Exanthembeginnt am 3.—5. Tage ganz allmälig an aufzutreten,

niemals im Gesicht (einmal trat Herpes der Nasenspitzeein), gewöhnlich
zeigen sich zuerst an den Armen und zwar an den Streckseiten, dann
am Rumpf einzelne zerstreutemit rothem llof umgebenePapeln, welche
bei kühlem Verhalten fast vollständig schwinden, und nur am Rücken
in Folge der l-lautstasedeutlicher in die Augen fallen. ln anderenFällen
hat das Exanthemeine mehr maculöse verschwommeneForm und bedeckt
ganz dicht den Rumpf und die Extremitäten mit Ausnahme des Gesichts,
wie ein Masernausschlag, jedoch vorwiegend an der Hinterseitc dts
Körpers.
Nach der Enttieberung verfallen die Kranken in eine mehrere Tage

anhaltendeNeigung zum Schlafen, äussern zunächst noch wenig Appetit
und auch im weiteren Verlauf der Gonvalescenzdurchaus nicht den

beweist der Fall einer armen 54 jährigen Frau, welche vom Lande, wo
sie wahrscheinlich keiner besonders guten Pflege sich erfreut hatte, am
Ende der zweiten Krankheitswoche nach der Anstalt der barmherzigen
Schwestern gebracht worden war. Bei der Aufnahme war die Person
noch im Stande, ohne Unterstützung zu gehen; ihre einzige Klage war
die über Durst, und die objectivenKrankheitssymptome: eine rothc zum
Trocknen neigende Zunge, ein dichtes masernähnlichesExanthem über
dem ganzen Körper mit Ausnahme des Gesichts, etwas Schwcrhörigkeit,
ein etwas aufgetriebencr Leib, ein m'a'ssigerlllilztumor und eineMorgen
temperatur von 40°, welche Abends fast 41° erreichte. Zwei Tage
später war die Frau entliebert und ging schnell ihrer Convalescenzent

gegen, während ihre Wärterin 10 Tage später an Typh. cxanthemat.
erkrankte.
So lange man nicht mehrere dieser ganz ungewöhnlichen Krank

heitsbilder von Anfang bis zu Ende beobachtet hat, würde man weit
eher geneigt sein, in den ersten Tagen an Becurrens und nach Erscheinen
der ltoseola an Abdominal—,als an exanthematischenTyphus zu denken.
Auf der anderen Seite habe ich zu derselben Zeit unter den mei

stens gleichfalls milde verlaufenden Abdominaltyphen einen Fall gesehen,
welcher im Anfang der dritten Woche in die Anstalt eingeliefert wurde,
und bei welchem eine borkige, russige Zunge, ein sehr umfangreicher
Milztumor, hochgradigerMeteorismusund profuse Diarrhoeenzur Annahme
eines Abdominaltyphus drängten, trotzdem, dass der ganze Rumpf und
der obere Theil der Extremitäten mit dichtstchenderRoseola und einge
streuten Petechien bedeckt war. Die Diagnose des Abdominaltyphus
wurde sehr bald durch eine abundante Darmblutung gestützt und
schlicsslich, als der Kranke einer bereits nach Entfieberung aufgetretenen
Pneumonie erlag, durch den Befund zahlreicher Dünndarmgtschwüre
bestätigt.
lliernach gewinnt esdenAnschein, als ob während der diesjährigenTy

plmsepidemiesich anscheinendlllischforinenbeiderSpeciesausgebildethätten;

genauer besehen lassen sich jedoch, wenn auch einzelne Phasen des ge
schilderten exanthematischenTyplms zu Vcrweehselungenmit abortivem
und Abdominaltyphus verführen können, einzelne schon oben angedeutete
Merkmale herausfinden, welche jenen hinreichend vom Abdominaltyphus
abgrenzen, und unter denen die Contagiosität und der Gang des Fiebers
die wichtigste Stelle einnehmen.

V. Referate und Kritiken.
A. Schwarz: Ueber den Fieberverlauf bei Phthisis pul

monalis. lnaugural-Dissertation. Würzburg. Stahel 1876.
Sehr fleissige Arbeit mit nicht unrichtigen Resultaten und recht

interessantenBeobachtungen. Die ersteren, soweit sie positiv sind, be
ziehen sich hauptsächlich auf die Prognose, mit folgenden Worten un
gefähr: Die Phthisc zeigt ungefähr in der llälfte der Fälle einen gün—
stigen Verlauf, wenn sie im normalen Typus oder im Typus der mässig
febrilen Temperatur einhergeht. Die Prognose quoad vitam ist eine trübe,
falls der Pat. längere Zcit eine Fiehercurve mit intermittirendem, re
mittirendem oder invertirtem Typus zeigt. Von diesen dreien die. aller
ungünstigste ist die reine hectische lntermittenscurve, dann der Typus
inversns; eine etwas besserePrognose bietet das remittirendeFieber. Die
beiden ungünstigstenTypcnarten haben das Gemeinsame,viel häufiger als
alle anderen subjective Erscheinungenmit sich zu führen. Wo subjective
Empfindungen, besonders Frost sich in den Vordergrund drängen, da ist,
besonders wenn intcrmittirende Curven vorliegen, immer eine absolut
ungünstige Prognose am Platze. Kurz vor dem Exitns lctalis schaltet
sich schr häufig Typus inversus intercurrens ein. (Derselbe kommt übri
gensauch vor, wenn die Kranken in Folge eines Schreckensoder dauern
der Beunruhigung eine schlaflose Nacht gehabt haben.)
Die negativenResultate beziehen sich auf die Therapie. Dieselbe

schränkte sich freilich, wie es scheint, nur auf Droguen ein. Kein Mittel
war im Stande, einen länger dauernden Ell'ect auf die Febris hectica
auszuüben. Blos vorübergehend sinkt die Temperatur mehr oder weniger
und glaubt der Verf., um sich dieses Sinken zu erklären, an die indi
viduelle Disposition denken zu müssen. Obenan von allen Mitteln stellt
er das Atropin, von dem er bestimmt annehmenzu können glaubt, dass

es zwar nicht auf die Erniedrigung der Temperatur hinwirktc, aber im
Stande sei, die subjectiven und ohjectiven Folgen des Fiebers für den

Kranken erträglicher zu machen. .
Als vorzüglichstc Fiebcrquelle bei Phthisis betrachtetVerf- die Eiter

rcsorption. Der Ausdruck „Eiter“ scheint demRef. in diesemFalle un
zweckmässig, denn man kann doch nicht annehmen, dass bei dem oft
recht hohen Fieber der beginnendenlnfiltration schon „Eiter“ vorharr
den sei. -

lleisshunger, welcher bei vom Abdominaltyphus Genesendenso charak
teristisch ist.
Wie mild einzelnedieser exanthematischenTyphen verlaufenkönnen,

j Recht interessant sind einzelne das Subjectivbefindender Kranken
angehendeBeobachtungent Z. B. kam bei einem Kranken (p. 15) “t
12 Stunden eine Temperaturditlerenz von 7,9“ vor, ohne besondere
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Alteration des Befindens. Kranke, welche vorher schwere subjective
Beschwerdendurch ihre Fiebererscheinungenhatten,zeigenbei eintretendcm
Gollapse eine mehr oder weniger vollständige Euphorie. Die Disposition
für Frostgefühle (dieselben fallen immer in die Periode des Temperatur
ansteigens) ist eine individuelle, beim männlichenGeschlechte ist dieselbe
in der Mehrzahl der Fälle nicht vorhanden, beim weiblichen in der Hälfte
derselben. Die mit dem Eintritte in's KrankenhausverbundeneAufregung
erhöht am Eintrittsabend die Temperatur beträchtlich. Die Pulsfrequenz
giebt keinen Aufschluss in Bezug auf die Intensität des Fiebers und die
Ilöhe der Wärmcgrade. Die Schweisse der Phthisiker fallen in die
Entfiebcrungsperiode.
lch bemerke noch, dass die Messungen der Temperatur zweimal

täglich, jedesmal um 6 Uhr, in der Achselhöhle gemacht wurden. Con
form dem Durchschnitte der Fälle ist die Länge des gewöhnlichen 'I'axes
als Einheit fir den Fiebertypus angenommen.
Ref. erlaubt sich, auf die kleine Schrift besonders aufmerksamzu

machen. Hoffentlich wird sie noch einmal gedruckt, diese Ausgabe
starrt von Druekfehlern. Rhoden-Lippspringe.
v. Sokolowski Beiträge zur Lehre von der Behandlung

der chronischen Lungenschwindsuclit. Berlin. Enslin. 1877.
Vlll und 122 Seiten.

'

In Bezug auf Aetiologie und Therapie der Phthise stellt sich der
Verf. (Assistenzarzt in der Brehmer’schen Anstalt zu Gürbersdorf) auf
die Seite der Gegner seines Chefs. Und zwar, wie es scheint, nach
eigen Untersuchungen. Denn cr führt nicht an, dass ältere Schrift
steller ganz dasselbegeradesooder doch in ähnlicherWeise ausgesprochen
rcsp. bewiesen haben. Keinenfalls kann es dem Ilerrn Verf. schaden,
wenn ich constatire, dass wenigstens keiner der wichtigsten Schlüsse,
zu welchen er gelangt, neu ist und das es somit zur Vermeidung von
Missdeutungenzweckdienlich gewesen wäre, dies anzudeuten. Desswegcn
erspare ich mir eine Ileproduction dieser Conclusionen. Neu ist vielleicht
die Classification der Phthisen in solche auf heredit'a'rerGrundlage und
in acquirirtc; dass dieselbe gerade besondereVortheile vor den anderen
biete, kann freilich nicht behauptet werden.
Die eigentlich therapeutischen(Japitel sind nahezu unbrauchbar. In

einer Menge von Trivialitäten sitzt hie und da eine in apodictischeForm
gehüllte flotte Behauptung. Liest man aber aufmerksam, so erinnert
man sich Einschränkungen oder stricte Gegensätzedes Gesagten da und
dort im Buche gelassenzu haben. llier steht, „die Furcht vor Zugluft
und Erkältung ist ein Vorurtheil“ und an zahlreichen anderen Stellen
wird von Erkältungen als Krankheitsuisachen gesprochen und Schutz vor

Erkältungen anempfohlcn. So geht es in mancher anderen lfinsicht und

man kommt mit der Zeit auf den Gedanken, dass Verf. über manche

Thcmata seines Faches sich selbst nicht genügend Rechenschaft geben
konnte oder dass er sich dasSchriftstellern allzuleicht mache. Was soll

es z. B. heissen „der Patient verliert nichts, wenn er die Dusche einmal

aussetzt“? Also gewinnt er auch nichts wenn er duscht.

Pag. 64 und 65 giebt Verf. zahlenmässig den Nachweis, dass die

kalte Dusche die Geneigtheif des Körpers zu Lungenblutungen nicht

steigere. Es stellt sich sogar die Wahrscheinlichkeit heraus, dass sie

dieselbe verringere. Ein Beweis für die letztere Annahme, wie ihn Verf.

gegeben zu haben glaubt, ist nicht vorhanden, weil die anderenFactoren
nicht ausgeschlossen und nicht auszuschliessensind.

Die
bei“
diesem

Anlasse aufgestellte Species „passive Ilämoptoe“, bei deren Erlauterung

der Verf. den Ausdruck „meine Theorie“ gebraucht, ist schon 1875 von

mir unter dem Namen „Stauungsblutung“ gegeben, freilich
mit
etwas

weniger Vergnügen daran, als der Verf. zu haben scheint.
Der Begriff

derselben existirt schon lange bei anatomischdenkendenBeobachtern.
—

P. 80 wird dann die Souplet‘sche Arbeit über
den Nutzen warmer

Bäder bei Phthisikern in ihren Resultaten wiedergegeben
und gebilligt.‘

Bei Abhandlung der antipyretischen Methode .gnilt
dem
Verf._mit

flccht die frische und reine Luft als erstes ‘und unubertrofl‘enes
Mittel.

Auch er geht gegen die Bettruhe der Pbthisiker an.
Die kalte Dusche

ist ihm kein Antipyreticum, dagegenbezeichnet
er Eisbcutcl, Alcohol und

Salicylsäure als hie und da
werthvoll, Chinin und Carbolsaure

als contra

“mich-L __ Capitel V (über diätetische Behandlung) giebt zuerst
dem

Verf. Gelegenheitseine abfälligenAnsichten
über den Nutzen verschiedener

ralwässer bei Phthise bekannt zu machen.
Diese
Aiisichteii ‚sind

einseitig und desswegen werlhlos.
— Die dann folgendenDiatvoischriften

sind überflüssig weitläuftig. Da der Verf.
Alles empfiehlt, und. wenn

er

eines’ 7“ B. Sam-eCompats,
widerräth, so kann man sich damit trostcn,

dass er einige Zeilen vm-hei-Obst und
Compots gestattet hat. ‘

Erfahren

wir mm noch, dass die in der
Molke enthalteneMilchsaure (sie!)

hart

uäckige Diarrhöen
verursache, so gehört eine gewisse Ausdauer

dazu,

‚lies cflpüei zu Ende zu lesen.
Und wenn es geschehen

ist, so

_i
st auch

das Buch zu Ende und man
hat das Bewusstsein, mit der Lecture des

U b rfl".
' be 'ngen zu haben.

selben etwas e e ussiges ga nhodemuppspringe.
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W. D r o sd o ff (Petersburg):
lone, des Rohrzuckers und der lndigoschwefelsäure vom
Darmkanal aus und ihren Nachweis im Blute der Vena portae.
Zeitsch. f. physiolog. Chemie l. Heft 4 (1877).

l. lfunden, welche mit gekochtem Fleisch und mit Milch gefüttert
waren, wurde 3—-4 Stunden später mit einer Einstich-Canüle Blut aus
der Pfortader entnommen. ln dem Wasserauszugedesselben liessen sich
Peptone sicher nachweisen.
Sofort nach dem Ablasen des Blutes aus der Pfortader enthielt

dasselbemehr Pepton als wenn es vor dem Zufügen mit Alco hol einige
Zeit gtstanden hatte. DasPepton scheint also vom Blute selbst allm'a'fig
umgewandelt zu werden. Durch diese Versuche ist der Ueber
gang unveränderten Peptons aus dem Darm in das Pfortader
blut erwiesen. Hiermit ist natürlich nicht behauptet, dass die ganze
Summe der im Darme gebildeten Peptone in das Blut der Vena portae
übergebe. Es kann vielmehr ein Theil der im Darme entstandenen Pep
tone gleich nach der Resorption in andere (Eiweiss)-St0fl‘e umgesetzt sein.
ll. Verf. f’ütterteHunde mit grösseren Dosen von Rohrzucker und

bestimmte 1—2 Stunden später die Menge desselben im Magcninhalte
und im Blut der Vena portae. Die Ergebnime dieser Untersuchung
stimmen mit denen lloppeflSeyler's und (II. Bernard's überein.'

1
) Der grösste Theil des Rohrzucltcrs wird unverändert

vom Blute der Vena portae resorbirt. ‘2
)

Der Rohrzucker
geht im Blute und im wässrigen Auszuge desselben — wahr
scheinlich unter dem Einflusse von Fermcnt -—- allmälig in Trauben
und Fruchtzucker über. Auch diese Zuckerarten verschwinden
— wahrscheinlich durch Ferinentwirkungen.
lll. Kaninchen wurden mit Klee oder Gras, das mit Indigocarmin

vermischt war, gefüttert. 1—2 Stunden später wurde die Menge des
resorbirten Farbstoffes im Darmkanale, im Blute der Vena portae und im
llarne mit Hülfe einer colorimetrischenMethode bestimmt. Verf. erhielt

folgende Resultate: 1
) lndigcarniin wird vom Blute der Vena

portae resorbirt. Die Menge des zur gleichen Zeit im Blute.
im Darmkanale und im llarne enthaltenen Indigcarmins ist
im Blute viel geringer als im Darmkanale. aber auch viel
geringer als im llarne. 2

) lndigcarmin dringt vom Darme
aus wahrscheinlich in alle Gewebe ein, wird aber von diesen
während des Lebens nicht festgehalten. da sie ü\\u\\isc\\
reagiren.
Aus den mitgetheilten Resultaten wird zu folgern sein, dass die

Darmepithelien im Staude sind alle leicht löslichen und
nicht allzu leicht veränderlichen Substanzen dem Blute
der Darmcapillaren einzuverleiben. Die resorbirten Stoffe
werden von hier nach kurzer Zeit in die Leber gelangen.
Somit wäre eine experimentelleBasis der von den meisten Physiologen
adoptirten Rcsorptionstheorie gewonnen. ——Vorstehende Arbeit wurde
auf Veranlassungund unter Leitung von lloppe-Seyler ausgeführt.

Weyl.
Pathologische Anatomie.

2.

Experim entelles über fettige Degeneration der Nie
renepiihelien von Dr. O. v. Platen. (Virch. Areh. Bd. 71. I).
Um die Bedeutung ungenügender arterieller Blutzufuhr für das

Nierenpareiichym klar zu legen, wurde die Arteria renalis bei Kaninchen
mittelst einesSilberdrahtes verengert, welcher bis zur deutlichen Abplat
tung des Gel‘a'sseszusammengedrücktwar, ohne das Lumen derselben
vollständig zu verlegen. Die Niere selbst wurde dabei nach Möglichkeit
geschont. In allcn angeführtenVersuchen stellte sich als Folgeerschei
nung dieses Eingriffes eine deutlich erkennbare fettige Degenerationdes
Nierencpithels dar. Eine Unterbindung des Ureters dagegenführte (nach
der Ansicht des Verf. in Folge der durch die llarnstauung bedingten
und allmälig wachsenden Anäuiie) zu einer einfachen Atrophie, indem
danach die Epithelicn der gewundenen Harnkanälchenkleiner und heller,
weniger gekörnt gefunden wurden. Die verfettetenPartien, welche man
in der Randzone embolischer lnfarcte findet, verdanken nach P. ihre
Entstehung einer collateralen Capillarverbindung mit den gesundenPar

tien der Umgebung, deren Blut- und Saftstrom mächtig genug ist, um

vor totaler Necrose zu schützen, aber nicht hinreicht, uui die fettige

Degenerationhintanzuhalten. Lassar.

Innere Medicin.
2.

Asthma uraemicum. Von Dr. (.‘fifford Allbutt. Brit. Med.
Journal Sept. 22. 1877.
Alle Nlerenluslällde, die Uriimie hervorrufen, können das für diese

Ueber die Resorption der Pep
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Fälle charakteristische sogenannte Asthma uraemicum zur Entwickelung
bringen, vor Allem die Granularniere. Meist nach nervöser Erregung
und zuerst in der Nacht, später auch am Tage, tritt unerwartet heftigste
Athemnoth ein, wobei das Gesicht bleich und eingefallen. die Lippen
selbst ganz blutleer erscheinen. Aehnelt sie hierin dem gewöhnlichen
Asthma, so unterscheidet sie sieh von ihm völlig durch den Lungen
befund. Der Thorax dehnt sich nämlich normal aus und bei der Aus
cultation hört man die Luft frei und rasch in denselbeneindringen; der
Kranke ist vollständiger Inspiration fähig, aber die eingezogeneLuft bringt
keine Erleichterung, keine Stillung des Lufthungers. Zugleich erscheinen
die Temporalarterien gleich pulsirendenSträngen, die Radial- und Trachcal
arterien von sehnenartigerHärte und die auf weitere Ausdehnung fühl
bare l-Ierzaction ist aufs Aeussersteangespannt. Erst beim Nachlass des
Anfalls nach kürzerer oder längerer Zeit tritt gewöhnlich Husten und
etwas Auswurf ein, während auf den Lungen Rasseln hörbar wird. In
einzelnen schweren Fällen war der Auswurf blutig gefärbt durch Hinzu
treten von Lungenapoplexie.

i

Die Erklärung dieseseigenthümlichen Krankheitsbildes sucht Verfasser
in einer nervösenReizung, die direct auf Herz- oder Lungen-Gefasseein
wirkend, die Lungencirculation erschwert oder völlig hindert und so die
in die Alveolen eindringende Luft kein Blut in denselben vorfinden lässt.
Dieser Hypothese tritt das Vorkommen von Lungenhämorrhagieallerdings
entgegen, wodurch doch die Anfüllung der Gefaisseund das Entlastet—
werden derselben durch Zerreissnng oder Transsndation wahrscheinlich
gemacht wird. Ferner spricht gegen sie die häufig wohlthuende Wir
kung der Digitalis: contrahirt Digitalis die Blutgefzisse,so müsste sie auch
den Anfall erschweren, falls nicht anzunehmenist (nach Dr. Johnson),
dass ihr belebender Einfluss auf das Herz stärker ist, denn ihre con
trahirende Kraft auf die Gefässe. Endlich scheint wie die Wirkung der
Digitalis so die Wirkungslosigkeit des Amylnitrits in gleicher Weise gegen
die Annahme des Verfassers zu streiten. — Für die Therapie ergaben
grosse und steigende Dosen von Digitalis sich als beste Medication:
20—30 Tropfen der Tra. Digitalis, vielleicht in Verbindung mit 1,0—2,0
Bromkali und 0,5 Chloral, vorsichtig in Zwischenräumen wiederholt;
dazu Aether oder bei Andauer der Athemnoth Chloroforminhalationen.
Subcntane Morphiuminjektionen glaubt Verfasser als sehr dubiöse, leicht
gefahrbringende Mittel hinstellen zu müssen. (Referent sah in einem
hiehergehörigen Falle von Asthma bei Nierenerkrankung nach lnjection
von 0,015 Morphium innerhalb einer Stunde tödtlichen Ausgang eintreten).

Schumacher H (Aachen).
Behandlung der Pneumonie mit Ergotin. Brit. Med. Journal

Sept. so. 1871.

Mit der Absicht, die Lungenentzündung in stadio congestionisabortiv
zu behandeln, gibt Dr. Scearee das flüssigeErgotinextract in 2,0 Dosen

per 2 Stunden, bis die Symptome Erleichterung zeigen oder Ergotismus
eingetreten ist, was durch Contraction der Pupillen, Schwindel, Gefühl
von Völle im Herzen, Schläfrigkeit sich kund thut. In mehreren schweren
Fällen gelang die intendirte Abortivcur und waren die Patienten inner
halb 2—3 Tagen nach Verabreichung der ersten Dosis reconvalescent.

Schumacher ll (Aachen).

Aus der medicinischen Presse Skandinaviens und Dänemarks.

2.

Frederik Eklund (Stockholm), 0m forträngringar imoder
halskanalen och hans mynningar. (Ueber Verengung des Gebär
mutterhalskanalesund seine Orificien). Nordiskt medicinskt Arkiv. VIII.
II. 1. N0. 3. 1876.

Eklund theilt die gewöhnlichen Ansichten über die Aetiologie der
Strictura canalis colli nteri et orificiorum, wie sie in Deutschland z. B.
von Schroeder und E. Martin ausgesprochensind, nicht insofern dieselben
eine grosse Menge von Processen in gleicher Weise und Häufigkeit als
Ursache zulassen oder die Blennorrhoe an die Spitze stellen, welche
letztere zwar allerdings den Cervicalkanal (und zwar bei Nulliparae im
unteren, bei Frauen, welche häufiger geboren haben, im oberen Theile)
ergreifen kann, aber, wenn sie Hauptursache der Verengerung wäre,
ein weit häufigeresVorkommen bei Prostituirten involviren würde, wo
im Gegentheilderartige Verengerungenstetsselten sind. Für die Martin
sche Ansicht, dass vorzugsweise Gonorrhoe des Mannes das betreffende
Leiden bedinge, fehlt es an jedem ausreichenden Substrat und es ist
notorisch. dass vieljährige Blennorrhoc bestehenkann, ohne dass es zu
der Strictur des Mutterhalskanaleskommt. Allerdings können die von
Schroeder angegebenen ätiologischen Proccsse im Puerperium oder
bei Nichtschwangeren einzelne Fälle der Stenosen hervorbringen; die
auffallende Zunahme der Häufigkeit des Leidens in den letzten Jahren,

welche sich in England. Deutschlandund auch in den Skandinavischen
Ländern gezeigt hat, resultirt nach Eklund vorzugsweise aus der miss
bräuchlichen Anwendung fester Aetzmittel bei der Behandlung von ulce

sowohl der von Martin perhorrescirte Höllenstein als nach den Erfah
rungen von Bernutz und Goupil das Hydrargyrum oxydatum, ferner
Zinkvitriolstäbchen (Sköldberg) und Zinkalaun (Howitz und Nyrop) —q

als Ursache des Leidens von Seiten namhafter Gynäkologen constatirt
wurden. Man muss deshalb bei der Behandlung derartiger Katarrhe
jedes Causticntu vermeiden, gleichviel ob das Schleimhautleideneinfach,
erosiv, ulcerativ oder granulös ist; vielmehr muss die Behandlung der
selben unter gleichzeitiger Anwendung der geeignetenallgemeinenMittel
gegen constitutionelle Anomalien z. B. Chlorose mit gelinden Adstrin
gentien begonnen werden, am besten mit den von Prof. Anderson in
Stockholm besonders empfohlenen 'I‘annincrayons und erst wenn diese
erfolglos bleiben, wendet man schwefelsauresKupfer in mehr oder minder
verdünnter Lösung (1: 50-—1: 5) an. Einfache Katarrhc und chroni
sche Blennorrhoen werden am besten hydrotherapeutisch beseitigt und
in der Regel genügen kalte Abreibungen und kalte Sitzbäder zu deren
Beseitigung. _
Auf Grundlage der von ihm gesammelten und im Detail mitge

theilten Erfahrungen über Strictura canalis colli nteri unterscheidet
Eklund verschiedene Formen derselben, nämlich 1) obliterirende,
welche ihrerseits in totale oder adhäsivc im engeren Sinne und in
unpermeable eingetheilt werden, welche letztere wiederum theils adhä
siv, theils siebförmig sein können; 2) narbige, welche obliterirend
werden können und 3) callöse, welche ringförmig, halbringförmig oder
diffus erscheinen. Besonders hervorgehoben werden von Eklund die
siebförmigen Verengerungen, Stricturae ethmoideae, welche aus
ausserordentlichfesten und hartenBindegewebsfasernbestehen, unter dem
Messer knirschen und sehr arm an Blutgefzissensind. Unter dem Ein
llusse der rhythmischenZusammenziehungendes Uterus treten Menstrua
tionsblut und Uterinsecret wie durch ein Golatorium frei durch dieselben
hindurch, während sie selbst dem kräftigsten Drucke der Sonde Wider
stand leisten. Die callösen Stricturen gleichen durchaus den Verenge
rungen der männlichen Harnröhre nach Gonorrhoe und scheinen durch

gängig die Folge des Trippers zu sein; doch ist es unmöglich, im
concreten Falle zu entscheiden, inwie weit diese Krankheit selbst oder
die Behandlung derselben mit Aetzmittel als Ursache anzusehen ist. Es

gilt eine Reihe von Zuständen, welche möglicherWeise zu Verwechselung
bei der Diagnose führen können und selbst der normale Tonus der cir
culären Muskelfasem des Collum nteri kann möglicher Weise eine Strictur
vortäuschen. Es gehören hierher namentlichspastischeoder entzündliche
Verengerungen, Schleimhautschwellungen in Folge chronischer Katarrhe,
Occlusion durch Polypen, Fibrome oder Ovula Nabothi. Bisweilen finden
sid: audi aus-ordentlich tiefe Falten in derscblcilnhaut des Cervical
kanales, die Verdacht auf Strictur geben können. Auch muss das Vor
kommenvon congenitalerVerengerungder Orificien oderdesMutterhalskanals,
von Verengerung des letzteren durch verschiedeneUrsachen, von concen
trischer Schrumpfung in Folge seniler Atrophie, endlich das von Flexionen
im Auge behalten werden.
In Bezug auf die Behandlung der Mutterhalsverengerungredet Ek

lund aumchliesslichder lncision das Wort, indem er die gewaltsame
Dilatation mittelst des Instruments von Priestley oder Ellinger als
gefährlich und die allmälige Erweiterung mit Sonden als nicht zum ge
wünschten Ziele führend bezeichnet. Bezüglich der Ausführung der
Operation ist zwar in jedem Einzelfalle den Umständen Rechnung zu
tragen, doch lässt sich nachEklund’s Erfahrungen im Allgemeinen die
Methode folgendermaassenskiuiren:
Man bringt die Kranke in die Seitenlage, führt Sims Speculum

und einen Retractor ein und fixirt die Vaginalportion mit einem Sims
schenHaken. Chloroform ist unnöthig. Vor der Operation vergewissert
man sich durch bimanuelle Untersuchung von der Lage des Uterus. Bei
einer obliterirenden Strictur führt man ein gerades Fistelmesser sanft
und langsam in der Richtung dm Mutterhalskanalesein, bis man erkennt,
dass der Widerstand überwunden ist; dann zieht man das Messer aus,
führt die spitze Branche der Küchenmeister’schen Scheere in den
Mutterhalskanal, fixirt den Haken des anderen Arms in der einen Seite
des Cervix in einiger Entfernung von Laquear und spaltet dann mit
einem raschenSchnitt diese Seite der Vaginalportion. Dasselbegeschieht
nach Drehung des Instruments an der anderen Seite. Ist der Mutterhals
ungewöhnlich lang und konisch und der Mutterhalskanal eng, so führt
Eklund gleich darauf das Hysterotom von Sa vage 1 Zoll weit in den
Kanal ein, wobei er jedoch sorgfältig vermeidet, dass die Spitze des
Instruments in den inneren Muttermund gelangt, worauf ein Bilateral
schnitt durch den Theil des Cervix geführt wird, der von der Scheere

nicht durchschnittenwurde. Bei narbiger Strictur im Orificium externum

genügt bilaterale Durchschneidung mit Küchenmeistcr’s Scheere oder

lncision mit dem Messer von Marion Sims vollständig. Bei hochgra
diger callüser Strictur erweitert‘ man zunächst durch Einführung immer

dickerer Sonden, bis ein Conductor eingeführt werden kann, auf dessen

Rinne man die Strictur ein- oder zweiseitig mit einem spitzen Fistel

rativen Katarrhen des Mutterhalses,wie solche wiederholt —- und zwar ‚ messer durchschneidet. Die siebförmigen
Stricturen theilt man, indem

DeutschelllediciniichcWochenschrift.1878. 5 [a]
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nian die festen Bindegewebssträngeincidirt, bis der Widerstand über
wunden ist und die Uterussondefrei eingeführt werden kann.
Die Blutung ist stets unbedeutend; doch erscheint es zweckmässig,

nach der Operation die Wundlläche mit Eisenchloridlösnng zu bepinseln,
eine Wicke von hämostatischerBaumwolle in den Kanal einzuführen und
den Scheidengrund mit Borsäuretampons, welche täglich gewechselt

werden. zu tamponireu. Vorn 5. Tage an führt man 2 mal wöchentlich
elastische Bougies von grüberem Kaliber oder die gewöhnliche Uterus
sonde ein, um Verwachsnng zu verhüten. Ueble Folgen (Parametritis,
Peritonitis etc.) sind von Eklund nachder Operation niemalsbeobachtet.

T. H.

VII. Vereins - Chronik.
Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und lleilkunde.

Medicinische Section. Sitzung vom 19. November 1877.
Vorsitzender GdL-Bfllh Leydig. Anwesend 21 Mitglieder.

(Schlussaus N0. 4.)

Prof. Busch bespricht die sogenannten, im Mutterleibe ge
heilten llasenscharten. Die betreffendenKinder kommen zur Welt
mit einer scheinbarenNarbe an der Stelle, an welcher sonst der Spalt
der Oberlippe sich befindet, d. h. zwischen dem Mittelstücke und dem

Seitentheile der Oberlippe. ln der Regel sehen diese Stellen aus, wie

die Narben nach schlecht gelungenenOperationen; sie zeigen eine breite,

etwas pigmentirte, in der Dicke atrophische llautstelle mit einem ziemlich

beträchtlichen Einknill‘e am rothen Lippensaume. Bis jetzt sind diese

Bildungen, so weit B. die Literatur bekannt ist, immer nur auf einer

Seite beobachtet worden. Am häufigstenhat sie B. bei Personen ge
sehen, welche Familien angehören, in welchen auch wirkliche Spalt
bildungen der Lippe vorkommen. So sah er mehrfachzwei Geschwister,

von denen das eine mit wirklicher, das andere mit sogenanntergeheilter
Hasenscharte zur Welt gekommen war. Eine Frau mit angeborener

geheilter Hasenschartebrachte ihr Kind mit klafl'endemSpalte zur Klinik.

ln Bonn lebt eine Frau, welche vier Kinder zur Welt gebracht hat,

eins war gesund, zwei hatten angeboreneSpaltbildungen der Oberlippe,
das vierte wurde mit geheilter llasenschartegeboren
Diesellautstellen. welche, wie gesagt, schon das Gtsicht des Kindes

verunstalten, werden später noch auffallender, da sie durch das Spiel der

Lippen allmälig mehr in die Breite gezogen werden und daher mehr
Baum einnehmen. Deswegen bitten zuweilen erwachsene Personen um

Exstirpation, um die hässliche, bräunlich gefärbte, breite Narbe mit einem
feinen Narbeusauinezu vertauschen. Bei solcher Gelegenheit haben wir

mehrere Exemplare zur Untersuchung gewonnen. Wenn man durch das

exstirpirte llautstück feine Querschnitte legt, so dass man ein Object
erhält, welches von der normalen Lippenhaut einerseits, durch die schein

bare Narbe hindurch, sich zu der normalen Lippenhaut auf der andern
Seite erstreckt, so sieht manan der Narbenstelle nicht etwa ein narbiges
Bindegewebe, welchessich zwischen den Epithelien der Haut und Schleim
haut befindet, sondern man sieht zwischen den Epithelblättern die sämmt

liehen Gebilde der normalenOberlippe, aber freilich in sehr atrophischem
Zustande. Der Papillarkörper der [laut lässt sich von der gesunden Stelle

durch die Narbe in continuo verfolgen. ebensodie quergestreiftenMuskel

fasern und auf der hinteren Seite fehlen auch die Lippenreifen nicht.

Alle diese Gebilde sind aber, wie gesagt, in viel geringerer Mächtigkeit
entwickelt, als an den normalenllautstellen. Jedenfalls zeigt aber die
Untersuchung, dass wir bei diesenBildungen es nicht mit einer wirklichen
Narbe, sondern nur mit einer nicht ganz gelungenen atrophischen Ver

schmelzung zwischen dem ehemaligenStirn- und dem Seitenlappendes

foetalen Gesichteszu thun haben.

Sodann macht B. einige Bemerkungen über die Action des M. or

bicularis oris. Bei den Bingmuskeln der Lider hat schon llenle aus
anatomischenGründen für die von ihm M. palpebralis superior und in

ferior genanntenPortionen angegeben, dass sich der inferior unabhängig
vom superior bewegen kann, indem beide von dem Lig. palpebrale me—

diale und der Crista lacrymalis post. entspringen und sich an das Lig.

palpebrale laterale inseriren. Von der die M. palpebralis umkreisenden
Portion (M. orbicularis) giebt llenle an, dass man sie zweckmässig
ebenfalls als einen M. orbicularis sup. und inf. trenne, deren jeder am

medialenAugenwinkel entspringeund am lateralenWinkel in den andern

umbiege. Aus einempathologischenFalle, in welchem ein carcinomatöses

Geschwür in der Parotis die sämmtlichenFacialisfaserndes unteren Lides

zerstört hatte, während die des oberen erhalten waren, konnte B„ wie
er früher mitgetheilt hat, ebenfalls nachweisen. dass die gesammteMus
kulatur des unteren Lides gelähmt sein kann, während die des oberen
unabhängig von jenem arbeitet.
Bei demOrbicularis oris scheint eine noch complicirtere Zusammen

setzung zu bestehen,indem derselbe in Viel‘ selbsl-slälldigarbeitendePor
tionen (rechte und linke, Obere und unlere) zerfällt, welche wir nur
gewöhnt sind zusammen arbeiten zu IilSSCD- Langer giebt an, dass

säunnthchc \om Mundwinkel ausstrahlendenFasern in der Gegend der
Mitte der Lippen in der llaut enden, die einen noch auf ihrer Seite.
andere etwa jenseits der Mittellinie in der andern Seite. Diese Angabe
wird gestützt durch die Beobachtung Duchenne‘s, dass bei einseitiger
Reizung der Lippen die Contraction auf die gereizte Seite beschränkt
bleibe. Auch Zienissen beobachtete das Gleiche, will jedoch bei stär
kerem Strome gesehenhaben, dass sich dann auch die andere Lippen
hälfte zusammenziehe.
Schon die Betrachtung eines der häufigen Falle von completer Fa

cialisparalyse zeigt. dass die Lippenmuskeln der rechtenSeite sich unab
hängig von denender linken bewegen und umgekehrt. Bei einer durch
den Willen oder durch elektrische Beizung hervorgerufenen Bewegung
der gesundenSeite endet die Gontraction der Muskelfasern gewöhnlich
in der Mittellinie. nur selten erstreckt sie sich unbedeutendüber diese
hinaus. Zufällige Verletzungen der Facialisäste, welche die mimischen
Muskeln an der einenSeite des Unterkiefers versorgen, zeigen nun deut
lich, dass der obere Theil des Sphincter oris sich unabhängig von dem
unteren bewegt, so dass die Grenzlinie zwischen beiden die vom Iuud
winkel nach aussen gezogene Horizontale bildet. B. hat die Durch
schneidung dieser Acste einmal bei einer zufälligen Verletzung gesehen,
bei welcher Glassplitter tief in die Parotis drangen und ausserdemdie
Garotis exlerna durchschnittcn, ansserdemhat er sie aber mehrfach nach
der Exstirpation von Geschwülstcn unter der Fascia parotideo-masseterica
beobachtet. Es kommt zwar vor, dass gutartige Parotisgeschwülste von
den gesunden Theilen der Drüse so abgekapseltsind, dass man ziemlich
bedeutendeTumoren tief aus der Nische zwischenUnterkiefer und Zitzen
fortsatz hervorheben kann, ohne einen Facialisast zu verletzen, zuweilen
sind die Aeste dieses Nerven aber so innig von der Geschwulst urn
wachsen, dass die Exstirpation ohne Nervenverletzung unmöglich ist.
Am bäufigsten sind nach B's. Beobachtungen die untersten Aeste des
Plexus anserintß gefährdet, welche zu den oberflächlichen Halsmuskeln
und der Unterlippe gehen. ln diesen Fällen wird nun das Gesicht
durchausnicht schief, da die Muskeln der Oberlippe und das Mundwinkels
vollständig functioniren. Nur die Hälfte der Unterlippe ist natürlich ge
lähmt, die Mitte derselben überragt ein Wenig die Mitte des Gesichts
und von diesem Punkte bis zum normalstehendenMundwinkel ist die
[laut glatt gezogen. während das Lippenroth ein klein wenig ektropirt
ist. Am aull‘allendsten tritt natürlich die Lähmung beim Spnechen,
Lachen und besonders bei dem Versuche zu pfeifen hervor. Man sieht
dann die gesunden drei Viertel des Sphincter oris sich entsprechendder
intendirtcn Bewegung kräftig zusammenziehen, während das gelähmte
Viertel willenlos der gesunden Muskulatur folgt. Trotzdem also die
(Jircelfasern des Sphincter von der Oberlippe über den Mundwinkel hin
aus sich deutlich in die Unterlippe verfolgen lassen, ohne dass ein seh
niges Band sie nnterbräcbe, gewinnen die Fasern der Oberlippe nach
Lähmung der unteren Partie an dem Mundwinkel einenHalt, um unab
hängig von jener arbeiten zu können.
Schliesslich legt B. noch das Buch von Sayre über Sp inal disease

and curvature vor und bespricht die Behandlung des amerikanischen
Chirurgen, behält sich aber ein genaueresBeferat vor, wenn seineeigenen
Erfahrungen über das Resultat der Behandlungzahlreicher geworden und
die Dauer der Beobachtung eine längere geworden ist. Gegenwärtig
kann er nur so viel feststellen, dass wir durch das Sayre'sche Ver
fahren bei Spondylitis im Stande sind, die geknickte Wirbelsäule ein
wenig aufzurichten und so in dieser Stellung zu fixiren. Bisher hatten
wir diesen Vortheil nur bei der Erkrankung der Halswirbeb‘a'ule, bei
welcher wir an Unterkiefer und Hinterkopf einerseits, am Schlüsselbeine
andererseits feste Punkte haben, zwischen denen wir unsere aufrichten
den Stützen anbringen können. In den bisher nach Sa yre behandelten
Fällen wurde nun stets beobachtet, dass die Kinder nach Anlegung des
Verbandes etwas gröser geworden waren als vorher, und dass sie alle,
mit Ausnahme eines Falles, sich freier und ungezwungener bewegten
als vorher. Gauere Mittheilungenwerden aber, wie gesagt.später folgen.

VIII. Die neuesten Fortschritte der Sanitätsgesetz
gebung in England nach Finkelnburg’s Dar
stellung, mit einigen Bemerkungen über die
bisherige Thätigkeit des Kaiserlich Deutschen

Gesundheitsamtes.
lll.

Die Unzuverlässigkeit der meisten statistischen Angaben über die
Todesursachen wurden in No‚1 der Veröffentlichungen des Kaiserlichen
Gesundheitsamtesals bedentsarneFehlerquelle mit Recht hervorgehoben.
Musste es denn aber nicht die erste Sorge der Bedaction sein, hier
durch weise Beschränkung eine Eindämmung der Fehlerquelle ein
treten zu lassen? Musste man sich nicht fragen, wie weit in der
Grösse der Einwohnerzahl der Städte man herunter gehen dürfe,
um nicht den festen Boden unter den Füsseu zu verlieren? War



59

man nicht verpflichtet. vor Allem zu prüfen, ob durch einigermaasscn
correcte Einrichtungen der localcu Statistik die nöthige Garantie für eine

wenigstens relative Zuverlässigkeit gegeben sei? Es ist ja ganz falsch,
anzunehmen, dass diese Fehlerquelle zurücktreten müsse, wenn man mit
so grossen Zahlen agirt, wie die Veröffentlichungen es zur Zeit thun.
lm Gegenthcil ist dadurch eine Gumulation der Fehler so leicht mög
lich, dass die schliesslichen Resultate gar keinen, nicht ein Mal einen

Annäherungswerth zu besitzen brauchen. Man muss selbst dergleichen
Aufstellungen geplant und darüber mit einer Beihe voraussetznngsloser
officieller wie nicht officieller Statistiker in Verhandlungen getreten sein,

um zu erfahren, wie zahlreich die fast unvermeidlichenIrrthümer selbst
in Städten sind, wo die Statistik nicht erst seit heute gepflegt wird.
Daran wird auch die kleine Reform wenig ändern, dass eine gewiss nur
recht partielle Mitwirkung der beamtetenAerztc jetzt zur Prüfung der

Meldungen in Anspruch genommen wird.
ManmussendlichdieVerhältnissewenigstenseiner oderder anderenun

sererMittelstädte, besondersim Osten und NordenDeutschlands,aus eigener
Erfahrung genauerkennengelernt haben, statt sie allein vom grünen Tische
aus zn bcurtheilen, um zu wissen, welch eine Art Mortalitätstatistik in ihnen
zu Stande gebracht wird. wenn noch dazu das Verlangen gestellt ist, die
Todesfälle der Berichtswoche schon wenige Tage nach Schluss derselben
der (Zentralstellezuzustellen. Diese Angaben haben dann einen kaum
minimalen Werth. Seltsam genug schildert Herr Finkelnburg die
hiervon so ganz verschiedenenEinrichtungen Englands in durchaus zu
treffenderWeise selbst. Der englischellegistrar general hütet sich wohl,

seine Wochenberichte auf alle Städte mit mehr als 15000 Einw. ans
zudehnen, er begnügt sich mit der geringeren Zahl der 22 grösseren
Städte ausser London, und doch besteht in seiner lleimath das llegi
strirungsverfahren seit vier Decenuien, während wir noch nicht ein Mal
ein Leichenschaugesetzbesitzen. ln England hat man nicht den falschen

Ehrgeiz, möglichst Viel. sondern den, möglichst Zuverlässiges zu
bringen, und überlässt daher die kleineren Städte und Distrikte den

Quartalberichten. Wie hat Herr Finkelnburg jemals hoffen können,
bei seiner Methode schnellsterVeröffentlichungetwas zu erreichen, worauf
die englischeStatistik mit Recht resignirte? Warum hat nicht auch er sich
für die Wo chenberichte aufgrössere,etwa auf die mit statistischenBureaux
versehenenStädtebeschränkt? Er würde hier weniger und doch viel mehr,

nehmlich Brauchbares, geliefert haben. ‚
Sind doch die Schwierigkeiten in so schneller Zeit die Wochen.

berichte fertig zu stellen selbst in grossen Städten sehr bedeutend. Die
Einrichtungen des Berliner städtischen statistischen Bureaux sind aner

kannt mustergühig. An scherW'm' ein Mann“mm
Autorität gerade auf dem Gebiete der Bevölkerungsstatistik. Und den
noch, wie viele lrrthümer enthalten nicht die ersten vorläufigen Be
richte noch, weil sie dem Kaiserlich deutschenGes.-Amte viel zu schnell

zugehen müssen? Aber seltsamgenug, dies Amt begnügt sich selbst für
seine Quartalszusammenstellungenmit diesen vorläufigen Mittheilungen
und trotz aller Bccriminationen war die Bedactionder „Veröffentlichungen“
nicht zu bewegen, nach den definitiven Ergebnissen eine Bectificirung
ihrer ersten Daten eintreten zu lassen. Wenn das für Berlin möglich
ist, wie mag sich der Vorgang für andere. weniger controllirbare Orte

gestalten! In der That habe ich selbst in einer lleihe von Fällen speciell
bei den Flecktyphustodesfällen erhebliche lrrthümer nachgewiesen.
Ja, was Oberschlesienanbetraf, divergirtcn die Zahlen der Wochentabcllen

ganz von den unzweifelhaft richtigen Angaben des Beg.—Med.-B.Pistor
in denselben Veröffentlichungen, ohne dass die Redaction der letzteren
auch nur ein Wort der Erklärung für nothwendig hielt. Welche
Schlüsse soll man aber aus solchem Verhalten auf diesem einen Gebiete
für andere Gebiete ziehen? Verlieren denn die Zahlen der Veröffent

lichungcn bei dieser Methode nicht jede Beweiskraft? Darin liegt im
Gegensatz zu den englischen officiellen Publicationen überhaupt ein
Grundfehler der „Veröffentlichungen“ dass sie sich anscheinendüber jede
sachliche Kritik erhaben fühlen. Sie haben z. B. nun ein Mal die meist
durchaus nicht ganz richtigen vorläufigen Feststellungen des Berliner
Bureau's abgedruckt — und da ist ihnen die so leichte Correctur auf
Grund der definitiven Nachweise nicht mehr möglich. Ohne ein
Wort der Erläuterung wird ferner z. B. als Quartal nicht wie das fast all
gemeinerBrauch in der Statistik ist das Kalcuderquartal von drei Monaten,
sondern das von 13 Wochen angenommenund dann soll dieseBerechnung,
welche jede Vergleichung so erschwert, mit einemMale noch dazu ganz
selbstverständlichsein!
Und nun die Klimakreisc! Sie sollen doch Abthcilungen des ganzen

Landes charakterisiren, denenbestimmtemeteorologischeVerhältnisse ge-'
meinsam eigenthümlich sind, und deren sanitäre Zustände zum Theil
durch dieselben bedingt werden. Glaubt llerr Finkelnburg wirklich
daran? Glaubt er in der That, das relativ hochgelegeneConitz „vertrete“ in
klimatischer Beziehung etwa Danzig oder Königsberg? Sollte cr ernst
lieh der Ansicht sein, es bestände irgend eine Gemeinsamkeit bezüglich
der Ursachen sanitärer Zustände z. B. zwischen Berlin und Prenzlau

oder Zeitz? Nehmen wir ein Mal an, es seien in der That die klima—
tischenVerhältnissejener Grossstadt und der beidenmärkisch-sächsischen
Mittclstädte einander ähnlich —— üben nicht auf die sanitären Zu
slände dort und hier ganz andere, durchausverschiedeneFaktoren einen
so übermächtigen Einfluss aus, dass man den Klimakreis wie eine Mi
nimalgrösse in der Mathematik ganz ausser Acht lassen kann?
ich meinerseits könnte daher nur rathen, die kostspielige Spielerei

der Klimakreise aufzugeben,sie bezeichnennicht einmal in meteorologischer
Beziehung eine Einheit. lch will die Meteorologie gewiss nicht aus
schliessen, tadle durchaus nicht die Anwendung der graphischenMethode
an sich für sie, aber die Art der Ausführung in den „Veröffentlichungen“
ist unpraktisch, sie verallgemeinert zu sehr und fuhrt daher zu wesent
lichen lrrthümern.
Nächstdem halte ich aber aus den oben angeführten Gründen die

Ausdehnung der wöchentlichen Veröffentlichungenauf die Mortalitäts
statistik aller Städte mit mehr als 15000 Einw. für ganz unhaltbar,
eine Beschränkung auf 20-30 grössere Orte, die Garantien für
die Zuverlässigkeit ihrer Mittheilungcn geben im Interesse der Autorität
eines officiellen Blattes für ganz nothwendig, während dasübrige Material
in Vierteljahrsberichten, bei denen genauereKritik, Sichtung und Correk
turen möglich sind, verarbeitet werden mag.
Aus Allem geht aber hervor, dass ebenHerr Fiukclnburg ‘kein Sta

tistiker von Fach ist. Bei seinen schönenArbeiten auf anderenGebieten
und seinen grossen Verdiensten für die öffentliche llygiene überhaupt
kann er diesen Mangel ruhig gelten lassen. Vorhanden ist der Mangel
aber gewiss, und im Interesse des Kaiserlich Deutschen Gesundheits
Amtes die Anstellung eines Statistikers von Fach dringend geboten.
lch muss gestehen, dass ich, ganz abgesehenvon diesem Specialfallv,
auch im Allgemeinen bezüglich des normalen Verhältnisses zwischen
Hygiene und Statistik mit den Ansichten meines verehrten Freundes,
Professor Rosentbal in Erlangen, fast durchweg übereinstimme. Mich
düukt, er hatte ganz das Richtige getroffen, wenn er in seinem
bekannten Vortrage ausführte, dass Mcdicinalstatistik und Hygiene nichts
weniger als gleichbedeutendseien. Der Hygieniker sagt er dort,
„hat so ausserordentlichviel zu lernen und zu treiben, dass ihm gar
keine Zeit bleibt, auch noch selbstStatistik zu treiben: er muss sie an—
deren überlassenund hat nur ihre Ergebnisse wissenschaftlichzu ver
werthen. Auf der anderenSeite kann einer ein sehr guter Medicinalsta
tistiker sein, ohne sich zumHygieniker zu eignen. Es ist aber gar nicht
zu wünschen, dass ein Statistiker noch ein besonderesFach nebenher
vertrete. Wer eine Wissenschaft, zumal eine so mit dem practischen
Leben verknüpfte wie die Gesundheitspflege,betreibt, bildet sich ‘natur
gemässgewisseAnsichten, euch über noch‘ nicht abgeschlosseneDinge;
er bevorzugtgewisseAnschauungen,huldigt gewissenTheorien. Das ist
für die Forschung nothwendig, wenn es nur nicht in starresFesthalten
unhaltbarerAnsichten ausartet. Für den Statistiker aber wäre des Alles
eine gefährlicheKlippe. Er muss mit den Zahlen umgeben, wie ein
Cassenheamtermit dem Gelde, das er richtig zählt, das ihm aber nicht
gehört und das ihn völlig kalt lässt. Sein ganzer wissenschaftlicher
Scharfsinn (und er braucht dessensehr viel) soll nur auf das ‚eine Ziel
gerichtetsein, zuverlässigeZahlen zu liefern. Was andere damit machen,
fällt nicht in sein Gebiet. Der Hygicniker muss wissen, wie man stati<
stischeAngaben verwerthen kann, und auch so viel Kritik haben, dass
er zuverlässigevon unzuverlässigenstatistischenAngaben zu unterscheiden
vermag. Weiss er dann noch demStatistiker die richtigen Aufgaben
zu stellen, indem er ihn auf die Rubriken hinweist, deren Ausfüllung zur
Lösung obschwebenderFragen wünschenswerthist, dann werden beide
sich gegenseitigin die Hände arbeiten zum Vortheile der Wissenschaft.‘
Ein wie grosses ferneres Verdienst würde Herr Finkelnburg

sich erwerben. folgte er mehr als bisher dieser beherzigenswerthen
Darlegung des berühmten Physiologen! Wie viel könnte er uns auch
darin, abgesehenvon seinen sonstigen Verdiensten, nützen, beschränkte
er sich für die Statistik auf die ebenso dankbare als hochbedeutsame
Aufgabe, die richtigen Fragen zu stellen! P. B.

IX. OeffentlicbeHGesundiheitspflege.
(l. Bewegung der BevölkerungBerlins II. — 2. Veröfl'entlichungendes Kais.
DeutschenGes.-A. N0. 4. — 3. ZymotischeKrankheiten in New-York. *

4. Epidemiologisches.)
l. Bewegung der Bevölkerung Berlins I1. Die zweite Jahres

woche, 6. bis l2. Januar, ergiebt bei 476 Sterbefällen,869 Lebendgeborenen
(darunter8 Zwillingspaare),2263Zu-und 1704Fortgenogenen,eineVermehrung
der Seelenzahlum 709 Köpfe gegen ein Minus von 297 in der Vorwoche,
so dass die durchschnittlicheSterblichkeit dieserWoche auf 24,3 (bez.26;’
mit den Todtgeborenen)und die entsprechendeGeburtenzifl‘erauf 44,4 (bal
‘16,6)pr. m. und Jnbr der wahrscheinlichenBevölkerungznhl(l,0l9,575) sich
stellt. Gegenüberder etwas günstigerenGesammtmortalitätwar die Kinder
sterblichkeitrelativ grösser, im erstenLebensjahrstarben142oder29,8Proc.,
gegen142oder29,3Proc. in der Vorwoche; in derselbenJahreswochestarben
1877: 194 Kinder unter l Jahr oder 38,8Proc., 1876: 223 oder 38,6 ‚Proc.,
1875: 170oder34,0 Proc. aller damaligenTodesfälle,mithin war die Kinder
sterblichkeitin denerstendiesjährigenJahreswoehenweit besserals in denen
der voljßhre. Der Gesundheitszustandhat in dieserWoche abermalssich
gebessert,unterdenInfectionskrankheitenfordertenScharlach undDiphtherie
eine dieserJahreszeit und den gegenwärtigenTemperaturverhältnissengegen
über nicht bedeutendeZahl von Opfern, gegen die Vorwochen sogar weit
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weniger Fälle; der Unterleibstyphushatte nur zwei Todesfälle aufzuweisen,

Erkrankungen wurden für dieseWoche 13 angemeldet(gegen20 in der Vor

woche) und zwar kommenauf Keller, Parterre und eine Treppe
je ein Fall,

auf zwei Treppen vier. Eine höhere'l‘odtenzifi‘erdagegenweisenHerzfehler

und Gehirnschlagauf, desgleichenunter den acutenentzündlichenAtfectionen

der RespirationsorganebesondersBräune (Croup) und die Lungen- und Brust

fellentzündung.

Geburten‚ ' Sterbefälle
2.Jahres

I h‘: \ - |.-_="°°“"' ‘s
.
l es es | a es
‚F . 3 d 1:1o ‚E = .1.

Datum. v ä" E'ä i o E‘E,

‘E "‘ i‘ C1 ‘n

‚ä :1.. ‚g „_, l: g1
i

l

{S.Januar1878 61 | 17 4 10a c i

7. „ es 24 s 116 2

s. _ 71 21 4 131 10 i

9. „ 74 20 2 128 7 ä

10. „ es 19 1 6 13a c 1

11. ,

h

i 3 136 c 1 1

„ 3 114 a 1 1

Woche 869
l

43

i

912

‘

102

In Krankenanstalten starben 91 Personen, worunter 7 von auswärts.

GewaltsarneTodesfälle sind 13 gemeldet, von denen 3 Selbstmorde. Diese

Woche hat abermalszwei Todesfälle durch Kohlenoxydvergiftungund einen

durch Leuchtgasvergiftungzu verzeichnen. An Syphilis ist ein Todesfall

bekannt geworden. P

2
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 4. 13.-28.Ja

nuar 1878. In denBerichtsstüdten3625Todesfälle, entspr. 25,8 pro M. und

Jahr (26,1); Geburtenzahlder Vorwoche 5529, mithinZuwachs 1934. Das

Süuglingsalterwar an der Gesammtsterblichkeitmit 32,7 Proc. betheiligt(3l,3);

eine Steigerung erfuhr die Kindersterblichkeit insbesonderein den Städte

gruppen des Oder- und \Varthegebiets,Mitteldeutschlands,der niederrheini

schen Niederung, sowie auch des süchs.-märkischenTieflandes (Berlin nach

der vorläufigenMittheiluug 35,3 Proc.), dagegeneine Abnahme in der süd

deutschenStädtegruppe(München nur 30,2 Proc.). Diese Nummer bringt

die Jahresübersichtender Geburts- und Sterblichkeitsverhältnissefür 1876 in

den Städten Dessau und München, sowie einen höchst instructivenBericht

der Sanitütsbehördezu Bremen für die Jahre 1875 und 1876, welcher an

den Senat und die Bürgerschaft erstattetworden ist. Es ist nur aufrichtig

zu bedauern,dass von Seiten der städtischenBehörden der Reichshauptstadt

nicht ähnlicheBerichte eingefordertund zurvveröfi‘entlichunggebrachtwerden,

an umfangreichenMaterialien dafür fehlt es nicht, wohl aber an dem guten

Willen; gegenüberdem Verhalten der städtischenVersammlunggelegentlich
Erörterung der Errichtung einesstädtischenGesundheitsrathesund Anstellung

eines Fachbeamten. müssenwir uns wohl noch eine Zeitlang mit frommen

Wünschen begnügen. P.

3
.

Zvmotische Krankheiten in New-York.

___;—__———__——-———_—_—

(‚erebro
Gemeldet Diphthe- Spinal

im Jahr ritis.
Pocken‘ Menin

gitis.

1876 10 556 2422 1657 3510 878 0

1877 15 608 2482 1253 2337 48 0

(seit Juli

14.Dec.
» kein Fall

187 7 bis gemeldet)

5
.

Jan.
1878. 0 43 238 176 219 0 8

Saloniki, Smyrnaund in denDardanellen, wo die Pilger aulgeschifftwerden,
siimmtlichePilgerschifl‘eeineBeobachtungsquarantainevonmindestens 5 Tagen
durchmachensollen. (Hiernach ist der internationale Gesundheitsrath in
Constantinopel doch recht spät und recht schlecht unterrichtet gewesen,
wenn er am 8

.

Jan. von allen diesen Thatsachennoch nichts wusste, über
haupt sind seinePublicationen nicht ohne Kritik wieder zu geben. D. Red.)
2. Flecktyphus in Oberschlesien: Nach directen Mittheilungen aus
dem oberschlesischenIndustriebezirke bemerkte man seit einigen Wochen
Flecktyphusfälle im Kreise Tarnowitz, so im Ort Brinitz. Im Beuthener
Lazareth kam ein Fall vor, betreffendeinen zugereistenHandwerker. In
Königshütte bedrohlicheMehrung. Bis zum 24. Januar cr. wurden in dem
städtischenKrankenhausedaselbst .3 Flecktypbuskranke untergebracht;ausser
dem sind auch bereits einige Kranke, die in Privatpflege verbleiben, zur
Anzeige gelangt. Die VVassersnothin Folge des Kohlenbergbaues steigt
daselbst, immer mehr Brunnen sollen versiegt sein. — 3. Scharlach und
Diphtheritis in St. Johann: An diesen Krankheiten liegen dort von
1382Schnlkindern 179, an anderen nicht ansteckendenKrankheiten 170 dar
nieder, am 4. Januar nur 115 u. resp.31. Es starbenbis zu diesemTage 3

vom 4.-—l-i. Januar aber .5 Kinder.

,

X. Kleinere Mittheüungen.
——“'ir machen auf den in dem Inseratentheil dieser Nummer enthal

tenen neuesten Rechenschaftsberichtüber Taxe des Lebensversicherung!‘
Vereines deutscherAerzte, der bekanntlich mit der New-Yorker Germania
in Verbindung steht, noch besondersaufmerksam. Allerdings sind die Fort
schritte, welcheJahr für Jahr verzeichnetwerden können, nur sehr langsam
und dasErreichte entsprichtdurchausnicht minder der Bedeutungder Sache
noch dem hingebendenEifer der "orstandsmitgliederDDr. Lehmann und
Craruer. Wir können nur immer auf's Neue die Aerzte zu einer regeren
Betheiligungauffordern, nachdemdie trotz der geringenZahl der versicherten
Collegen überausglänzendenResultatedie Lebensfihigkeit desganzenUnter
nehmenswiderspruchsloserwiesen haben.
— Am 1

.

Februar tritt der Centralausschussder ärztlichen Bezirks
vereine in Berlin zusammen,um über den von seiner Commissionfertig ge
stelltenGeschüftsordnungs-Entwurfsich schlüssig zu machen.
——Dr. F. Sander-Barmen weilte in diesen Tagen in Berlin zu wie

derholter Besichtigung der hiesigen Krankenhäuser, besondersaber des in
neren Dienstes in der Charite' und dem städtischen Krankenhause am
Friedrichshain. Er ging von Berlin sofort nach Hamburg, wo er
sein neues Amt als ärztlicher Director des Allgemeinen Krankenhauses
am l. Februar anzutreten gedachte. Dass dem hochverdientenArzte und
Hygieniker in seiner Heimath eine grosse Reihe von Abschieds-Ovationen
zu Theil geworden sind, kann man sich denken. Zu seinem Nachfolger
als Oberarzt des Barmer Krankenhauses ist Dr. Heusner-Barmen gewählt
worden.
— Breslau. Am 4

.
d. M. wurde das am Ausgangeder Neudorfstrasse

belegeneneuerbaute“'enzel-Hanke‘sche Hospital eröffnet, indem die ersten
Kranken — und zwar 8 an der Zahl ——-dort Aufnahme fanden. Bis heut
ist die Zahl der dort in ärztlicher VerpflegungbefindlichenKranken bereits
auf 13 gestiegen. Von Seiten des Magistrats wurde Dr. med. Buchwald
als Primairarzt dieses Hospitals angestellt.— Hohe, helle und freundliche
Räumeund ein geräumigerGarten sind Vorzüge diesesKrankenhauses. Der
grosse Krankensaal ist derartig eingerichtet,dass 50 Kranke aus den süd
liehen Vorstadtbezirkendarin Aufnahme finden können. Die Erhaltung des
Hospitals kostet jährlich 23,920 M. Nach dem Stadthaushaltsetatpro 1878
hat Magistrat alljährlich die Summe von 20,970 M. zur Bestreitung der
Kosten zuznschiessen. Die Wahl Dr. Buchwald’s hat die allgemeine
Zustimmungder ärztlichen Kreise mit Recht hervorgerufen.
—- Die Lister‘sche Verbandsmethodeist, nachdemsie in demMarine

Hospital zu Pola erprobt worden war, nunmehr in der Oesterreichischen
Marine auch für die Schiffe obligatorisch eingeführtworden.

XI. Personaiien.

Vi'emichsenin Stadtkr. Hannover versetzt.
Es haben sich niedergelassen: DDr. Max Hofmeier, Ober

4, Epidemiologisches: 1
. Die Cholera. Während das inter

nationaleGesnndheitsamtin Constantinopelam 8
.

Januar noch Zweifel hegte,

ob es sich in Mekka und Jeddah in der That um Cholera handele, sind

diese an sich wohl überhauptnicht gerechtfertigtenZweifel nunmehrgänzlich

geschwunden. Nach Br. Med. J. sterben in Mekka täglich 70, in Jeddah
30 Personen. Ob der Ausbruch der Seuche enstandeuist durch zufällige
Einschleppung oder als Fortsetzung der Indischen Epidemie von 1875/76
angesehenwerden muss, ist noch nicht festgestellt. Man weiss, dass die
Cholera in Ländern östlich und nördlich von Indien ihren Fortgang ge
nommen, aber über ihre Verbreitung dort und von dort weiter fehlen, was
wir stets behaupteten genauereund zuverlässigeNachrichten. Besonders
die indische Regierung wird mit Recht getadelt. Sie bekümmeresich um
die Seuche nicht mehr, so bald diese die Grenzen überschrittenhabe wäh
rend doch der letzte Bericht des Local GovemementBoard entsch’iedene
Besorgnisse über die Verbreitung der Cholera in Afghanistan und Belud
schistan aussprach. Die Berichte indessen,die die englischeRegierung von
der indischen bezüglich des Auftretens der Cholera in Hedjaz erhielt seien
schwerlich geliüßend- Die ägyptischeRegierung ist aufgefordertworden
die nöthigenSchutzmaassregelnzu treffen. Es wird sich ja bald her-“Samuel:
ob man entschlossenist, die Vorschläge derWiener internationalenCholera
conferenzbezüglich des rothen und deskaspiscbenMeeres durchzuführen.—

Nach den Veröfi‘. d. K. D. Ges.-A. N0. 4 wurden—am8. Jan. in Tor (Sinai)
3681 Pilger ausgeschifi‘t. Auf der Ueberfahrt von Djedda 13 Todesfälle

l an Cholera, 5 an verdächtigerDiarrhoe (3’); im Lazareth von Tor b
is

zum 8. Jan. (‘3) 36, davon 5 Cholera, die übrigen ‘verdächtigeDiarrhoe.
Nach Dr. Arnaud's Bericht vom 31.Dec. starben in Mekka vom 23_ bis
30. Dec. 847 Personen, davon 494 an Cholera: in Djedda vom 25. bis
28.Dec. 96 Personenan nicht specificirtenKrankheiten; vom 29. bis 30. Dec.
64, darunter51 an Cholera. Die Administration desinternationalenGesund
heitsrathesin Constantinopel iw-t sämmtliche Stationen im Mittelmeer und
Bagdad davon avisirt und beschlossen,dass in denHäfen von Jafl‘a, Beirut,

Verliehen: R. A.-O. 4. C1.Dr. Arnoldi-Remscheid. Ob.-St.-A. II. Cl.
Dr. Heck, Garnis.-A. Colberg, Prof. Dr. Hemsen-Kiel, Med.-R. u. Prof.
Dr. Hildebrandt-Königsberg i. Pr., Ob.-St.-A. Dr. Korff (nicht Carff.)
Char. als San.-R., Kr.-W.-A. Dr. Lange-Duisburg.

——

Ernannt: S.-R. Dr. Med. Schneider-Magdeburg zum Med.-Rath u.
Mitgl. d. Med. Coll. das., Kr.-W.-A. Dr. Mulert z. Kr.-Phys. d. Kr. Stolp.
Zu Kreis-W.-Aerzten die DDr- Voigt-Eisleben, für den Mansfelder Seekr.

(Wohns. Eisleben belassen)und Synogawitz für d. Kr. Schwetz (Wohns.
in Neuenburg belassen)., Kr.-W.—A. Dr. Schmalfuss-Hannorer aus Kr.

Stabsarzt a. D. Müller und Dr. Bruntzel in Berlin, Arzt Heldmann
Lauenau, Amt Springe, Arzt Krabbe] in Bochum, Dr. Wieczorek- Bauer
witz (Schlesien).
Es sind verzogen: Stabsarzt Dr. Salzmann von Berlin nachPots

dam, Dr. Niemann von Blankenburg nach Dassel, Dr. Bange von Alme

nach Niedermarsberg.
Es sind gestorben:

Diesterweg Stabs-A. a. D. Berlin.,
Dr. Suckow-Breslau.
Vacant: Kr.-Phys. Schönlanke, Kr.-W.-A.-St. VVarburg.
Gesucht: Zweiter Arzt für Drossen Magistr. das., Frankenau

Reg-Bez. Cassel Magistr. das. 7.")0M. Gehalt. Arzt für Probsthayn
Reg-Bez. Liegnitz. Ortsvorstand das. - (Die Arztstelle in Schönau Schles.
ist besetzt.).

Kreisphysikus Dr. M a s s - Schünlanke , Dr. A.
Wundarzt H e i n n i c h - Glatz, Med.-R.

Militär-Medicinalwesen.
Dr. Kaddatz, St.- und B.-A. vom G.-Sch.-B., zum Lauenburg. J.-B.

Nr. 9
,

Dr. Marheinecke, St.- u. B.-A. vom 3. G.-Gr.-R., zumG.-Sch.-B.,
Dr. Loew, St.- u. B.-A. vom 3

.

Pomm. Inf.-R. Nr. 14, zum 3. G.-Gr.-R.‚
Dr. Winchenbach, St.- n. B.-A. vom 8

. Ostpr. Inf.—R.Nr. 45, zum 3
.

Pomm.

Inf.-R. Nr. 14 versetzt.
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I. Aus der gynäkologischen Klinik des Herrn
Professor S pi e g e 1b e r g in Breslau.

Beitrag zur Casuistik der Blutgeschwülste des weiblichen

Genitaltracts

Von

Dr. Otto Alberts,
Secundärarztder stationärenKlinik.

Die nachfolgenden vier Fälle, welche kurz nach einander

in der hiesigen gynäkologischen Klinik zur Beobachtung und
Behandlung kamen, und die ich auf eine Anregung des Herrn

Professor Spie gelberg hin hiermit zur Kenntniss eines
grösseren Kreises bringe, verdienen dies um so mehr, als sie

nicht nur an und für sich das besondere Interesse des Spe
cialisten in Anspruch nehmen, sondern auch in Bezug auf

Evidenz der Aetiologie, Prägnanz der Symptome und des Ver

laufes, Leichtigkeit und Sicherheit der auf Grund der Anam

nese und des Status praesens zu stellenden Diagnose, sowie

endlich in Bezug auf den glücklichen Erfolg der eingeschla
genen Therapie im eigentliehsten Sinne des Wortes als so

genannte „Schulfälle“ sich charakterisiren.

Es handelt sich um eine Haematoccle retrouterina; eine

Haematosalpinx sinistra; zwei Scheiden-Atresieen -— eine an

geborene und eine erworbene —- mit consecutiver Haemely

trometra.

I. Haematocole retrouterina. Operation. Heilung.

Rosina K., 26 Jahre alte Maurersfrau, will als Kind stets
gesund gewesen sein. Erste Menses, ohne Besonderheiten,

mit 20 Jahren; später regelmässig, normal, drei bis vier Tage

dauernd. Hat einmal, am 11. Juli 1874, geboren. Schwanger
schaft, Geburt und Wochenbett ohne Störung. Die Katamenien

nach ihrem Wiedereintritt gleichfalls normal bis Juli 1876.
Keine intercurrente Erkrankung. Seit Juli 1876 wurde die
Periode unregelmässig und von Mitte September ab mit star

ken Blutungen und Kreuzsehmerzen complicirt, die fast ohne

Unterbrechung bestanden und am 3. October endlich Patientin

veranlassten, die Hülfe der Poliklinik in Anspruch zu nehmen.

An diesem Tage ——ich hatte damals die Poliklinik zu ver

walten ‘- fand ich einen massig retroflectirten Uterus von
normaler Grösse und Consistenz, den ich ohne Mühe bimanuell

reponirte, und der, ohne Pessar, in normaler Lage verblieb.

Als sich Patientin nach 8 Tagen bei vollkommenem Wohl

befinden wieder vorstellte, fand ich den Uterus noch normal

gelagert und konnte bei genauester Untersuchung weder an

ihm noch an seinen Anhängen etwas Pathologisches entdecken.
Bis zum 16. Januar 1877 liess Patientin Nichts von sich hören;
die an diesem Tage erhobene weitere Anamnese ergab Fol

gendes: Am 1. December, nachdem inzwischen bei ungestörtem
Wohlbefinden der Patientin die Periode zweimal wiedergekehrt
und normal verlaufen war — Ausbleiben der erwarteten Regel
ohne nachweisbare äussere Veranlassung bei gleichzeitigem—*

Feuilleton.
Die Resultate der Ausstellungen für das Militair

Sanitätswesen.

Vortrag, gehalten in der Scction für lllilitair-Sanitatswesen
auf der Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in

München am 19. September 1877.

Von

W. Roth,
Generalarztl. Cl. und Corpsarztdes 1‘2.(Kgl. Sächs.)Armeekorps.

Die Fortentwickelung unserer Specialwissenschaft, welche Bahl
Bückhard treffend die auf das Wohl und Wehe des Soldaten ange
wendeteNaturwissenschaf‘tgenannthat, erfolgt durch literarische Arbeiten,

persönlichen Austausch und durch directe Beobachtungen.unter welche

letztere die sinnliche Wahrnehmung jeder Art, sowohl am lebenden

Menschen wie am todten Material f'zillt.

Die Ausstellungen gehören ebenfalls unter den letzteren Gesichts

punkt. Sie können sich mit einem mündlichen Austausch in der Form

von Congressen vereinigen und zeigen endlich auch Zusammenstellungen
der literarischen Leistungen. so dasssie gewisermaasseneine Concentration

jener drei verschiedenenWege bilden.

Ueber den mündlichen Austausch mag hier nur kurz bemerkt sein,

dass derselbe, durch die Begründung der verschiedenenmilitairärztlichen

DeutlcheMediclnlscheWochenschrift.1878.

Gesellschaften,der neuestenZeit angehört‘). ln dieser Richtung ist die
Section fiir Militair-Sanitätswcsen der Naturforscherversammlungen,welche
1868 zu Dresden gegründet wurde. durch die gebotene Anregung in
weiten Kreisen an erster Stelle zu nennen.
Vielleicht entwickelt sich aus dieser Seclion noch einmal ein selbst

ständiger periodischer Militair-Sanitäts-Congress‚ wie denselben von an
deren Sectionen die Chirurgie und die öffentlicheGesundheitspflegebereits
besitzen, die Gynäcologen im Begriff sind ihn zu hilden(?) und welcher
bei der Grösse und dem Umfange der in den heutigenSanitätsdienst ein
schlagenden Fragen reichliches Material für seine Verhandlungen haben
wird. Bisher hat noch nichts dem Aehnliches Statt gefunden, indem das
Militair-Sanitätswesen bei Congressen, mit Ausnahme dieser Section, im
Anschluss an andere Bestrebungen, namentlich die der freiwilligen llülfe
und der Weltausstellungen mit aufgetreten ist.
Das Princip der Weltausstellungen ist unserm Jahrhundert eigen

thiimlich und kann ihm vielleicht einmal einen bezeichnendenBeinamen

geben. 1m höheren Sinne, abgesehenvon den commerciellen Gesichts

punkten, geben dieselben einen vergleichenden Ueberblick über unser

heutiges Culturleben und vereinfachen dadurch die Mühe des Studiums

im hohen Grade. Mann irrt gewiss nicht, wenn man die grossartige

Entwickelung der Ausstellungen mit diesem practischen Nutzen in Ver—

bindung bringt. ln welchem Grade die Ausstellungen selbst gewachsen

sind, ersieht man daraus. dass in London 1851 20 Acker (1 Äcker =
0,40 Hectaren), in Paris 1855 30 Acker, in London 1862 24 Acker, in

l) Die militairärztliehen Gesellschaften, welche jetzt in vielen grössere'n
GarnisonenDeutschlands bestehen, bieten in ihren Verhandlungenein

sehr interessantesMaterial, welches zur Zeit leider nicht in wünschens
werthemUmfange zur Veröfl‘entlicbunggelangt.

6
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Auftreten ausserst heftiger Kreuzsehmemen, die bis zum 24.

December, dem Tage des Wiedereintretens der Katamenien,

ununterbrochen anhielten und die Patientin schliesslich nöthigten,
dauernd das Bett zu hüten. Die seitdem bestehenden conti
nuirlichen Blutungen und Schmerzen brachten sie endlich zu
dem Entschluss, um Aufnahme in die Klinik zu bitten.

Am 1G. Januar 1877, dem Tage der Aufnahme, folgender
Befund: Mittelgrosse, etwas anämische Brünette. Respirations-,
Digestions- und Circulationsapparat ohne Störungen. Die In

spectiou des Abdomens zeigt nichts Abnormes. Die Unter

suchung ergiebt, dass der auf 8 Ctm. zu sondirende, in toto
elevirte Uterus durch einen, rechts hinter ihm liegenden,
etwa kindskopfgrossen Tumor ganz nach vorn links in etwas
aufrechter Stellung an die vordere Beckenwand gedrängt und
vollkommen immobil ist. Der Tumor füllt den Beckeneingang
und den oberen Theil der Beckenhöhle aus, begränzt sich in

annähernd halbkugeligem Contour, ist von ziemlich fester Con

sistenz; genaue Palpation verbietet seine enorme Druckem

pfindlichkeit. Vorn und rechts vom Uterus ist, dem Tumor
etwas beweglich aufsitzend und anscheinend mit ihm zu

sammenhängend, eine zweite Geschwulst, mit glatter Wandung,
von prall-elastischer Consistenz, unter der Hand rollend zu

tasten, die, an Grösse und Gestalt einem Gänseei entsprechend,

mit ihrem längsten Durchmesser von innen unten nach oben

aussen liegt und gleichfalls druckemptindlich ist. Portio va

ginalis stark verkürzt, vorn links, dicht hinter der Symphyse,
in die Höhe gezogen. Das Scheidengewölbe in toto abgeflacht.
und, besonders rechts, durch den grossen Tumor etwas vor

gewölbt. —

Minimale Blutung. — Patientin fieberfrei. — Bei Appli
cation Pressnitz’scher Umschläge aufs Abdomen, geregelter =

Det‘acation und absoluter Ruhe auch während der nächsten
8 Tage Puls und Temperatur in normalen Grenzen; Nachlass
der Beschwerden; Blutung nach wie vor minimal.
lich der am 23. Januar stattfindenden klinischen Vorstellung

und Demonstration des Falles
— Diagnose: Retrouterines

hämorrhagisches Exsudat; Haematosalpinx dextra
—- wird Patientin von mehreren Studenten bimanuell unter
sucht. Noch an demselben Tage Auftreten einer ziemlich
heftigen Reaction; bis zum 6. Februar remittirendes Fieber;

Gelegent- ‚

Morgentemperaturen bis zu 38,9,
zu 39,6.

Am 31. Januar bei der klinischen Vorstellung folgender
Befund: Die Geschwulst ist gestiegen und, besonders rechts,
handbreithoch. Die kleine, für die rechte Tube gehaltene
Anschwellung ist mehr verschwommen. Die ganze hintere

Abendtemperaturen bis

Scheidenwaud wird blasenartig durch die Geschwulst nach
vorn getrieben und der Uterus stark nach vorn geschoben.
Portio unmittelbar hinter der Sympbyse. Per rectum ist
deutlich der Tumor als praller, elastischer, kugelig ins Rectal
lumen hineinragender Ausguss des Douglas zu tasten.

Am 6. Februar neue klinische Vorstellung. Die Ausdeh
nung des Tumors nach der Bauchhöhle hat zugenommen;
derselbe reicht bis etwas über die Nabelhöhle hinauf, ist
rundlich, breit. Mutterhals noch stärker nach vorn geschoben,
hintere Scheidenwand — mit halbkugeligem Contour — tief
herabgedrängt, von vorn nach hinten stark convex, sehr ela
stisch. Die als Haematosalpinx dextra gedeutete Geschwulst
wieder sehr deutlich. Die Diagnose wird jetzt präcisirt in
„gestiegene Haematocele retrouterina mittelst Nach
ergusses in einen durch primäre Pelveoperitonitis
gebildeten Sack; Haematosalpinx dextra; der Nach
schub von Blut verursacht durch die letzten Untersuchungen.“
Die Kranke ist fieberlos, doch sehr blass und reducirt.
Um sie von ihren Beschwerden und den Gefahren einer
Berstung des Sackes in die Bauchhöhle zu befreien, wird von
der elastischen hinteren Scheidenwand aus mit einem Dieu
lafoy'schen Troikart die Punction gemacht. Ausfluss der
charakteristischen Flüssigkeit; Canttle bei nachlassendem Aus
fluss entfernt.

9. Februar. Aus den Fieberbewegungen, welche der
Punction folgten, erhellt, dass — trotz Anwendung aller Cau—
teleu — nachträglich doch faulige Infection des Sackinhalts
stattgefunden haben muss; und da der Sack wieder stark
gefüllt, wird nochmals von der hinteren Scheidenwand aus

punctirt: Entleerung jauchiger Blutflttssigkeit. Durch die

liegen bleibende Cantile dreimal täglich Ausspttlungen des

Sackes mit Carbollösung.

13. Februar. Entfernung der Cantlle wegen starker Ir
ritation der grossen Schamlippen und weil Nichts mehr ausW

Paris 1867 40V, Acker, in Wien 1873 50 Acker, in Philadelphia 1876
75 Acker unter Dach waren.
Nur die grösseren Ausstellungen von Paris 1867 ab zeigten ge

sonderte Abtheilungen für Sanitätswesen. Die Ausstellung zu Brüssel,
gleichzeitig mit der zu Philadelphia, war eine Speeialausstellungund als
solche zu würdigen.
Eine Betrachtung der einzelnenAusstellungen, mit Rücksicht auf das

Militair—Sanitätswesenlässt zunächstbedauern, dass nie eine geschlossene
Ausstellung des amtlichen Materials bisher erfolgte; am meisten nähert
sich derselben die Ausstellung zu Brüssel, ein, überhaupt für die Ent
wickelung aller humanen Fragen Epoche machendes Ereigniss. Auch
trotz dieser Ausstellung hat indessen das Lernen durch den Vergleich
bisher noch nicht mit dem vollständigen Material der verschiedenen
Nationen rechnen können. ‚
Betrachten wir die einzelnen Ausstellungen, so begegnet manzuerst

einer geschlossenenAbtheilung von Sanitäts-‚ nicht allein Militair-Sanitäts
gegenständenzu Paris 1867, welches grossartige Unternehmen in der
Vollkommenheit seiner Einrichtungen nach unserer Ansicht von keiner
späteren Ausstellung erreicht worden ist. Die Sanitätsausstellung war
dort auf AnregungdesfranzösischenCentralcomitesder freiwilligen Kranken
pflege erfolgt und gegenüber dem grossen Reichthum der Ausstellung
überhaupt recht unbedeutend. ln zwei kleinen Gebäuden waren auf
sehr engenRäumeneine grosse Masseder verschiedenartigstenGegenstände
untergebracht, deren eines eine geschlosseneSammlung des bekannten
amerikanischenZahnarztesDr. Eva ns umfasste, welche in Europa zuerst ,

dankbar erinnern werden, erleichterte die Orientirung ')
. Practische Ver
suche landen während der ganzen Ausstellungsperiodc statt.
Die Wiener Ausstellung 1873, in ihrer allgemeinen Anordnung und

Uebersichtlichkeit weit hinter der zu Paris zurückstehend. war von den
Weltausstellungen für das Militair-Sanitätswesen weitaus die bedeutendste.
Der Sanitätspavillon. durch die energischeThätigkeit von Mnndy wiederum
auf den Schultern der freiwilligen Krankenpflege zu Staude gebracht.
concentrirte fast alles Sanitätsmaterial. Eine Privatconferenz, von den
Herrn Mundy, Wittelshöfer und Billroth in liberalster Weise ein
berufen, zeigte practische Versuche mit dem vorhandenen Material und
gab Gelegenheit zu den werthvollsten practischen Erfahrungen’).
Auf der Ausstellung zu Philadelphia, die im Allgemeinen durch den

das im Circular Nr. 6 beschriebene Material wenigstens theilweise zur
Anschauung brachte. Ein guter Führer des liebenswürdigen Professor
Lwbrßwh. dessen sich die Besucher der Pariser Ausstellung gewiss

l) Ls medecine ‘n l'exposition universelle de l867. (Paris 1867.) Germer
Bnilliere XX\"II und 80 S. — Ausserdem handeln über die Pariser
Ausstellung — W.Roth, Beiträge zu den neuestenFortschritten der
Hülfe im Felde und ihre Vertretung auf der Weltausstellungzu Paris
1867. Militairärztliche Studien. Neue Folge. (Berlin l868.) S. l

67. — Schiller, Militairärztliehe Wanderungen auf der grossen inter
nationalen Ausstellung zu Paris. In: Verhandlungen der physikaL
medicin.Gesellschaft(Würzburg 1868). Ferner sind ein wichtigesSammel
werk die Abbildungen desdort ausgestelltenSanitätsrnaterialsvon Gurl t.

Zur Orientirung über die Wiener Weltausstellung mögen hier genannt
sein: Szon, Die Medicin auf der “"iener Vl’eltsusstellung1873. Mit
Berücksichtigungder Chemieund Pharmacie. (Riga 1874.) 136Seiten.—
Mosetig von Moorhof, Militair-Sanität und freiwillige Hülfe im
Kriege. Im ofllciellen Ausstellungsbericht (Wien 1874.) 58 Seiten. —
Mühlvenzl, Die internationaleAusstellung in Wien 1873. Das Militair
Sanitätswesenund die freiwillige Hiilfe im Kriege auf der Wiener
Weltausstellung1873. Organ desWiener militairwissenschafilichenVer
eines. VIII. Band. lHeft. (Wien 1874.) S. l6—7l.
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fliesst. Ihre Oeffnungen erscheinen durch ziemlich derbe,

blutig gefärbte Gerinnsel verstopft. Durch die Entfernung
grosse Erleichterung, nachdem eine ziemlich bedeutende Quan
tität Jauche abgeflossen.
In den nächsten Tagen Febricitation als Symptom der

Jaucheresorption :
16. Februar. T. 38,5——40,1. P. 96—108. Abends halb

stündiger Schüttelfrost. Vor- wie nachher ununterbrochener

Abfluss der bekannten grünlich-gelben Jauche. Chinin mit
Säure; heisse Cataplasmen aufs Abdomen.
1'7. Februar. rr. 38,8—39,2. P. 96-92.
18. Februar. rr. 39‚7—39‚5. P. 96-96.

19. Februar. T. 38,3——39,0. P. 96-—92. Heute die rechte

Tube, wenn auch undeutlicher, wallnussgross, immer noch an

ihrer alten Stelle. Der Uterus von oben nach unten und um
gekehrt leicht und schmerzlos zu dislociren, in toto tiefer und

etwas mehr nach der Beckenmitte zu getreten. Der Häma

tomsack im Douglas etwas geschrumpft; Abfluss aus dem

selben minimal.

Patientin sehr schwach und anamisch. Bei unveränderter

roborirender Diät (Ei, Milch, Bouillon etc.) wird 'l‘inctura
Ferri pomata ordinirt; Regelung der Defäcation nach wie

vor durch Ol.‚Ricin., Magnes. sulphur.‚ ev. Infus. Senn. compos.

Langsame, aber sichere Reconvalescenz. Am 10. Februar

wird Patientin, vollkommen fieberfrei, auf ihren Wunsch ent
lassen.

Entlassungsbefund: Abdomen überall weich, ohne Schmerz

eindrückbar. Uterus median, seiu Fundus 2 Querfinger breit

über der Symphyse. Parametrien nahezu frei. Links wie

hinten vom Uterus Resistenz; Schmerzhaftigkeit auf tiefen

Druck. Portio median, in der Führungslinie. Uterus ohne

Schmerz von oben nach unten und umgekehrt zu disloeiren;

Versuche, ihn in toto nach rechts oder links zu drängen,
äusserst
scbmerzbaftawnvorgewölbt

durch einen
harten Tumor, der alsvW!‘ ickte 'Wand des Sackes imponirt;

Douglasfalten strafl‘ gespannt und in starres Exsudat gehüllt.

Ueber Haematoeele retrouterina ist viel geschrieben, oft

gestritten worden. Bekanntlich theilen sich in Bezug auf ihre

Pathogenese die Gynäkologen in zwei grosse Parteien, als
deren Hauptfübrer in Deutschland Virchow und Olshausen
gelten können. Während die auf Virchow’s Forschungen
sich stützende Gruppe die Bildung einer Haematocele retro
uterina nur in einem durch Neomenrbranen praformirten Sack
für möglich hält, will die andere den intraperitonealen Blut
erguss als das Primäre, die Abkapselung aber als eine reac
tive, secundäre angesehen wissen. In Deutschland haben sich,
soweit ich das übersehen kann, in hervorragender Weise die
Gynäkologen um Virchow’s Fahne geschaart. Anders in
Frankreich. Nachdem Nelaton‘) im Jahre 1851 ein im
Wesentlichen ganz präcises klinisches Bild der Haematocele
retrouterina gegeben, machte bereits im Mai desselben Jahres
Huguier’) gelegentlich einer in der Societe de chirurgie hier
über stattfindenden Discussion darauf aufmerksam, dass man
unterscheiden müsse zwischen intraperitonealer Hämatocele
und den im Zellgewebe der breiten Mutterbänder sitzenden

Hämatomen‘, für welch’ letztere er den Namen Pseudo-Httma
tocelen verschlug. Spätere französische Forscher (Nonat,‘
Vigues) brachten wieder Verwirrung in die Sache, vor allen
Dingen aber Bernutz, er, der jeden von den weiblichen Ge
nitalien aus in das Cavum peritonei erfolgten Bluterguss eine
Haematocele nannte und sich damit, wie Schroeder‘) in
seiner klassischen diesbezüglichen Arbeit ganz richtig bemerkt,
ein sehr zweifelhaftes Verdienst erworben hat. Erst in neuerer
Zeit scheint auch jenseits des Rheins die Virchow’sche An
sicht mehr und mehr an Boden zu gewinnen. S0 bringt das

diesjährige Juniheft der Annales de Gynecologie eine Arbeit
von J. Besnier‘), in der die gewöhnlichen, in Heilung aus
gehenden Hämatocelen definirt werden als fast ausnahmslos

„directe Folge oder als zweite Periode von alten oder frischen
oder subacuten Pelviperitonitiden, die aecidentell oder secundär
durch das Intcrmedium organisirter und vascularisirter Neo

1851'(Nr.‘I6."1'4B. ‘144.14mm
Wggääk

c 'nnaire de medicineet de chirurgie practiqnes.TomeXVII.
p. .

a) Krit. Untere. über die Diagn. der Haem. retrout. Bonn 1866. p. 16.
‘) Tome VII. p. 401d‘. Contribution a l'etude des he'mntocelesperi-ute
rines, et notammentde l’hernatoceleper neomernbranespelviennes.——
De la pechyperitonitehemorrhagiqne.——

‘) l. c. p. 403fl'.

Mangel der Annexe noch weniger übersichtlich angeordnet war als die

zu Wien. fand sich das Sanitätsmaterialso zerstreut. dassselbst die Preis

richter kaum alles gesehen haben. Die grösste Anzahl der Gegenstände
war in der deutschenAbtheilung und in der Ausstellung der Vereinigten
Staaten-Regierung vereinigt; ein Sanitätspavillon, der ursprünglich ge

plant worden war. war nicht zu Stande gekommen und fanden sich nur

Andeutungen in den Catalogen der einzelnen Staaten, z. B. der Schweiz.

Die Zahl der Gegenständelässt Philadelphia mit Wien nicht entfernt

concurriren. wogegen die Art derselbenausserordentlichins Gewicht fallt‘).
Die Krone aller Ausstellungen dieser Art war unzweifelhaft die zu

Brüssel. Dieselbe war nicht nur als Specialausstellung am reichsten

beschickt und bot daher das vollständigsteBild des heutigen Standpunktes.
sondern trug ihre Hauptbedeutung in dem nebeneinanderAuftreten aller

humanen Bestrebungen. Zum ersten Male erschien hier das öffentliche

Sanitätswesen. die Hygiene in grossen Ziigen neben der Hülfe für den
einzelnen Kranken und wird das hier Gebotene, Dank der hochherzigen
Initiative des Königs der Belgier nicht leicht von einer anderen Aus—

stellung erreicht werden. Zu bedauern war es, dass die Localität die
Vornahme practischer Versuche in grösserem ltlaassstahenicht gestattete.
Die Resultate dieser Ausstellung sind seitdem in vortretllicher Weise,
besonders.von Peltzer, grösserenKreisen zugänglich gemacht werden‘).
Es ist keine geringe Schwierigkeit über die Resultate von Ausstel

lungen zu sprechen, worüber ich durch meine mehrfache 'l‘hätigkeit alr
Preisrichter selbst habe Erfahrung sammeln können. Die Gründe dafiir
liegen in der Wiederholung schon bekannter Gegenständeund im Mangel
practischer Erfahrungen über neu vorgeschlagene. Will man überhaupt
von Resultaten sprechen, so muss auf den Ausstellungen selbst oder in
Verbindung mit denselben das Experiment möglich sein, Gegenstände,
die ein solches nicht zulassen, oder ihrem Wesen nach noch unbekannt
sind, z. B. alle neuen Medicamente oder Patentgeheimnisse, dürfen we
nigstens zu keiner Preisconcurrenz zugelassen werden. Das genaueste
Urtheil über die Ausstellungenwerden jedenfalls die Preisrichter gewinnen.
doch kommen bei ihnen die Zeitdauer ihrer Arbeit sowie mancheNeben
umstände sehr in Betracht. Allen Preisrichtern aus Philadelphia wird
die enorme Anstrengung ihrer Arbeit in der Gluth eines amerikanischen
Sommers wohl nicht aus der Erinnerung kommen ’)

.

l) Groseheim ‚ Das Sanititawesenauf der Weltausstellungzu Philadelphia
im.Jahre 1876. DeutscheMilitairärztliche Zeitschrift 1877. Heft 2 u. 3

. —
W. Roth, Das Sunitätswesenauf der Weltausstellung zu Philadelphia
1876. WissenschaftlicheBeilage der Leipziger Zeitung 1877. Nr. 8

.

(28. Januar). Dasselbe in der besondernBeilage zumDeutschenReichs
anzeigerund Königlich PrenseischenStaatsanzeiger,Nr. 3 vom 20.Januar
1877. -—-Berichte der deutschenPreisrichter an die Reichecommission
für die Weltausstellung in Pbiladelphia. Herausgegebenvon der Re
dactiondesDeutschenReichs- n. Kgl. Preuss.Staatsanzeigers(Berlin 1877).
171 Seiten.—-E. v. Fleischl, Mikroskope. —‘Medicin. (Sepnratabdruck
aus dem Bericht über die Weltausstellungin Philndelphia 1876. Wien
1877). 31 Seiten.

1
) Peltzer, Das Militairsnnitätswesen'anf der Brüsseler internationalen

Ausstellung für Gesundheitspflegeund Rettungswesen(1391‘linl877)- ‘
Cßtßlogue. Exposition internationale d'liygiene et de Ssuvetage de
1876. (Bruxelles 1876). -— Helbig, Die Militairgesnndheitspflegeauf
der „Internationalen Ausstellung für Gesundheitspflegeund Rettungs
wesen zu Brüssel“ im Jahre 1876. DeutscheVierteljehrsschrift für
öfl‘entlidieGesundheitspflege 9

.

Band. (Braunschweig1877). S. 383.

') Die Hitze während derAusstellung zu Philadelphin, namentlich
während

des Monats Juni 1876, in welchem wir unsereHauptarbeitzu machen

hatten, war nahezu unerträglichund zwar lag diesweniger 1Dder Höhe
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membranen zu hämorrhagisehen geworden“. Was,‘ beiläufig

bemerkt, Besnier’s Debut mit dem neuen Terminus Pachi
peritonite hemorrhagique anbelangt, so dürfte dasselbe ein
wenig erfolgreiches sein. Denn wenn er auch ausdrücklich

beifttgt, dass er hiermit lediglich das uterine Hämatom als
Analogon des cerebralen hinstellen wolle, so weiss doch bei
uns Jedermann, dass Pachymeningitis von Pachymeninx t= dura

mater) abzuleiten nnd dass ein Paehyperitoneum in der Ana- ‘

tomie unbekannt ist; liegt also kein Lapsus vor, so ist doch
sicherlich der Ausdruck schlecht gewählt.
Die Virehow’sche Hypothese erhält auch durch unseren

Fall eine neue Stütze. Denn Nichts liegt näher, als die An

nahme, dass auch hier der Genese nach die Pelviperitonitis
das Primäre, das Hämatom, das Secundäre gewesen. Ohne
Zweifel hatte in Folge der durch die Retroflexio uteri gesetzten
Irritation an der hinteren Beckenwand eine Pelviperitonitis
sich etablirt, deren Product, zarte Neomembrancn, bei Auf
richtung des Uterus zerrissen wurden. Gesehah dies zunächst
auch ohne Symptome, so war damit doch ein Anlass zu neuer

Entzündung gegeben, die dann — bei normal gelagertem
Uterus -— unter dem Einfluss der drittnächsten menstruellen

Hyperämie die Bildung des retrouterinen Hämatoms in der be

kannten Weise zur Folge hatte. Uebrigens aber war in An

betracht der am 24. December, also 3 Wochen postponirend

aufgetretenen Periode, der Gedanke an inzwischen nach Re

position des Uterus erfolgte Conception und in Abort endigende
Tubenschwangerschaft nicht ganz von der Hand zu weisen;
die Genese der Haematocele (auf pelviperitoniseher Basis) blieb

auch dann dieselbe. Die Diagnose war leicht und sicher zu

stellen. An eine Retroflexio uteri gravidi, eine Graviditas

extrauterina oder an einen retrouterin gelagerten irreponiblen
Tumor zu denken verboten Grösse, Gestalt und Lagerung des

Uterus wie auch Dauer der Entstehungszeit und Grösse der
Geschwulst. Gegen die Annahme eines einfachen Exsudates

sprach die vollkommene Apyrcxie der Patientin; der charak
teristische Ausguss des Douglas liess jeden Zweifel schwinden.
Bei der Wahl der Therapie eoncurrirte natürlich nicht un
wesentlich das Interesse des klinischen Unterrichts. Hat man
sich für die Punction entschieden, so muss man zu schnelle
Entleerung und Lufteiutritt möglichst zu verhüten suchen; tritt
trotzdem Verjauchung ein, so muss — ev. nach Spaltung des

i, Sackes von der Vagina aus — mit desintieirenden Flüssig
g keiten irrigirt werden. ——i

(Fortsetzung folgt.)

II. Operative Casuistik

Dr. Richard Geissel
in Essen.

(Schluss aus N0. 5.)

L'm die so höchst interessantenGehirnerscheinungennach der Liga
tur der tlarotis communis. welche l’ilz (v. Langenbeck's Arch. 1.
kl. Ghir. 9, 444) auf arterielle Anämic, verbunden mit venöser Hyper
ämie und auf die durch den sich ausbildenden Uollateralkrcislauf verur
sachte Gewebsinfiltration zurückführt, näher zu beobachten, war (1158!‘
Fall für mich leider nicht angethan, indem derselbe nicht in dem von
mir geleitetenKrankenhause untergebrachtwar, sich also meiner directen
Beobachtung entzog, und zudem schon nach 30 Stunden durch Lungen
ödem tödtlich endete. Man theilt die Symptome nach der Ligatur der
Carotis comm. wohl in unmittelbare und späte ein. Ich kann versichern,
dass die gewöhnlichen unmittelbaren Erscheinungen nach der Zuschnü
rung des Ligaturfadens in diesem Falle nicht vorhanden waren: wie
Schwindel. Bewusstlosigkeit. Kopfschmerz derselben Seite, leichte Gon
vulsionen, Sehstörung des einen oder anderen Auges.
Man bat der Continuitätsligatur den Vorwurf gemacht. dass sie ar

terielle Blutungen überhaupt nicht zu stillen vermöge, indem der sich
bald ausbildende Collateralkreislauf die Quelle liir die fortdauernde oder
wieder frisch auftretendeBlutung abgebe. DieseAnsicht ist gewiss leider
sehr oft richtig und gestalte ich mir nur auf die eigeneErfahrung hinzu
weisen, welche ich im deutsch-franz. Feldzüge 1870/71 in Ars sur
Moselle zu sammeln Gelegenheit hatte. (Deutsch. Zeitschr. f. Chir. V‚
25-62.) ln dem einen Falle, complicirte Schussl'ractur des Vorder
armes, liess die Ligatur der Brachialis in Stich, und erst die nachträg
liebe locale Unterbindung der Art. radialis und ulnaris hob die Blutung;
und bei einer zweiten complicirten Vorderarmschussfractur vermochten
weder die Ligatur der Brachialis noch die der Axillaris das dämonische
Blut zu stillen. erst die Amputation des Oberarms rettete dem Kranken
das Leben. Besonders E. Rose (Sammlung klinisch. Vorträge N0. 92)
hat sich kürzlich 1875 sehr entschieden gegen die Continuitätsligatur
bei Blutungen ausgesprochen, und als erste und Hauptbedingung die
doppelte blutdiebtc dirccte Unterbindung mit llurchsclmeidung oder be

ziehungsweiseExstirpation des durchdrungeuenArterienstückes hingestellt.

ln dem oben mitgetheilten Falle von Ligatur der Art. carotis comm.

kehrte zwar die Blutung nicht wieder; doch ist die definitive Blut

stillung dieses Falles keineswegs endgültig bewiesen; indem der Kranke

ja bereits 30 Stunden nach der Operation starb. Doch möchte ich noch

einen anderen Fall von liunter'scher Continuitätsligatnr anführen. die

eine Arlerienblutung definitiv stilltc.W
Um hier Resultate der Ausstellungen kurz aufzuführen, muss ich

mich, um die ermüdendc Aufzählung eines. dazu noch nicht illustrirten,
Materials zu vermeiden, darauf beschränken, allgemeine Sätze mit Bei
spielen aus den verschiedenenAusstellungen zu belegen.
Die wichtigsten Fortschritte für das Militnir-Sanitätsvvesen finden

sich auf Ausstellungen in dem Gebictc der Kricgsheilkunde. Der erste
und wichtigste Factor derselben ist der Transport des Vcrwundeten,
dem eine so hohe Bedeutung zukommt, dass er vollständig mit den
wichtigen Vervollkommnungcn der Wundbehandlung um den Preis streiten
kann. lch glaube, man kann es unentschiedenlassen, welchem Momente
eine höhere Bedeutung zukommt, ob der vervollkommneterenBehand—
lung oder der Vermeidung der Zusammenhiiulunggrosser Krankcnmasen,
wenngleich in den trell'lichenResultaten der antiseptischenMethode unter
unsalnbren Verhältnissen, die Durchführungsmöglicbkcit derselben voraus
gesetzt, ein gewisser Grad der Unabhängigkeit von der Oertlichkeit be
züglich der Resultate erreicht worden ist.

l

1 gegen in Brüssel 19 fahrbare Wagen resp. ganze 'liüge‘).

Entsprechend den Dimensionen unserer heutigen Kriege nimmt der
i

Eisenbahntransport der Verwundeten und Kranken unter allen

Mitteln die erste Stelle ein. Derselbe ist die charakteristische Signatur

für die Fortschritte der Weltausstellungen auf diesem Gebiet überhaupt

geworden.
Auf der Ausstellung zu Paris befanden sich als Vertreter dieses

Gegenstandes ein Modell eines amerikanischen Krankenwagens in der

Sammlung von Evans, sodann war in einem Güterwagen eine Schwebe

hergestelltaus den Balancirhäumen für Pferdetransport und mehrere kleine

Apparate, federnde Betten und dergleichen. Diese nach heutigen Aus

stellungsbegrill‘ennicht bedeutendenGegenständeerregten dort allgemein‘

Aufmerksamkeit. Die Ausstellung in Wien gab den Beweis dafür, welche

Bedeutung die Sanitätszüge im Feldzug 1870/71 gehabt hatten, indem

dort nicht weniger als 4 fahrbare Züge resp. einzelne Wagen (ein voll

ständiger Zug von Bonnefont-Mundy, ein bayerischer, pfalzischer
und hamburger Wagen) und ein Modell von der NiederschlesischenBahn

ausgestellt waren. ln l’hiladelphia fanden sich nur kleine Modelle. da
Der Eisen

bahntransport zeigt in diesen einzelnen Beispielen 3 Arten der Material

Verwendung.

1) Die Improvisation gewöhnlicher Güterwagen zu Krankenwagen.

2) Die Herrichtung von Personenwagen für den Krankentransport.

3) Besondere vorräthig zu haltende Saiiitätszüge.
Unbedingt die höchste Bedeutung kommt von diesen drei Methoden

der Improvisation der gewöhnlichen Güterwagen für den Zweck von
i Sanitätszügenzu, weil dadurch das gesammte laufende Material, welches
mit ganz anderer Ladung auf dem Kriegsschauplatz gekommen ist. für

der Temperatur überhaupt, als in den hohen Nachttemperaturen. Wir
haben keinen Grund, die damaligenAngaben der Zeitungen, dass in
der Ausstellung täglich 100 bis 130 Todesfälle vorgekommenseien, in

‘

Zweifel zu ziehen. Da in der Ausstellung auch nicht der kleinste
Ver'such zur Ventilation gemacht war, es auch an allen Abkühlungs- i

mmel'b wie Bedecken der Glnsdüehermit feucht gemachterLeinwand
vollständig fehlte, war die Temperatur in den Ausstellungsgebiuden
unverhz'tltnissmissighoch. Man hätte unterdiesenUmständendie Arbeit
der Preisrichter wohl auf einen Monat nach dem Schluss der.AIISSWl'
lnng verlegen können, zumal sämmtlicheEuropäer solche Hitzegrade
nicht gewohnt’waren.

') Eine sehr.wertltvolleZusammenstellungüber diesenGegenstandenthält:
G‚ A._ONS‚ A Report on a Plan for transporting wonnded Soldiers
b). Rsilway in time of war. (Washington 187,3).
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Zelinka, 2‘2 Jahre alt, wurde am 1. .lanuar 1877 Nachts gegen

1 Uhr mit einem Dolchmesserin den linken Oberarm verletzt; der her

beigerufene Arzt stillte die bedeutendeBlutung durch Compressivverband;

hierauf Ueberfülirung in das hiesige Krankenhaus Kloster; am 2. Januar

früh 10 Uhr lüftete College blittweg den Verband und sofort stürzte
ihm ein heftiger Blutstrahl entgegen; Compression in der Wunde mittelst

des eingeführten Zeigefingers. Ich versuchte nach der Vorschrift von

E. Rose die directe Ligatur in der Wunde, indem ich nach der ana
tomischen Lage und Richtung des Stiches (10 Ctm. unterhalb der linken
Schulter an der hintern Fläche des Oberarms in den M. triceps) eine

Verletzung der Art. circumflexa humeri posterior vermuthetc; ich kam

indess nicht zum Ziele und führte deshalb die typischeLigatur der Art.
axillaris aus; die Schwierigkeiten derselben waren auffallend gross, be
sonders wohl durch die bedeutende Anschwelluug der Weichtheile in

Folge des sehr festenCompressivverbandes;sodannbeengtedas Operations
terrain die beständige Fingertamponade in der Slichwunde, sowie die

'

abwechselnde Compression der Art. subclavia. Die Blutung stand nach
der Ligatur der Axillaris und kehrte auch bis zum 'I‘ode, der am 14. Ja
nuar erfolgte, nicht wieder. Leider trat in diesem Falle eine völlige
Gangrän der linken oberen Extremität ein. welche sich schon am 2. Tage
nach der Ligatur einleitete; später ausgebildetePyämie. Die Amputatio
resp. Exarticulatio humeri mussten unterbleiben; es bestandgleichzeitig
ein perforirender rechtsseitiger Lungenstich, complicirt durch Pleuro
pneumonie. Die Section wies nach, dass der Dolchstich, an der hinteren
Fläche des linken Obcrarms in der oben bezeichnetenHöhe eingedrungen,
das Os humeri umgangenund die Art. brachialis an ihrer Austrittsstelle
aus der Axillaris verletzt hatte. Mein Finger war für diesen langen
Stichcanal zu kurz gewesen. um bis zu dem verletzten Gefässezu ge
langen, die Unterbindung nach E. Rose zu machen: zudem hatte ich
anfänglich die Art. brachialis nicht für das verletzte Gefäss gehalten.
L. Rabe macht in einer grösseren Arbeit (Deutsch. Zeitschr. f. Chir. V,
141—-280) besonders darauf aufmerksam, dass die Ligatur in der Con
tinuilät bei Atheromatie und vorhergehenderVerletzung der Weichtheile
oft von Gangrän gefolgt sei, und constatirt für die Ligatur der Poplitea
31 Proc., ‘der Femoralis extema 12 Proc., der Femoralis comm. 18 Proc.,
der Iliaca externa 11 Proc. In dem vorliegendenFalle haben zweifellos
die Abschwächung der Herzkraft durch den vorhergegangenenstarken
Blutverlust, die Störung des venösenBlutkreislaufes und die spätere ent
zündliche lnfiltration der Weichtheile, die sich zur völligen septischen
Phlegmoue ausbildete, die Gangränveranlasst. Leider wurde das Li ster
sche antiseptischePrincip nicht beobachtet. Ich bin der Ansicht, dass
bei der Continnititsligatur der grossen Gefässe mit Catgut, streng nach
antiseptischenRegeln ausgeführt, der Ilauptvorwurf, den man sonst der'
Hunter'schen Unterbindung macht, in der Regel vermieden werden
kann, nämlich die Eiterung und die Continuitätstrennung mit zeitweilig
nachfolgender Blutung. Carbolisirtes Catgut besitzt nach den Beobach
hingen von Lister und seiner Anhänger die Eigenschaft, dass es auf die
Gewebe, mit denen es in Berührung kommt, nicht als Fremdkörper ein
wirkt und keine Eiterung erzeugt. sondern sich als vollkommen indiffe

renter Körper verhält und resorbirt wird. Schneidet man daher bei der

Unterbindung die beiden Enden der Gatgutligatur kurz am Knoten ab,

so wird die vollständig primäre Vereinigung der Wunden nicht behindert,

und ausserdemsoll an der Ligaturstelle weder Eiterung noch Gontinuitäts
trennungdes Gefässes,sondern vielmehr eine Verstärkung der Gefässwand
durch Auflagerung eines Bindegewebsringeseintreten, welcher die Stelle
des resorbirten Catgut einnimmt. so dass man bei der Unterbindung die
ligirte Stelle des Gel‘assesnach Lister's Worten „gleichsam mit einem
Ringe lebenden Gewebes“ umgiebt; welches gegen Naehblutung Schutz
gewährt. P. Bruns hat nun durch 'I‘hierexperimentenachgewiesen,dass
in nicht eiternden Wunden, also bei aseptischem Verlaufe, erst vom
10. Tage an Erscheinungender Besorption der Catgutfäden sich zeigen,
während die vollständige Erweichung derselben bei beständigemContact
mit Eiter jedoch schon in 50-110 Stunden erfolgt. Aus diesem
Grunde ist also bei der Continuitätsligatur ein streng durchgefiihrtes an

tiseptisches Verfahren unbedingt nothwendig, um wo möglich primam
intcntionem zu erzielen. Höchst interessant sind die Mittheilungen
P. Bruns (Deutsch. Zeitschr. f. Chir. V, 317—393) über die „tem
poräre Ligatur“ der Arterie; derselbe hofft mit Hülfe derselben, analog
wenigstens der theoretischen Wirkung der Catgutligatur, die Eiterung
und Continuitätstrennung mit zeitweilig nachfolgender Blutung, also die

Hauptnachtheile der gewöhnlichen Continuitätsligatur mittelst des Seiden—

fadens. zu vermeiden. Das Verfahren besteht darin, dass die Enden der
das Gefass umfassendencarbolisirten Seidenligatur durch das v. Bruns
sche Ligaturröhrchen gezogen und über einem daran befindlichen Quer
stäbchengeknotetwerden. DasLigaturröhrchen ragt mit dem einen Ende.
welches den Knoten trägt, aus der Wunde hervor; die Ligatur wird
nach längstens 3 Tagen entfernt, indem man den Knoten abschneidet,
und während man das Instrument fixirt, die Ligatur an einemEnde fasst
und extrahirt. Durch Versuche an 'I‘hieren constatirte P. Bruns, dass
meist keine vollständige Trennung der Continuität der Arterie an der
Ligaturstelle stattfindet, die Gefahr der Blutung mithin sehr herabgesetzt
wird; bei Ligaturen am durchschnittenenGefasse soll das abgebundene
Stück meist nicht necrotisiren. Der.Hauptvortheil der temporärenLigatur
gegenüber der bleibenden besteht wohl darin, dass schon nach 3 Tagen
kein fremder Körper mehr in der Wunde liegt, welcher die Heilung
verzögern könnte.

Anhangsweise komme ich auf die Ligatur der Art. femoralis unter
halb des Poupart'schen Bandes zurück. welche ich am 5. Juli 1871
bei Elephantiasis des linken Unterschenkels machte und in der Deutsch.
Zeitschr. f. Chir. l, 501——502 veröffentlicht habe. Ich hatte Gelegen
heit,-den Kranken noch bis Juni 1872, also fast ein vollesJahr, im
Krankenhause zu beobachten,und war damals der Ansicht eine definitive
Heilung durch die Arterienligatur erzielt zu haben. lndess diese Hoff
nung war illusorisch; jetzt, nach 6 Jahren, hat die elephantiastischent
artete Extremität ihren frühem Umfang wieder völlig erreicht. Ich
halte mich zu diesem Bekenntniss verpflichtet, zumal in der neuesten
Zeit die Arterienligatur bei Elephantiasis von Leisrink in Hamburg,
(Deutsch. Zeitschr. f. Chir. IV, 9—16; Vl, 345-347) und Rolter in“

die Zwecke des Krankentransports ausnutzbar wird. Die Improvisation
bei Güterwagen, der die grösste Bedeutung zufällt, zeigten die Ausstel
lungen in doppelter Weise, entweder waren die Tragen von der Decke
oder von den Seitenwänden aus suspendirl. oder sie standen auf dem
Boden auf federndenUnterlagen. Die als so nützlich anerkannteSuspen—
sion trat in den Ausstellungen zum ersten Mal in sehr bescheidener
Weise in Paris auf, wo Fischer aus Heidelberg die Tragen auf quer
nach Art der Flankirbäume an den Seiten eingehängteStäbe stellte. In
vervollkommneter Weise zeigte Plambeck in Wien die Aufhängung an
der Decke mittelst des auch in der deutschenArmee reglementarischen
Teufelsklauen-Apparates, in Brüssel vertraten Meyer und Zavadowsky
nebenP lambeck diesesSystem, ersterer mit Durchbohrung der Wagen
decke, und Befestigung der Hanfstricke an eisernen Stäben, in welche
auch Federn eingeschobenwerden können. Letzterer zieht quer einen
Strick herüber und befestigt unter einem Querbaume die Tragen an
demselben. Das System der Improvisation der Güterwagen vertritt in
grösserem Maassstabeder Ingenieur Schmidt imLudwigshafen, welcher
sowohl in Wien wie in Brüssel ausgestellt hatte. Sein sehr werthvolles
Verfahren gründet sich auf eine Aenderung in der Federung der Wagen,
Herstellung der Intercommunication durch Einschneiden von Stirnthüren,
Aufhängung der Tragen in schräg gespanntenGurten und besondere
Ventilations-Vorrichtungen, welche theils in einem mit dem Meidinger
schen Ofen verbundenen Luftfänger, theils in Wolpert’s Saugern an
den vier Ecken des Wagens bestehen. Ueber die Leistungen dieser auf
rationellen Principien berechnetenVentilationsapparatesind zur Zeit die
Acten noch nicht geschlossen. indem sich die Resultate der vom öster
reichischen Kriegsministerium vorgenommenenProbefahrten‘) mit den
') Ventilationsversuchein Eisenbahnkrankenwagen.Militairarztl876. N0. I5).

von Lang undWolffhügel gewonnenenResultatennicht in Uebereinstim
mung bringen lassen. Die, eine Herrichtung zum Krankentransport
bietenden Personenwagen, waren in der Hauptsache repräsentirt
durch die zum Krankenwagen umzugestaltendenWagen IV. Glasse der
preussischen Bahnen, welchen durch ihre Aufhängungsmethodemittelst
Spiralfedern an Stelle der Gummiringe, sowie die Ahnehmharkeit der
Geländer eine erhöhte Brauchbarkeit gegeben worden ist. Die sehr
langen amerikanischenWagen nach gleichem Princip sahen wir auf den
Ausstellungen nur als Modell, nirgends wirklich aufgeführt. Sehr vor
trefflich erscheint diese: Princip durch den in der Ausstellung zu Brüssel
vorhandenen‘Elsässer Zug vertreten‘. Die Wagen ‘III. Classe, die ohnehin
in der Mitte durchgängig sind, haben Stirnthüren, die sich verbreitern
lassen, an Stelle der Sitze treten Gestelle in Galgenformen, auf denen je
zwei auf Federn ruhende Tragen ausgestelltwerden. Die Umänderungen
sind nicht schwierig. Es ist zu bedauern, dass der sehr vollkommene
nach den Angaben des Herrn Oberstabsaizt Friedrich von der Bayeri
schen Armee gebaute Sanitätszug des BayerischenHülfsve'reinsauf keiner
Ausstellung vorhanden war. Unter dasselbePrincip fallendie zu Brüssel
ausgestelltenUmformungen von Wagen II. Classe nach demSystem Heu
singer von Waldegg, wie sie der Stabsarzt Dr. Helbig angegeben
und beschriebenhat ‘)

. Wagen dieser Art würden auch unter gewöhn
lichenlverhältnissen für den Krankentransport eine grosseWohlthat sein.

‘) C. E. Helbig, Heusinger‘s Eiseitbahnwag'enals fahrendesLnzttreth.
(Dresden l876).

(Fortsetzungfolgt.)
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Erlangen(ibid. lV, 314-328) wieder empfohlenwird. Während frühere
Forscher über ElephantiasisArabuin in ätiologischer Beziehung unter

anderenMomentenvorwiegend die Lymphdriisen beschuldigen, durch ihre

pathologischeBeschaffenheitdie Fortbewegung der Lyinphe zu hindern
und eine Lymphstauung zu veranlassen, bestreitet Wernher (Deutsch.
Zeitschr. f. Chir. V, 394—463) die primäre Erkrankung der Lymph
drüsen. Nach ihm entwickelt sich die Elephantiasis aus einer Stauung
und Anhäufung der Lymphe in varicös erweiterten, aber nicht vcr
schlossenenLymphgefassender oberflächlichenllautnetze. Die Netze der
Lymphgefiisse, welche bei der Elephantiasis in Betracht kommen, ver
breiten sich nur in der oberflächlichen und tiefen Schicht der (Julis;
daher nimmt die von ihnen abhängige Schwellung wesentlich nur diese
ein und lässt die tieferen Theile, die Muskeln und namentlich auch das
Periost und die Knochen, fast regelmässigfrei. Um also einen dauern
den Erfolg auf die Zurückbildung einer Elephantiasis zu erlangen, müssten
Mittel angewandt werden, durch welche die ectatisclienLymphgefässeauf
ihr normales Lumen zurückgeführt werden könnten. Die Feinheit der

Lymphcapillaren, selbst der Stämme derselben, entzieht sie jedoch einem

directen Eingriffe; man kann sie nur in Verbindung mit den Geweben,

in welchen sie sich verbreiten, erreichen, indem man die Haut ein

schneidet oder Stücke derselben ausschneidet. Die scheinbareWirkung

der Arterienligatur auf elephantiastischeSchwellungen besteht zunächst

in der vollständigen Entleerung der mit flüssiger Lymplie überfüllten

Gefasse,das Wesen der Krankheit wird hievon nicht berührt; die Gefässe

bleiben ausgedehnt, und füllen sich wie früher. sobald mit der Ent

wickelung des Collateralkreislaufeswieder ungefa‘hrsoviel Blut als früher

nach der Peripherie gelangt. Dauernde Heilungen könnten nur erzielt

werden, wenn es gelänge, den Zufluss des arteriellen Blutes constant
herabzusetzen, ohne der Ernährung zu schaden, oder die ectatischen

Lymphgefassewährend der vorübergehendenVerminderung der arteriellen

Zufuhr auf ihr normales Lumen zurückzuführen. Weil diese Hoffnung

eine sehr geringe ist, wiilerräth auch Wernher die Arterieuligatur bei
Elephantiasis, und empfiehlt dafür die Compression der llauptartcricii in

Verbindung mit Einwickelungen und Ruhe, sowie die tiefen lncisionen.

Diese weniger eingreifende Therapie erzielt denselben l-llfect, ohne die

zeitweilig eintretendenschlimmenFolgen der Arterienligatur, wie Gangrän,
Blutungen, Py'a'mic, einzuschliossen.— Die Theorie Carnochans, des
Vaters(1858) der Artcrienligatur bei Elephantiasis, die zufiihrende llaiipt
arterie sei krankhaft erweitert, ist völlig verlassen.

III. Ueber das Vorkommen von elastischen Fasern
im Auswurf der Lungenschwindsüchtigen.

Von

Dr. A. von Sokolowski u. Dr. F. Greitl',
Assistenzärztean Dr- Brehmer‘s Heilanstalt in Görbersdorf.

ln vielen Fällen von Lungenschwindsucht genügt die physikalische
Untersuchungder Brustorgane nicht, um mit Sicherheit festzustellen, ob
Zerstörungen des Lungenparenchymesvorliegen oder nicht. ln diesen
Fällen hat dei mikroskopische Nachweis von elastischenFasern im Aus
wurf einen hohen diagnostischenund prognostischenWerth.
Da uns nun in hiesiger Heilanstalt ein sehr grosses Beobaclitungs

material zu Gebote steht, haben wir durch unsere Untersuchungen zu
entscheiden versucht, inwieweit das Vorkommen von elastischenFasern
im Auswurf, respective die bestehendeZerstörung des Lungengewebes,
im Einklange steht mit den Ergebnissen der physikalischenUntersuchung
(Auscultation und Percussion).
ln dieser Absicht haben wir den Auswurf von 70 Patienten aus

allen Stadien der Lungenschwindsucht in regelmässigenIntervallen von
2—_3 Wochen auf das Vorkommen von elastischenFasern untersucht.
Gleichzeitig wurde der Status praesensjedes Patienten genau festgestellt.
Zum Nachweis der elastischenFasern habenwir die zwei bekannten

Methoden angewandt: erstens die Untersuchung des frischen Präparates,
zweitens die sogenannteFenwick’sche Methode.
Die erstereMethode bestand in der Durchsuchung mehrerer frischer

Präparatenach elastischenFasern, mit oder ohne Aufhellung durch Essig
säure. DieseUntersuchung kann nicht als maassgebendbetrachtetwerden,
da man zur sicheren Entscheidung, ob elastischeFasern vorhanden sind
oder nicht, eventuell die ganze Auswurfsmenge durchsuchen müsste, was
selbstverständlich ohne kolossalen Zeitaufwand unmöglich ist. Doch
konnten wir auch mit dieser Methode in einer Anzahl von Fällen

elastische Fasern nachweisen, sogar in manchen Fällen. in denen die
zweite Unteisuchungsinethndekein Resultat ergab. Wir haben deshalb
in Jedem Falle beide Untersuchungsmethodenvorgenommen. Die elasti
sehen Fasern, die man im frischen Präparate findet, zeigen sich in zwei
Formen: entweder als ganz isolirte Faserfragmente, was häufiger ist,
oder in Form von mehrfach verschlungenenund verwickeltenFasermassen.‚

Figur l.

Die zweite Methode, die von Fenwick im Jahre 1866 zuerst
angegeben wurde ')

,

haben wir in folgenderWeise etwas modilicirt an
gewendet: die ganze Auswnrfsmasse wurde mit gleicher Menge einer
Natronlauge (l Liq. Natri caustici auf 2 Aq. destillata) versetzt und in
einem liülhclien 4-5 Minuten lang gekocht; hierauf wurde die ganze
Masse mit der gleichen Quantität Aq. destillata verdünnt, auf ein flaches
l‘orcellangefäss aufgegossen,und die in der Flüssigkeit suspendirtenPar
tikelclien sorgfältig aufgetischt und mikroskopisch untersucht.
Die Zahl der vorhandenenStückchen von elastischenGewebselementen

war sehr verschieden; in manchenFällen fanden wir deren nur einzelne,

in anderen-Fällen mehrere Dutzende. ln denjenigen Fällen, wo sich
eine auffallend grosse Anzahl von solchen Stückchen vorfand, konnten
meist auch durch die gewöhnlichen UnteisuchnngsmetliodengrössereZer
störungen des Lungengewobes nachgewiesenwerden. Doch ist im All
gemeinen auf die Anzahl der Stückchen kein grosses Gewicht zu legen.

Ebensowie die Zahl variirt auch die Grösse der einzelnenStückchen.

Mit Ausnahme von einigen Fällen, so besonders eines von Gangr'anapu\

monum, in dem sich einige mehrere Millimeter grosse Stückchen vor

fanden, schwankt die Grössederselbenzwischen wenigen Bruchtheilen von

Millimetern.
Was die Farbe anbelangt, so erscheinendie am bestenausgekochten

Stückchen gelb-braun, die anderen mehr dunkelbraun bis schwärzlich.

Was die mikroskopische Structur der Stückchen betrifft, so fanden

wir die elastischen Elemente meist in einer charakteristischenNetzform

angeordnet(Figur. ‘2). Dabei ist zu bemerken, das man nur i
n seltenen

Figur 2
.

l) „0B ehedetection_of Lung-Tissue in gheExgpectorntionof Perflßfls
‘f’

fecwd with Phthisisf Medien-Chirurgie‘! Transactions, 1366
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- was durch die Natronlauge bedingt ist.

Fällen solche deutliche, gut ausgekochteNetze findet, wie sie durch die

Abbildungen dargestellt sind; sonst ist an derartigen Stückchen die Netz

form nur an den helleren Bändern deutlich wahrnehmbar. Nur in we

nigen Fällen fanden wir solche Bilder, wie sie Feuwick in seiner Ab
handlung darstellt. — Die Netze haben gewöhnlich eine gelbliche Farbe,

Die Form und das ganze Aus

sehen der elastischenFasern in diesenNetzen ist so charakteristisch, dass

die von manchen Autoren angegebene Färbung derselben (mit Füchsin

nach Duval‘) unnöthig ist.
Unter den aufgefischtenStückchen finden sich meist auch einige

pflanzlichen Ursprunges, die von aufgenommenenSpeisen herrühren und

von Mund oder Rachen aus dem Auswurf beigemengtwurden. Manche

derselben können beim ersten Anblick elastischeNetze vortäuschen; doch

klärt die grössere Dicke der Fasern und die sonstige mehr regelmässige

Anordnung derselben ihre wahre Natur auf.

Gewöhnlich arbeiteten wir mit einer Vergrösserung von 30‘0; die

beigegebenenAbbildungen entsprecheneiner Vergrösserung von ca. 500.

(Fortsetzungfolgt.)

IV. Referate und Kritiken.
Zur Psychiatrie der Gegenwart.

1. Ueber Paralyse der Irren bei dem weiblichen Geschlecht
von Dr. Kornfeld, Königl. Kreisphysikus in Wohlau. Berlin (Enslin)
1877. 8°. 40 Seiten.

Der Herr Verfasser beginnt mit dem Ausdrucke des Er—
staunens, dass man bei näherer Nachfrage, ob sich paralytische Frauen
in einer Anstalt befinden, oft zur eigenenUeberraschung des betreffenden
Directors die Antwort erhalten: „Gegenwärtig allerdings nicht“. Nun
will ich nicht behaupten, dass alle Psychiater das nil admirari des Horaz
im Wappen tragen. das aber behaupte ich kühnlichst, dass Niemand sich
über etwas verwundcrn wird. was er niemals anders gelernt und ge
sehen hat. Nun wissen wir freilich, dass Neumann in seinem Lehr
buche gesagt hat. die Paralyse komme nie (nicht wie es in Folge einer
der vielen der Sinn entstellendenDruckfehler der Schrift heisst nur) bei
Frauen vor. aber ich inüchte doch bezweifeln, dass er auch „jetzt noch
daran festhält“, wenn er es mir nicht selber bestätigt!

Sein Lehrbuch ist ohne Zweifel eins der geistreichsten Bücher in
unserer Fachliteratur. und ein solches. das man nie ohne Genuss zur
Hand nimmt. =wieuwifitaswßwmmmj A‚
über die Paralyse zumal’ hat von jeher den lbbhlftesten‘ Widerspruch
gefunden. So weit mir bekannt, ist er mit dieser Ansicht ziemlich allein

geblieben, und dass man ihm dieselbe ohne weiteres glauben würde, hat
er selbst von vornherein bezweifelt. Er stellte vielmehr als einen Vor
theil seiner Behauptung hin. dass jeder, der künftighin das Vorkommen
von Paralyse bei Frauen behaupten wolle. stricte und gewissenhaft er
zählte Krankhcitsgeschichten beibringen müsse. Und nun geht der Herr
Verfasserhin, nachdemer unmittelbar vorher diese Forderung Neum ann's

abgedruckt hat. und giebt uns auf 17 Seiten 53 Stück sogenannte
Krankengeschichtenaus 2 englischenAnstalten. die er sich zum grössten
Theile hat erzählen lassen und von denen er nur die wenigsten selbst
gesehen hat. Was soll das. und was will er damit beweisen‘? doch
wahrhaftig nicht. dass sich durch diese dürftigen Ueherschriften „einem
Jeden sofort die Ansicht aufdringe, dass das Bild der klassischenParalyse
bei den Männernin keinemFalle bei den Frauen vorhanden sei“. Wenn
ich allerdings behaupte. wie dies der llerr Verfasser thut. „dass die
Paralyse eine nur dem männlichenGeschlechte eigenthümliche Krankheit
sei und eine ganz specifischeUrsache habe. Ueheranstrengungdes ge
schlechtlichen Umganges mit Frauen“. dann kann sie bei Frauen natür
licher Weise nicht gut vorkommen, aber das soll er uns doch beweisen!
Vielleicht ist diesen Ausführungen gegenüber die Frage erlaubt. was denn
die Paralyse ist?

Zunächst symptomatisch eine Verbindung ganz bestimmter körper
licher Lähmungserscheinungenmit Geistesstörung. welche letztere stets
den Grundsatzdes Schwachsinns trägt, und sich sehr oft als Grössenwahn

(was der Herr Verfasser zu wiederholten Malen mit „Delirium des gran
deurs“ übersetzt) äussert. Uafd fragen wir weiter, welche pathologische
Störungen diesenbestimmtenKrankheitsbildernzu Grunde liegen. und wenn
wir hier neben noch manchen andern doch vorzugsweise chronischeMe
ningitis oder Periencephalitis finden, wovon in dem ganzen Buche aber
kein Wort vorkommt. so hat für diese. wie für die organischenGehirn
krankheiten überhaupt W. Sander das Vorwiegen bei dem männlichen
Geschlecht nachgewiesen, und die Ausnahmestellungder Paralyse dadurch
beseitigt.

‘) .‚De
l‘elgpzectoration

dnnsla phthisiepulmonaire“ psr le Dr. Dar ember g,
Paris 6.

lch will nun mit dem Herrn Verf. nicht rechten über alles, was

er noch behauptet, nur das muss ich constatiren, dass meist gerade (las

Gegentheil davon richtig ist. Wo z. B. hat er die Erfahrung gemacht.
dass Dccubitus bei paralytischenFrauen seltener und weniger ausgedehnt
sei als bei Männern, wo befinden sich seineMelancholien mit der Paralyse

gleichen incompleten Lähmungen, und wo hat er seine Kenntnisse her.
dass „eine Beibe krankhafter Seelenzustände ausschliesslich dem
männlichen Geschlechteeigen sei, so z. B. Onanie. übermässigeEnthalt—

samkeit von Geschlechtsgenuss,Impotenz u. s. wf?“ Wahrscheinlich als
Entschädigunghierfür und für die bei den Frauen nach Kornfeld nicht
vorkommende Paralyse, wird ihnen die Hysterie als Aequivalent der Pa

ralyse zuerkannt!
Doch genug. Wir enden mit der Frage, was in aller Welt bewog

den Herrn Verfasser, das alles dem Drucke zu überliefern‘? Anderer

seits könnte man auch die Frage aufwerfen, was mich dazu gebracht,
(lißt‘! Schrift einer solchen Besprechung zu imterziehen und den Verf..
was man so nennt, schlecht zu behandeln.
Herr Dr. Kornfeld ist mir persönlich ganz unbekannt, auch fühle

ich mich frei von Autorenneid und huldige nicht der Ansicht. dass über

psychiatrischeDinge nur zünftige Psychiater mitzuredenhätten. verdanken

wir doch unser bestesLehrbuch Griesinger, der zur Zeit, als er jenes
schrieb, kaum unter die zünftigen Psychiater zu rechnen war.

Aber ganz ungestraft durfte ein auf so ungenügender Grundlage

unternommener Eingriff in unser Gebiet doch nicht bleiben, und ich

möchte es dem Herrn Verf. zur Erwägung anheimgeben, ob das prae
matur nonum in annum des alten Bömers nicht eine sehr beachtens

werthe Bemerkung gewesen sei. Auch wollte ich womöglich Andern

das unangenehmeGefühl einer Enttäuschung ersparen. Und daran kann

selbst das Verdienst des Verfassers nichts ändern, uns endlich zu einer

lang und schmerzlich vermissten Definition von Geistesstörung verholfen

zu haben. Dieselbe lautet Seite 36 wie folgt:

„Jede Geistesstörungberuht auf Schädigung eines den Nerven zuzu

sprechenden Vermögens, durch das im Blute liegende Princip, in he

stimmter Weise gereizt zu werden, nämlich so. dass die eigene Indivi

dualität (das Blut) durch die Thätigkeit der Organe gestärkt wird.“
Pelman.

Eine andereBesprechung, die uns etwas später zuging. kommt, ob

wohl in etwas milderer Fassung und Form thatsächlich doch zu dem

gleichen Resultate, bezüglich der Schrift Kornfeld’s. wenn dieselbe
auch über den Gegenstand‘derselben von etwas anderen Anschauungen

auszu eben scheint als Herr Pelman. _ ‚ v ‚
_ j „ Warm".

nach em er die Ausführungen K.’s analysirt hat:
So sehr ich mit dem Verfasser darin übereinstimme, dass die Pa

ralyse nach der heutigen allgemeinenAnschauungein zu verschwommenes
nicht mehr einheitlich klinisches Krankheitsbild darstellt, so sehr auch
ich es für unrichtig halte, dass man neuerdings den Grössenwahn als
ein ganz nebensächlichesunwesentliches Symptom anzusehengeneigt ist.
so wenig kann ich mich doch mit der Herleitung des Grössenwahnsaus
dem mit der geschlechtlichenAufregung verbundenenKraftgeflihl, sowie
mit den in 'l‘hcse4 und 5 ausgesprochenenBehauptungenohne Weiteres
einverstanden erklären. Ganz unerwiesen aber erscheint mir die Auf
stellung des Verfassers, dass die Hysterie das Analogon der Paralyse sei
„sowohl in Bezug auf das allgemeine Ergriffensein des Nervenapparates
als auch in Bezug auf die Ursachen, nämlich bestimmte abnorme Ver
hältnisse des Geschlechtsapparatesals auch in Bezug auf die tiefe Störung
des psychischenLebens“. -——„Die Beweisführung, welche Kornfeld mit
einer nicht überall zutreffenden Charakterisirung der weiblichen und
männlichen Natur und ihres verschiedenenVerhaltens beim Coitus beizu
bringen sucht, ist mehr interessant als überzeugend“.

(Schluss folgt.)

V. Journal-Revue.
Physiologie.

3.

Experimentelle Untersuchungen über die Functionen
des Gehirns. Von Prof. “.Nothnagel (Virch. Arch. Bd. 71. S. 280).
In einer Beihe von Versuchen an Kaninchen wurde zuerst eine Aus—

schaltung der Linsenkerne durch Ghromsäure—lnjectionbewerkstelligt und
dann die innere Kapsel ein- oder doppelseitig durchschnitten und zwar
in ihrem vorderenzwischenNucleus lenticularis und caudatusgelegenenAb
schnitt. Die Zerstörung beider Linsenkerne hatte die schon früher vom
Verf. beschriebenenSymptome (regungsloses Stillsitzen, ein oder zwei

Sprünge als Beaction auf einen leichten seusibelnReiz) zur Folge‚ die
darauf folgende Kapseldurchschneidungbewirkte vollständigeParal'yse der
vorderen Extremitäten. Wurden jedoch die Linsenkerne gesehen‘. so

zeigte eine doppelseitigeDurchschneidungder inneren Kapsel keine m0‘
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toriscben Lähmungen irgend einer Art, nur bei einseitiger Trennung

traten Symptome auf, wie bei Ausschaltung eines Linsen- oder Schwanz

kernes (Verkrüinmung der Wirbelsäule, Deviation der Extremitäten). Va

somotorische Phänomene konnten als Folgeerscheinung dieses Eingriffs

niemals vom Verf. beobachtet werden. Aus diesen Versuchen geht her

vor, dass beim Kaninchen die innere Kapsel keine motorischen Inner

vationsbahnenvon der Rinde direct centrifugal leitet und dieselbenstehen

demnach im Gegensatz zu den von Ca rville und Duret am Hunde
gewonnenen positiven Resultaten, nach denen einseitige Durehschneidung

der inneren Kapsel eine vollständigeHemiplegie veranlasst. Der Umstand,

dass Combination von Linsenkernzerstörung und Kapseltrennung Paralyse
macht, lässt schliesscn, dass jedes dieser Gebilde motorische Bahnen ent

hält, deren Ausfall nur in der Gesammtheit, aber nicht jeder für sich

die Lähmung bedingt.
Als Beitrag zur Functionslehre des Kleinhirns wird dann noch ein

Fall mitgetheilt, in welchem an einem Kaninchen während des Lebens

unsichereHaltung in der Ruhe und ausgeprägteCoordinationsstörungenbei

Bewegungenbeobachtetwaren, ohne dass eigentliche motorische Lähmung

oder Störung der Sensibilität auftraten. Die Section ergab eine beträcht

liche eitrige Meningitis. die sich vollständig auf die Umgebung des Klein

hirns beschränkt hatte. Eine gleichzeitig bestehende Facialislähinung

fand ihre Erklärung in der eitrigen Umschliessung des Nervenstanunis.
Lassar.

Chirurgie.
3.

Dollinger. Die angeborene Hü ftgelenksverrenkung.
Lang enbeck‘s Archiv XX. 3.

Die angeborene Hüftgelenksverrenkung‚-von welcher llueter be

hauptet, dass sie häufiger sei, als die acquirirte. ist bisher ätiologisch noch

nicht genügend erklärt. Guerin nahm als Ursache eine Muskellähmung,

Pravaz einen Muskelspasmus. ferner Gelenkwassersuchtan. Alle diese

Hypothesenwurden nicht erwiesen. Hueter sagt, die Pfanne entwickele
sich manch Mal dem Schenkelkopfe nicht vis a vis und so wachse dieser

an ihr vorbei. Warum? da doch Pfanne und Schenkelkopf aus einem

Knorpelstück durch Spaltung entstehenund diejenigenFälle, welche über

haupt ein Pfannenrudimentaufwiesen, dasselbe an seinem normalen Platze

zeigtenl? Nach Volkmann kommen embryonaleHüflgelenkentzündungen
selten, nichtsdestoweniger am Neugeborenen vor. Es könnte daher die

angeborene Ilüftgelenkverrenkung als eine „spontane“ aufzufassensein.

Nach Doeb spricht hiergegen, dass in den bisher beschriebenenFällen die

Residuen einer exsudativenCoxitis fehlten. Dollinger meint nun, die
angeboreneHüftgelenksverrenkungsei in der Mehrzahl der Fälle die Folge
einer prämaturen Synostose, respective eines verminderten
Wachsthums des Yförmigen Pfannenknorpels, bedingt durch
entzündliche Processe, welche in der Nachbarschaft dieses
Knorpels ablaufen. Dass entzündliche Reizungen in der Nähe der
Epiphysenknorpel der Röhrenknochen das Wachsthum der letzteren be

hindern können, zeigte v. Langenb eck. Dass an dem analogenY för

migen Pfannenknorpel entzündliche Processe nicht selten sind, zeigen

die in der Geburtshülfe traurig berühmten Höcker und 'Dorncn an der

Beckeninnenfläehe. Ein vonDolling er secirter und genau mitgelheilter
Fall von angeborener Hüftverrenkung hatte entsprechendder Stelle des

Y förmigen Knorpels eine scharfe Knochenleiste, eine zweite auf der

rechten Synchondrosis sacro-iliaca und ferner mehrere bis nussgrosse
Höcker, die den Lumbalzwischenwirbelbändern aufsassen. Ein Analogon

zu dieser angeborenenHüftgelenksanomliesei der Prognathismus, welcher,

wie die angeborene Hüftgelenksverrenknng, auffallend erblich ist. Das

Zustandekommender Luxation denkt sich Dollinger so, dass, während
die Pfanne ihr Wachsthum einstellt, der wachsendeSchenkelkopf allm'a'lig
aus Mangel an Raum aus ihr herausschlüpft.

Rupprecht (Dresden).
Arzneimittellehre.

2.
Aus der medic. Klinik des Herrn Prof. Nothnagel zu Jena,

H. v. Bötticher, zur hypnotischen Wirkung des Natrium lac
ticum. Berl. kl. W. 1877. 37.

'

Es wurden 60 Einzelversuche an 23 Individuen angestellt. Eine

hypnotischeWirkung liess sich nur in 21 Fällen constatiren. Die Milch

säure ist demnach ein nnzuverlässigesHypnoticum und ist nicht im Stande

Morphin und Chloral zu ersetzen. Ihre Wirkung tritt anscheinendbei

jüngeren Individuen sicherer auf als bei älteren, bei Personen weiblichen

Geschlechtssicherer als bei Männern. Erfolgt Schlaf nach der Darreichung,

so tritt derselbe in 1—2 Stunden ein. Zu den störendstenNebenwir
kungen gehören Aufstossen, Kollern im Leibe, Uebelkeit, Erbrechen und

Durchfall. Eine anodyne Wirkung hat die Milchsäure nicht.

Dr. Scheby-Buch, Exanthem nach Chinin. Berl. kl. W.
1877. 37.
Die Casuistik der Chinin-Exantheme bereichert Verf. durch einen Fall,

der sich von dem seiner Zeit von Prof. Kühner mitgetheilten durch
die Art des Exanthems und die Abwesenheit fieberhafterSymptome unter
scheidet. Ein feinlleckiges, erbsengrosses, leicht crhabenes Exanthem
von rother Färbung occupirtc die Unterschenkel bis zu den Knien, einige
Flecke waren auch an den Oberschenkeln und der Streckseite des rechten
Armes vorhanden. Die Flecke sclunerzten nicht auf Druck und juckteu
nicht. Patient klagte über rheumntoideSchmerzenin beiden Kniegelenken
(„China - Rheumatismus“).
Prof. Dr. Pflüger, Chiniu-Exanthem. Berl. kl. W. 1877. 37.
Ein an chronischer Conjunctivitis und hochgradigen asthenopischen

Beschwerden leidender sehr heruntergekommener Musikus erhielt ein
China-Decoct (30.0 : 200,0). Noch an demselbenTage trat ein Zustand
ein, welcher mit den von Prof. Kühner geschildertenSymptomen genau
übereinstimmte. Nachdem der 21. Löffel der Arznei eingenommen war,
trat Schüttelfrost und heftiges Fieber ein. ferner Jucken und Brennen
an den Armen und Händen, im Gesicht und an den Füssen, welche Theile
geröthet und geschwellt waren. Das Fieber schwand nach 3 Tagen;
innerhalb 2 Wochen war die Abschuppung beendet. lTm den Zweifel

zu
lösen, ob es sich um Chinin-Exanthem handele, erhielt Pat. später

eine Lösung von Chinin sulf. (1,0: 150,0). Am gleichen Tage schon
stellte sich derselbeSymptomencomplexein, nur erreichte er einewesentlich
bedeutendemIntensität. v. U.
ltr. Maximowitsch (Kiew): Die physiologische Wirkung

der Cyanäther und der ihnen isoineren Verbindungen. St.
Petcrshurger medic. Wochenschrift 1877. Nr. 38.
Die zahlreichen Versuche führten Verf. zu folgenden Resultaten:

I. Die Wirkung der Nitrite ist abhängig von der Wirkung der Blausäure,
deren Aether sie darstellen. Sie bedrohen — wie die Blausäure -—
zunächstdas Respirationscentrum. lns Blut injicirt werden sie unzersetzt
durch die Lungen ausgeschieden, nachdem sie in denselben Emphysem

(‘
P

Ref.), (Jedem, Hypostasenund Extrarasatehervorgerufenhaben. ll. De
Grad der toxischen Wirkung der Nitrile richtet sich nach der Giftigkeit
der Alkoholradicale, welche mit der Blausäure verbunden sind. Sie
wächst mit der Zunahme der Moleculargrösse. Die den Nitriten isomeren
Carbylamine oxydiren sich leicht und verwandeln sich im Organismus in
unschädliche Verbindungen. Weyl.

Augenheilkunde.

1.

Weber. Ueber Calabar und seine therapeutische Ver
wendung. Archiv f. 0phth.XXll. Abth. lV.
Nachdem sich Weber durch Jahre lange Beobachtungen über die

höchst bedeutsamen physiologischen und therapeutischen Eigenschaften
des Calabars in umfassendsterWeise unterrichtet hat, tritt er nunmehr

mit einer Veröfl'entlichung seiner Erfahrungen hervor. DasCalabar steht

physiologisch in einem gewissen Antagonismus zum Atropin; denn

während dieses den Druck im Glaskörperraum herabsetzt, den in der
Vorderkammer über seine frühere Höhe erhebt, wirkt das Calabar ge
rade entgegengesetzt; es erhöht den Druck im Glaskörperraum und setzt

den in der vorderen Kammer um ein Ansehnliches herab. Und ausser

dein erfolgt unter dem Calabareinfluss noch eine mächtige Anschwellung
und ein nach vorn Rücken der Ciliarfortsätze. Sodann scheint die Ca

labarwirkung auch die Netzhautgelässezu beeinflussen; wenigstens er

schienenWeber die Retinalvenen gegenüber den Arterien etwas verengt.
und liess sich auch die Abwesenheit von Pulserscheinnngen constatiren.

Auf diese physiologische Eigenthümlichkeiten des Calabar begründet

Weber nun dessen therapeutischeWirksamkeit, wie folgt. Bei allem

Cornealerkrankungen, bei denen eine Minderung des Druckes auf die

Hinterwand der Cornea von Nutzen zu werden verspricht, ist das Cala

bar indicirt, da es ja erheblich den Druck in der Vorderkammer herab

setzt; hiernach wäre es also indicirt: bei Keratocele, bei Cornea eonica,

bei alten Maculae comeae——hier entsteht in Folge der Druckminderung

eine regere Circulation in den Saftkanälen und dadurch eine Resorption
-——,bei tief greifendenHornhautulceralionen, jedoch nicht bei oberfläch

lichen Geschwüren mit ausgesprochenemReizzustand; sodann bei staphy

lomatösen Processen. Auch bei einigen Formen von Glaucom wirkt

Calabar vortrefflich; der physiologischeZusammenhang in derartigen Fällen

ist vor der Hand noch ein hypothetischer, doch hat die von Weber
vorgetrageneTheorie, auf die wir hier nur hinweisen können, viel für

sich. Ferner wendet Weber Calabar nach jeder Staar- oder Glaucom
operation an, falls Neigung zu Prolapsus lridis sich zeigt, oder ein zu

inniges Anliegen des noch im Rayon der Hornhautwunde befindlichen

peripherischen lristheiles an diese selbst vorhanden ist. Wir sehen so
mit, dass es Weber verstanden hat, die therapeutischeBedeutung dm
Calabar von dem rein empirischen Standpunkt auf den einer wohl be

gründeten physiologischen Theorie zu erheben, und darin liegt nach

unserer Ansicht eben der grosse Werth seiner Arbeit, sowie die Mög
lichkeit, diesem so mächtig wirkenden Mittel den wahrverdienten Platz
in dem Arzneischatz der Ophthalmologie zu sichern. Magnus.
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Zehender und lllatthiessen. Ueber die Brechungscoeffi
cienten und die chemischeBeschaffenheit kataraktöserLinsen
substanz. Klin. Monatsbl. f. Augenhlk. 1877. Juli- und Septemberheft.
Nach den vorliegenden Untersuchungen ist der Brechungscoefficient

kataraktöser Linsensubstanzbald unverändert, bald erhöht und bald herab

gesetzt, so zwar, dass bei weichen Katarakten, und besonders bei denen

jugendlicher Individuen, der Brcchungseoöfficient im Allgemeinen nur

wenig verändert, oder selbst mehr oder minder beträchtlich herabgesetzt
ist, während bei harten Kernstaaren eine sehr erhebliche Zunahme des

Brechungscoefficienten stattzufinden scheint. Bei der chemischen Unter

suchung kataraktöser Linsen ergab sich ein nicht unbeträchtlicherGehalt

an Cholestcarin, und zwar muss derselbe um so mehr auffallen, da die

normale menschlicheLinse wahrscheinlich gar keine, oder höchstensdoch

nur Spuren von Cholestearin zu enthalten scheint. Magnus.

Hautkrankheiten und Syphilis.
4.

Cottle. Die locale Behandlungr der Psoriasis (Lanzet 1876
ll Nr. 14).
Nach Beseitigung aller Borken und Schuppen wird die Haut mit

Aether abgerieben, abgetrocknet und dann mit einer Lösung von Gummi
elasticum in Chloroform (1 :23) bestrichen. Unter dem Anstrich, der
öfter erneuert werden muss, wird die Haut feucht und weich, ‚ähnlich
wie unter den bekannten Guttaperchaanzügen.
Bätge. Zur Casuistik multipler Keratosen.

Zeitschrift für Chirurgie 1876, 6. Band).
Bei einem 60jährigen Manne waren seit einemMonat an der Nase

4 Hörner (längstes1 Cm. lang 3 lllm. breit), an der linken Wange 2 ent

standen. Sie bestandenaus flachenEpidermiszellen, die an einigen Stellen
in die Talgdrüsen und Haarbälge eindrangen. Die Papillen waren un

verändert.
Bei einem 17 jährigen Mädchen war die ganze untere Körperhälfte

mit unzähligen hornigen Excrescenzenbesetzt. Am Nabel sassein 16 Cm.

langes, am rechtenLabium pad. ein nur wenig kürzeres Ilorn. Das Leiden
war aus einem im zweiten Lcbensjahre aufgetretenenuniversellen Haut
ausschlag hervorgegangen. Die Hörner waren gefässlos,die Papillen unter
ihnen waren zu Grunde gegangen, in der Umgebung vergrössert.

Appenrodt.
Padova. Einige Pemphigusfälle in epidemischer Form

(Giorn. ltall. delle Mal. vener. 1876.) Archiv für Dermatologie und
Syphilis 1876 1 u. 2.
Die kleine Epidemie, 10‘ Fälle umfamend, ging von einem 7 Tage

alten Säugling aus, der der Krankheit erlag. Die übrigen, 2 Erwachsene,

3 mehrjährige Kinder und 4 Säuglinge wurden in geringeremGrade er

griffen und genasen sämmtlich. Verf. schliesstdaraus, dass die Eruption
bei den secundärErkrankten weniger charakteristisch und weniger intensiv
auftritt, und dassdie Krankheit, ausser in den heftigstenFällen, gut endet.

Appenrodt.

(Deutsche

Diversa.
3.

-— Dr. Griffiths empfiehlt gegenHeiserkeit bei Sängern und Schau
spieler'nSalpetersäure,von der einige Tropfen in Zuckerwasser einige Mal
des Tages genommeneine rascheWirkung auf dieselbehaben sollen.
——Feltz hat der Akademie der Wissenschaftenzu Paris eine Note

des Inhaltes übergeben, dass er im Blute von Abdominal-Typhuskranken
„kryptogamischeKeime“ entdeckt habe, welche in Flaschen mit reiner Luft
eine Fähigkeit weiterer Vegetation zeigten.
— Dr. Miles wendeteChlorslhydrat bei zwei Fällen von Tetanus nach

zerquetschterund zerrissenerWunde in voller Dose mit durchausgünstigem
Erfolge an. Der zweite Fall schien hoffnungsloszu sein. (Br. med. j.)
-— Dr. B. Lowther empfiehlt in extremis bei verschiedenenKrank

heiten den Koumiss als ein überaus wohlthnendesHeil- und Hülfsmittel zur
Erreichung der Euthanasie.

VI. Vereins - Chronik.
Sitzung der Aerzte des Begierungsbezirks Coeln.

sitzung vom 10. October 1877 Originalbericht.)
Herr Riegel stellt eine Reihe seltener Krankheitsformen vor.
Der erste Kranke, der zur klinischen Demonstration kam, war ein

45 Jahre alter Tagelöhner A. H., der am 16. April 1877 zur Auf
nahme gekommen war. Die Klagen des Patienten beschränkten sich
ausschliesslich darauf, dass er‘seit einigen Monaten an allmälig immer

intensiveren Beschwerdenbeim Hinabschlingen von Speisen leide, so dass
er jetzt ausschliesslichauf flüssigeNahrung angewiesen sei. Patient will

seitdem rapide abgemagertsein. Die Untersuchung des hochgradig ea
chectischen Manna ergab: Rachen, Kehlkopf , Lungen ohne besondere

Veränderung. llerzdämpfung normal bei völlig fehlendemSpitzenstosse,
reine Töne, nur an der Aorta ein schwaches systolisches Geräusch, das
noch am lllanubrium sterni, welches letztere einen schwach gedämpften
Percussionsschall giebt, zu vernehmen ist. Beide Carotiden- und
DeutscheledlcinischeWochenschrift.1878.

(Herbst

rapide Abmagerung, das Resultat der Sondenuntersuchungüberein.

Radialispulse äusserst klein, kaum noch zu fühlen; in aufl‘allen—
dem Gegensatze dazu stehen die Femoralispulse, die gross. ge
spannt und kräftig sind. Die Oesopbagnssondestösst vom Beginne
der Mundhöhle an gerechnet, 36 Ctm. tief in den Oesophaguseingeführt,
auf ein nicht überwindbares llinrlerniss. Unterleibsorgane ohne nach

weisbare Veränderung. Diess die wesentlichsten Resultate der Unter

suchung.
Bei Besprechung der Dilferentialdiagnose betont der Vor

tragendedie Schwierigkeiten, die sich der Stellung einer sicherenDiagnose

in diesem Falle entgegenstehen. Vorerst konnte man nach dem Son

diruugsbefunde bei dem hochgradig cachectischenAussehen des Patienten

an ein Carcinom des Oesophagus denken. Damit stimmten die
Anamnese, die subjectiven Beschwerden, das cachectischeAussehen, die

Da

gegen blieben bei dieser Annahme andere Erscheinungen, wie die Däm

pfung am illanubrium sterni, das systolische Geräusch am Eingang der

Aorta und insbesondere die höchst auffällige Kleinheit der Pulse der

oberen Körperhälfte gegenüber denen der unteren völlig unerklärt.

Die Annahme eines mediastinalen Tumors hätte, indem der
selbeeinestheilsdie Abgangsstellender grossen arteriellen Gefzisse,andern

theils den Oesophaguscomprimirte, einen Theil der Erscheinungen wohl

zu erklären vermocht; indess wäre es zum Mindesten höchst auffällig

gewesen, dass nur die genanntenOrgane allein durch den Tumor in
Mitlcidenschaftgezogenworden wären, während andere, wie insbesondere

die viel leichter comprimirbaren grossenVenenstämmeund die dort ver

laufenden grossen Nervcnstämme, vor Allem der N. vagus, vollkommen

intact blieben.
Auch mit der Annahme eines Aneurysma der Aorta liessen

sich die erwähnten Erscheinungen keineswegs genügend erklären, selbst

wenn man die stenotischen Erscheinungen der grossen arteriellen Gelässe

sich durch Ablagerung fibrinöser Schichten in dem aneurysmatischenSacke
oder, wie in einem früher von Riegel veröffentlichten Falle, durch
Obliteration der Ursprünge der genannten grossen Gefasse entstanden

dachte. Selbst bei dieser jedenfalls gewagten Annahme wäre das Fehlen

aller weiteren Druckerscheinungen, insb. auch des N. recurrcns, höchst

auffällig gewesen.
Besser liessen sich die Erscheinungen vielleicht durch die Annahme

einer schwieligen Mediastinopericarditis erklären; indess be—

standen auch gegen diese Annahme mancherlei Bedenken, so insbesondere

das Fehlen von Druckerscheinungenan den grossen Venenstämmen; vor

Allem aber sprachen ‚das Fehlen des eigentlichen.Pulses Pill'itdOIJB» S0
wie der inspiratorischen Anschwellung der Halsvenen nicht sehr zu
Gunsten dieser Annahme. So musste die Diagnose eine zweifelhafte
bleiben und wenn nicht eine Combination verschiedenerAflectionen, so
die letztgenannteAnnahme als die noch relativ am besten dem objec
tiven Befunde anpassbarebezeichnetwerden.
Zum Schlusse betont B. den Werth der 'Leube’scheu Fleisch

pankreasklystiere, unter deren lange fortgesetztem Gebrauche der
Kranke sich sichtlich erholt und an Körpergewicht und an Kräften nicht
unbeträchtlich zugenommenhatte.

'

Nachtrag. Der Kranke ist inzwischen gestorben und wird der
Fall nebstObductionsbefunddemnächstin extensovon Herrn Dr. Prei sen
dörf'er veröffentlicht werden.
Zweitens stellt der Vortragende einen 52 jährigen kräftigen Tage

löhner P. N. vor, der in sehr ausgesprochenerWeise das von Kuss
maul zuerst beschriebene und für die schwielige Mediastinopericarditis
als charakteristisch bezeichnete Symptom einer inspiratorischen
Anschwellung der Ilalsvenen zeigte. Eine deutliche respiratorische
Aenderung des Pulses in dem Sinne, dass derselbe mit der Inspiration
beträchtlich an Grösse ab-, mit der Exspiration wieder zunahm, liess
sich weder bei der Palpation, noch bei der sphygmographischenUnter
suchung nachweisen. Kommen auch bereits bei Gesunden bei tiefen
Athmungen respiratorische Aenderungen des Pulses in dem erwähnten
Sinne vor, wie Vortr. zuerst nachgewiesen, so erreichen sie doch kaum
je so beträchtliche Grade, wie sie dem echten P. paradoxus zukommen,
bei dem bereits bei ruhiger Athmung ein beträchtliches Kleinerwerden
oder selbst Verschwinden des Pulses mit jeder Inspiration eintritt. Vortr.
hält daran fest, dass dieser physiologische P. paradoxus nur ganz aus
nahmsweise und dann nur bei tieferer Atbmung solche intensive Grade
erreicht, dass er zu einer Verwechselung mit dem Kussmaul’schen
Phänomen führen könnte.
Im vorliegenden Falle war der Puls gross und stark gespannt und

zeigte keine irgendwie aufl‘alligerenAenderungen der Grösse bei lu- und
Exspiration. Die Untersuchung ergab ausserdem mässige cymose des

Gesichts, kaum fdhlbaren Herzschok, annähernd normale Herzdämpfung;

über dem ganzenHerzen,amdeutlichstenlängsdes Sternum war demersten
Tone unmittelbar folgend ein lautes Geräusch hörbar, dem ein

zweiter

normaler Ton folgtei Während im Liegen die iHSPIY‘MWChe.
Au‘

Schwellung der Halsvenen äusserst prägnant \\';“‚ verfißhwaml dleselb"

ß‘a'j '
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bei aufrechter Körperstellung last vollständig. Keine Vergrösserung der
Lcberdämpfung. Harn ohne jede Veränderung, insbesonderealhuminfrei.
Diese Erscheinungenglaubt der Vortragende, um so mehr, als auch

die 'ananmcstischenData zu Gunsten einer früheren Pericarditis sprechen,
am besten trotz Fehlen eines echten. d. h. pathologischenPulsus para
doxus durch die Annahme einer schwieligen Mediastinopericar—
ditis erklärt.
Drittens stellt B. zwei Kranke vor, die beide an spinalenParalysenlitten, von denender einedas Bild einer reinen llinterstrangsclerose,

(Tabes dorsalis), der zweite das einer reinen Lateralsclerose oder
nach Erb, der dieseKrankheit zuerst genauer beschrieben,einer spas
tischen Spinal paral yse darbot. Die wesentlichstenErscheinungendes
ersten Falles, der einen 54 Jahre alten Mann F. M. betraf, waren in
Kürze folgende: Hochgradige Ataxie,
vorwiegendemAuftreten der Ferse, Unmöglichkeit, mit geschlossenenAugenzu gehen, starkesSchwanken beim Schliessender Augen, Stehenmit aus
einandergespreiztcnBeinen, Blasenstörungen,erschwerte Defa'cation, zeit
weise starke lancinirende Schmerzen, Gürtelgefühl, Herabsetzung der
Muskelseusibilitätan den unteren Extremitäten, Muskelspannungen,keine
Sehnenrellexe.
Wesentlich andere Erscheinungenbot der zweite Fall, der einen

kräftigen Mann von 35 Jahren, B. A. betraf. Die wesentlichstenSymptome diesesFalles waren folgende: Exquisit spastischer Gang. BeimGehen, das mit einer leichten seitlichen Schwankung abwechselnd nach
der einen und nach der anderen Seite verbunden ist, werden die Beine
nachgeschleppt,die Füssewerden gcwissermaassennachgezogen,die Zehen
bleibenfast beständigam Boden, währenddie Fersenstark erhoben werden.
Dadurch wird beim Gehen in Folge des beständigenAnstreifensder Zehenam Boden ein Schliirfen erzeugt und demgemässzeigen auch die Schuhedieses Kranken die stärkste Abnutzung an der Spitze. (Umgekehrt imersten Falle, in dem die stärksteAbnutzung an der Ferse erfolgte.) DerKranke geht also vorwiegend auf den Fussspitzen,der Gang ist in Folgedessenhüpfend, der ganzeOberkörper wird beimGehen leicht erschüttertund zugleich etwas nach vorne übergebeugt. Die Schritte diesesKrankensind klein und erfolgen mit einer gewissen Hast. Besonders zu betonenist die eigeuthümliche Steifheit der Beine beim Gehen. Ferner zeigtdieser Kranke sehr ausgesprocheneSehnenreflexe; besonders der
Patellarsehnenreflexist sehr erheblich gesteigert. Eine wenigstens auffa'lligere Steigerung der llautrellexe lässt sich nicht nachweisen: ebensozeigt sich keine Aenderuug der llaut- und Muskelsensibilität. Demgemässzeigt dieser Kranke auch kein Schwanken beim Schliessen der Augen.Die Ernährung des Kranken hat in keiner Weise gelitten. Gürtelgefiihlbesteht nicht. Die faradische und galvanischeErregbarkeit zeigen keinewesentlicheAbweichung von der Norm. Störungen von Seiten der Gehirnnerven bestehennicht.

(Schluss folgt.)

VII. Die neuesten Fortschritte der Sanitätsgesetz
gebung in England ‘nach Finkelnburg’s Dar
stellung, mit einigen Bemerkungen über die
bisherige Thätigkeit des Kaiserlich Deutschen

‘Gesundheitsamtes.

IV.

Um auf England zurückzukommen, so erkennen wir wiederum gernan, dass es llerrn Finkelnburg in dem mehrfach erwähnten Artikelder deutschenVierteljahrsschrift für öffentlicheGesundheitspflegegelungenist, auch die neueren staatlichen Einrichtungen daselbstüber die Sanitätsstatistik in gewohnter Klarheit darzulegen. Es handelt sich hier um„Die Eintragungen der Geburts- und Todesfälle, letztereseit 1836unter standesamtlicherRegistrirung der Todesursachen, und zwar seit1873 unter gesetzlicher Verpflichtung der Aerzte zu deren Be

Impfergebnisse.“
Das Nähere, die Einrichtung der Listen und Scheine muss aber indem Artikel selbst nachgelesen werden. Als Vorzüge des neuen Verfahl-enggegen früher bezeichnet es Herr F.‚ dass
„1) die Geburtsmeldungen jetzt obligatorisch sind“

2) jetzt erst eine gesetzlichedirecte Anzeigepflichtvorhanden ist, 3) dassdie gesetzliche Verpflichtung der Aerzte zur Bescheinigungder Todesllrsache bei allen unter ihrer Behandlung Gestorbenen (durchschnittlich80 Proc.) dasstatistischverwerthbareMaterial vermehrt, 4) dassdie Bezeichnung früh verstorbener Kinder als todtgeborene möglichst vermiedenwird. Mängel sind ihm zufolge: 1) das Fehlen einer allgemeinen, auchauf die nicht ärztlich behandeltenFälle sich stützendeLeichenschau, 2) dasFehlen einer ärztlichen Revision der so oft selbst von Aerzteu man

cxquisit schleudernder Gang, mit‘

gelhaft angegebenenTodesursachen, 3)
rungsdistricte mit den Sanitätsdistricten, 4) die Nichteintragungder todl
geborenen Kinder, 5) die Seltenheit der Volkszählungen, die nur alle
zehn Jahre vorgenommen werden.
Der Verf. geht dann auf die Morbiditätsstatistik über.
„Die “'ichtigkeit einer allgemeinen Erkrankungsstatistik, sagter,sowohl behnfl rlacherer Informirung der GosundheitsbehördeuüberAusbruch

undGangderEpidemien,wiebesonderszurGewinnungvon Aufklürungen über den Einfluss der Beschäftigungen, derWohnungs- und Nahrungsverhültnisse u. s. w. aut die vor
herrschenden Krlnltlieiten llt in England seit mehrerenDecennienvon den geachtetatenSachverständigensowohl einzeln wie in Vereinenaufs Nachdrücklichste betont worden, ohne indess bis jetzt zu befriedigenden staatlichenAnordnungen in dieser Richtung geführt zu haben.‘Es zeigte sich nämlich, wie in Deutschland
„dass freiwillige Beitrugsleistungen ohne gesetzliche oderadministrative Controle und Verantwortlichkeit keine zustatistischen Zwecken hinreichende Prücision und Vollstiudigkeit über grosae Bevölkerungsgruppen zu gewinnen undnoch weniger zu behaupten vermögen.‘
Herr F. referirt im Anschlusse hieran über einige im Ganzenmiss

lungene Versuche. wenigstens eine Morbidilätßtatistik der paupers zu er
langen. um dann darauf hinzuweisen. dassdie jetzt gesetzlicheVerpflich
tung der friendly societies alle fünf Jahre
„Erkrankungslisten der Mitglieder mit Bezeichnung derErkrankungsfurmen. Angaben der Krankheitsdauer, sowie
Nennung von Lebensalter und Beschäftigungsweise der Erkrankten“
einzusenden, überaus gute Resultate verspreche. Er meint, dass sich
zur Nachahmung besonders Deutschlandangeregt fühlen möchte,
„du hier die llülfseassenvereinegleichfallsin raschemWachsen begrifi‘ensind (es bestandenallein in Preussen zu Ende des Jahres 1872 7360"ereiue mit l,lö5.000 Mitgliedern, nngereehnetdie Eisenbahnkrankenkassen‘i‘
Er erwartet bei „einer einheitlichen staatlichen Organisation“ den

Gewinn eines
„werthvollen sich fortschreitend vervollkommnendenBeobachtungsteldesfür die nationale Hygiene“.
Wir können uns dem hierin ausgedrücktenWunsche durchaus an

sehliessen,um so mehr, als in Deutschlanddie Möglichkeiteinerbrauchbaren,
partiellen Erkrankungsstatistik viel mehr gegeben ist als in England, wo
die grosse Mehrzahl der l’ractitioner weit zurückstehthinter den deutschen
Aerzten, ohne deren Mitwirkung hier wie überall die Bestrebungen

desKais. D. fies-Amtes vergebliche sein werden. Was die friendly
SOCfBbIOSSelbstanbetrifft, so sind ihre hohe Bedeutungfür die Bevölkerungsstatistzk,

ihre segensreicheWirksamkeit seit den klassischenWerken von Neisouund Finlaison den deutschenStatistikern und llygienikern seit lange
ebenso bekannt, wie die Fehler ihrer reclmungsmässigenGrundlagen,
welche ohne die Intervention des Staates in der That zu

dem
von

Neison schon vor mehr als zwanzig Jahren ihrem prophezeiten Zu—
sammensturzegeführt haben würden. Die VerhältnissedieserVerbindungen
ebensowie die der Odd Fellows sind dabei aber in vielfacherBeziehungso
singulärer Natur, dass die eingeforderten Krankenlisten schwerlich ohne
eine sehr eingehendeKritik zu benutzen sein werden.

(Schluss folgt.)

die lncongruenz mancherRegie

VIII. Oefi‘ontliche Gesundheitspflege.
(l- Bewegung derBevölkerungBerlins III. — 2. Veröfl'entlichungendesIiuxs.DeutschenGes.-A. N0. 5. — 3. Der Flecktyphus in Oberschlesien.— 4. Eisen
bahn,Bahnirzte und Morbiditätsstatistik.— 5. Sitzung der deutschenGesellschaftfür öfl'entlicheGesundheitspflegein Berlin 4. Febr. — 6. Schwindel.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins III. Die dritte Jahres

woche (13. bis 19. Januar) zeigt bei 504Sterbefillen (darunter 159ausserhalbBerlin Geborenen),832 Lebendgeborenen(worunter 5 Zwrllrngapaare),1901
Zu- und 1359Fortgezogenen,einenZuwachs der Bevölkerung .676Köpfegegen um 709 in der Vorwoche, mithin stellt sichdie

durchschmttliche'Sterblichkeit dieser Woche auf 25,9 (bez. ‘27,4mit den 'l‘odtgeborenen),die entsprechendeGeburtenzifl‘erauf 42,5 (bez.44,0)derwahrscheinlichen
Einwohnerzahl (1,020,319) zu Beginn derselben. Gegen die Vorwoche hat sich dieMortalität wieder bedeutendgesteigert,zumTheil ist sie durch die grossere

Kindersterblichkeit hervorgerufen. Im ersten Lebensjahrediesmal 174 oder
34,5 Proc.‚ gegen 142 oder 29,8 Proc. aller Todesfälle in der vergangenen;
in derselben Jahreswoche war die Säugliugssterblichkeit1877: 174 oder37,6Proc., 1876:‘206oder36,5Proc.‚ 1875: 138oder31,3Proc.aller damaligen
Gestorbenen. Der allgemeineGesundheitszustandhat bei der Mehrzahl der
Todesursachenweniger Todesfälle aufzuweisen, nur die bauptsächlichsten
Krankheiten der kleinen Kinder, Krämpfe, Lebenschwächeund Diarrhoe und.
Brechdnrchfall (von den beiden letzten überhaupt21), haben eine erheblichgrössereZahl von Opfern gefordert, demnächstaber unter den Erwachsenendie Lungenschwindsucht(80) und Bronchialkatarrb, — eine Folge des abermaligen heftigenTemperaturumschlagesin den letzten Wochen. Am Unterleibetyphusstarbenvier Personen,gegenzwei in derVorwoche; Erkrankungenwurden 14gemeldet(worunterdie Mehrzahl auf denWedding und in Moabit),nach der Wohnungslagekommen auf Keller l, Parterre 2, eine Treppe ‘2und zwei Treppen 1; ohneWobnungsangabe8. ——Es ist zu bedauern,dassV0“ Seite“ des K81. Polizei-Präsidiums die Anmeldepflichtvon Erkrankungs
51.1?
nicht 811011auf Masern, Scharlach und Diphtherie ausgedehntwir .
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Sterbefälle Geburten
3. Jshres- i:. ‚.5 1 . 1..woche. a “E 32g

,
‚a. 3;i ‘Es =s l i EsDatum. 3 „ä E2 ‘g d gl: ‚g = | 1... ‚g .51 l

13. Januar 1878 76
l
36
l
7 136‘ , 5 141 15

14. „ 76 ‚ 27 . 6 110 3 113 19
15. „ 72 1 29

1 5 120 5 125 16
16. , 701 25 l 8 141 4 145 21
17. „ 67 1 21 1 2 108 4 112 21
18. „ 65 1. 14 g 2 109 4 , 113 17
19. „ 7s| 22 1 1 108 1 5 . 115 16

Woche
|
504
l
174 29 832 30 l 862

l
126

Von den 93 in Anstalten Gestorbenen waren l0 von ausserhalbzur
Behandlung hierhergekommen. GewaltsameTodesflille sind in dieserWoche
7 gemeldet, darunter 3 Selbstmorde. An Syphilis wurde kein Sterbefall
bekannt. P

2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. No.5. 20.—26.Ja
nuar. — In den Berichtsslädten5577 Todesfälle, entspr. 25,4 pro M. und
Jahr (25,8); Geburtenzahl der Vorwoche 5523, mithin Zuwachs 1946. An
der Gesammtsterblichkeilwar dasSäuglingsaltermit 33,5 Proc. betheiligt(32,7),
eine Zunahme fand namentlich statt in den Städtegruppender Ostseeküste,
des süddeutschenHochlandes(München 50,0 Proc.) und der niederrheinischen
Niederung, demnächstauch in denendes sächs.-märkischenTieflandes (Berlin
nach der vorläufigenMittheilung 36,5 Proc. aller Gestorbenen).DieseNummer
enthält ausser den Jahrestabellen der Sterblichkeitsverhältnissefür l877 in
den Städten Essen und Frankfurt a./O. auch ein Quartalbülletin über die
Geburten und Sterbefälle in den grösseren Ortschaften der Schweiz vom
l. October bis 31. December l877, sowie ein Jahresbülletin über dieselben
Ortschaften für das Jahr 1877 vom eidgenössischenStadt-Büreau. P.

3. Der Flecktyphus in Oberschlesien. Wie uns bestätigt wird,
ist der epidemischeFlecktyphusin Oberschlesienbereitsseit demAugust a. pr.
als Epidemie erloschen. Da diese Krankheit im dortigen Hüttenbezirk, wie
allgemein bekannt, endemischist, indem seit 1848 jährlich Todesfälle daran
in bald grösserer,bald geringererZahl constatirt wurden, so kommennatür
lich hin und wieder in einzelnen Kreisen, wie alle Jahr zur Herbst- und
Winterzeit, so besondersnach der epidemischenVerbreitung des Vorjahres,
verzettelteFälle vor, die jetzt gewissermaassenals Nachzüglergelten müssen.
Die Zahl derselbendürfte sich kaum auf ‘25Kranke im ganzen Regierungs
Bezirk belaufen. (Dies zur Richtigstellung der Notiz in der vorigen Nr.)
4. München. Die Kammer der Abgeordneten hat für den bahnärzt

lichen Dienst am 23. 1000 Mark bewilligt unter Anerkennung der grossen
Wichtigkeit desselben.— BehufsEinführung einer gleichmässigenOrganisation
der Erkrankungsstatistik für das Eisenbahnmaterial findet am 12. d. M. in
Frankfurt BJM- eine Gonforant.'stat, au der das K. D. Goa.-A., diem -
Ostbahn und der geschäftsführendeVerband desVereins deutscherEisenbahn
verwaltungen die Vertreter sämmtlicherdeutscherBahnen einberufenhaben.
(Wir setzen voraus, dass das Kais. D. Ges.-Amt zweifellos auf die Heran
Ziehung erfahrenerBahnärzte zu dieser Conferenz gedrungen haben wird.)
5. Sitzung der deutschen Gesellschaft für öffentliche Ge

sundheitspflege 4. Febr. Nach sehr interessantenMittheilungen des
Herrn Tiemann über Wasseranalysen, auf die wir noch zurückkommen,
referirte Herr Ingenieur Schweder über seineReiseerfahrungenin England
bezüglich der dortigen Rieselanlagen. Schliesslich erschien als eigentliche
Tendenz des Vortrages eine sehr eigenthümlicheKritik Osdorfs, die Herr
Marggraf in allen Punkten vollständig widerlegte. Dass Herr Alex.
Müller die Gelegenheit nicht würde vorübergehen lassen, ohne seinem
gepresstenHerzen über den Beschluss der Düsseldorfer Versammlung im
Jahre 1876Luft zu machen, war vorher zu sehen. Er that es in dem Be
wusstsein,eigentlichder einzige,aber leider verkannteSachverständigezu sein.

6. Schwindel. Das Medicinal-Collegium der freien Stadt Hamburg
hat bezüglich des Gebrauchesder sog. Theerkapselnfolgende Warnung ver
öfl‘entlicht:„Die durch Reklame verursachteVerbreitung und vielfacheVer
wendung der sogen. Guyot'scben und anderer Theerkapseln veranlasst das
Medicinal-Collegium, das Publikum vor einem ungeeignetenGebraucheder
selbenzu warnen. Es sollte diesesMittel nicht ohneZuziehung einesArztes
benutztwerden. Unrichtig angewendet kann der innerliche Gebrauchvon
Theer der Gesundheit,namentlich derjenigen der Kinder, ernstlichen
Nachtheil bringen.“
Hamburg, den 18.Januar 1878. Das Medicinal-Collegium.

IX. Kleinere Mittheilungen.
— ‘Nie wir hören, schwebennoch die Verhandlungenmit Herrn Gus

serow bezüglich der zweiten Professur der Gynäkologie an der Berliner
Universität über die von ihm gestellten, durchaus sachlichen Bedingungen.
Wir dürfen wohl hofl'en, dass sie zu einem günstigenResultate führen wer
den. Als ehrenvolles, anerkennendesZeugniss mag es aufgefasstwerden,
dass die medicinischeFacultät in Strassburg Alles aufgebotenhat, Herrn G.
sich zu erhalten.
-— Leipzig. Unsere Hochschule hat eine ihrer grössten und ältesten

Zierden verloren, ihren und der medicinischen Facultät Senior Ernst
Heinrich Weber. W'as er der Anatomie und der Physiologie bahn
brechend geleistet, ist längst das Gemeingut aller Aerztc geworden. Seit
1818 gehörte er der Leipziger Universität an und von dem in Leipzig ha
bilitirten und beinahe ausschliesslich wirkenden Dreigestirn der Gebrüder
Weber sind nun das ältesteund das jüngste dahingegangen,nachdemPro
fessor Eduard W’eber dem älteren Bruder im Tode vorangeschrittenist.
Noch lebt der mittelstevon den Brüdern, Professor Dr. Wilhelm Weber
und ist an der Georgia-Augusta in Göttingen mit grösster Geistesfrisehe
thätig. Auch er war früher in Leipzig habilitirt und gehört der dortigen
Gesellschaftder Wissenschaftenals auswärtigesMitglied an. So hoch stand
Ernst Heinrich Weber schon vor fast einem halben Jahrhundert, dass
Herr Du Bois-Reymond in seiner berühmtenGedächtnissredeauf Jo
hannes M ülle r esals wunderbarerklärt, dassmanfür dieStelleRudolphi's
nicht auch seiner gedacht habe, „desjenigenMannes, der, nur sechs Jahre
älter als Müller, damals schon seine bahnbrechendenArbeiten über die
Wellen, den Puls, die Drüsen, den Tast- und Gehörsinn veröfl‘entlicht,und,
neben der Bearbeitung des Hildebrandt'schen Handbuches,als anatomi
scher Schriftsteller in Mecker’s Archiv mit Müller an Fruchtbarkeit ge
wetteiferthatte“. Und wie reichhaltig,wie fruchtbarwar Weber's Thätigkeit
nicht gerade in den folgendenDecennien noch!
— Nach dem Boston Med. &‚ Surg. J. betrügt der Opiumverbrauchin

den Vereinigten Staaten jährlich ca. 300000 Pfund. —
— Der Dichter Nekrassow, den Prof. Billroth im April-Monat

glücklich operirte (Anus artificialis), ist vor Kurzem gestorben. Die von
Prof. Gruber ausgeführteSection ergab einen in Verschwärung übergegan
genen Epithelialkrebs im mittleren Theil des Rectums.
——Dr. Lagneau seit längerer Zeit Candidat für die französischeAka

demie der Medicin und zwar für das Fach der Hygiene, unterlag in dem
letztenSkrutinium Herrn H. Gnen eau de Muss y, einemManneebensounbe
deutendwie er. Es ist charakteristischfür die gelehrteKörperschaft, dass der
erstejetzt lebendefranzösischeEpidemiologeLeon Colin es bei dieserGele
genheit nur auf 2 Stimmen brachte, dagegenHerr Proust auf l2l

X. Correspondenz der Redaction.
Herrn Dr. Kr. in P. Sie müssen sich bei dem betreffendenPostamte

resp. Ihrem Buchhändlerbeschweren. Inswischen ging die Nr. an Sie ab.—
Dr. V. in Durm. Nr. 35 Jahg. 1877 wurde an Sie abgesendet.——Post
immpcl Cottbus. Besten Dank für die Photographie Dr. AI. Bresgen's
aus dem Jahre 1864. Gemildert ist durch dieselbe unser unmaassgebliches
Urtheil nicht. -— Dr. S. W. in B. ——Sie haben ganz Recht, wenn Sie ein
Uebersehen des betreffendenAusdrucks annehmen, welches übrigens dem
damals abwesendenRedactenr nicht zur Last fällt. Wir müssenim Interesse
des Herrn Korr. indessengegendie Auffassung protestiren, dass durch das
von Ihnen gerügteWort eine religiöse Bedeutunghabe.

XI. Personalien.
Verliehen: R. A.-O. 4. Cl. Dr- Mertz in Hanau, Ob.-St.-A. der Marine

Dr. Baeuerlein, Marine St.-A. Dr. Schultz, pr. Arzt Dr. Blasberg in
Düsseldorf. Kr.-O. 4 Cl. dem Ass.-A. der Marine Dr. Gaertner, Chr. als
Geh. Sam-R. demSam-R. Dr. Levinstein Dir. der maison de sante in
Schöneberg.
Es haben sich niedergelassen: St.-A. Dr. Salzmann und Arzt

Dr.Scharenberg in Potsdam, Dr. Heller in Rausbach, Dr. Rink in
Elberfeld, Dr. Obermüller in Barmen, Dr. Freitag in Düsseldorf, Dr.
Storl in Rellinghausen,Dr. Huckelnbroich in Altenessen.
Es sind verzogen: Dr. Steinbach von Weismes nach Daleiden.
Es sind gestorben: Dr. Mandowski in Glatz, Dr. Kemling in

Glehn; Arzt Frass in Büttgen.
Vacant: Kr.-W.-Arztstellen Ostprlegnitz (Bei Wahl desWohns. unter

denStädtenwerdenWünsche der Bewerber möglichst berücksichtigt),Stolp
und Warburg. — Assistenzarztst.(1200 M. Geh. 825M. Werth d. Dienst
emolumente)Prov. Irren-Heil- u. Ptl.-Anst. in Schwetz.

Medicinal - Beamten- Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. 3.

1. Oefl‘entliches Sanitätsweseu.

Ueber Auftrag der Statthalterei hat der Wiener Magistrat nachste
hende Circular-Verfügung an die Aerzte in Wien erlassen: „Da für die
Behörde die Kennlniss der einzelnen vorkommendenErkrankungsl‘älle an
Diphtheritis nothwendig ist. um die in sanitärer Beziehung nothwen
digen Maassregeln treii'en zu können, so werden sämmtlichc Herren

'practischen Aerzte in Wien hiermit verpflichtet, von jedem in ihrer

ärztlichen Praxis vorkommendenErkrankungsl'alle an Diphtheritis ‘ähnlich
wie bei den Blattern- und Choleraerkrankungen die schriftliche

Anzeige.

und zwar imvBezirke Innere Stadt an das stadtphysikat und ‘m
den

übrigen Wiener Gemcindebezirkenan dasßezirksgemcindeamtzu “steilem
woselbst auch die Anzeige-Blanquettes kostenfrei verabfolgt werden
Weiters werden die Herren practischen Aerzte ersucht, dahin

1“
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wirken, dass die von dieser Krankheit befallenen Kinder von den ge- l oder der Diploe des Stirnbeinis gelöst und Embolie eines Lungenarterien
sunden Kindern strenge gesondert, eventuell in die Kinderspitäler abge

geben werden.
Znfolge der Erfahrungen entwickelt die von Pilzbildung in den

befallenen Organen begleitete Diphtheritis ein fixes, die Keim- und Fort

pflanzungsfahigkeit lange bewahrendes, lcicht übertragbaresGontaglum

und es erscheint dringend nothwcndig, der Desinfection aller mit
den Kranken in Berührung kommendenGqenstände, sowie den Kranken

zimmern selbst die grösstmögliche Aufmerksamkeit zuzuwenden, damit

das vorhandene Contagium zerstört und der Weiterverbreitung der so

gefährlichen Krankheit möglichst entgegengewirkt werde.

Wenn auch zur Desinfection der von und bei dem Kranken be

nutzten Utensilien, wie: Ess- und Trinkgeschirre, Leib- und Bettwäsche,

der zur Aufnahme der Auswurfsstoffe bestimmten Gefa'ssra,der Auswurfs

stoffe selbst, die gewöhnlich jetzt verwendete Garbolsäure, concentrirt

(l: 100) und in heisser Lösung angewendet, dann zur Desinfection der
Bettfonrnituren eben diese Lösung, überhitzte Luft und solche Wasser

dümpfe, ihre Wirkung nicht versagen werden, so kann dies nicht

in gleichem Maasse von den Krankenzimmern und den darin befindlichen

Gegenständenbehauptetwerden, da die Carbolsäure wegen ihrer geringen

Flüchtigkeit zur Zerstörung des in der Luft vorhandenen. den llliibcln,

Wänden etc. anhaftendenContagiums nicht ausreicht, und die anderen

oben bezeichneten Desinfectionsmittel nicht überall angewendet werden

können: Hier ist nur von der kräftigen und andauerndenAnwendung

der Chlordämpfe, erzeugt durch Ucbergiessen des Chlorkalks mit Essig

oder verdünnterSchwefelsäure, oder aber der schwefligen Säure, erzeugt

durch Verbrennen von kleinen Stücken Stangelschwefels auf lglüheuden
Kohlen, in beiden Fällen bei geschlossenemRaume, die entsprechende

Wirkung zu erwarten.
Der Wiener Magistrat stellt daher das Ersuchen, in vorkommenden

Fällen von dieser Auflassung den zweckdienlichen Gebrauch zu machen,

auf die energischeDurchführung der angeordnetenMaassregeluzu dringen

und bei ltlittellosen sich wegen Ueberkommung der nothwendigen Desin

fectionsmittel im l. Bezirke an das Stadtphysikat, in den übrigen Bezirken

aber an die Bezirksvorstehung ‘zu wenden, in welchem Falle, so wie

dort, wo die getroffene Anordnung nicht befolgt wird, auch die Des

infection durch die Sanitätsaufseherdurchgeführt werden kann.“ (Wiener
Med. Wochenschr. No. 51 pro 1877.)
Es schliesst sich diese Verfügung einer von der Königlichen Begie

rung zu Liegnitz ebenfalls zur Bekämpfung der Diphtheritisepidemien
erlassenen und in N0. l der Deutsch. liled. Wocbenschr. veröffentlichten
Verfügung an.
Wir verkennen nicht den Zweck und auch den Werth solcher Ver

fügungen, mit denen ja Manches erreicht werden kann, wenn die Aerzte,

besonders aber die Ortspolizeibehörden guten Willen zeigen und dem

lnhalte derselben entsprechend verfahren. Für den guten Willen der

letzteren aber möchten wir nicht überall die Garantie übernehmen.

Hoffentlich wird das in naher Aussicht stehende Gesetz, betreffend die

Anzeigepflicht bei ansteckendenund gemeingefährlichenKrankheiten, die

Angelegenheit einheitlich und zweckentsprechend regeln, und zwar in

der Art, dass die pflichtmässigenAnzeigen dem zuständigenGesundheits

amte, bez. dem öffentlichen Gcsundheitsbeamtenzu erstatten sind und

dass dieser Behörde nicht nur das Recht der Initiative zur Anordnung

der erforderlichen Schutzmaassregeln, sondern auch das der Gontrole,

wenn schon nicht der Executive eingeräumt werde. W.

2. Gerichtliche Medicin.

1. Lungengangrän in forensischer Beziehung.
Wahl in Battenheim. (Bayr. Aerztl. lntell. Bl. 1877 Nr. 29.)
Ein Bauer, 35 J. alt, hatte mit einem schweren Holzstücke einen

kräftigen Hieb über ‚die Stirn
erhalten, welcher eine scharfrandige3‘/‚ Cm.

lange Wunde am linken Augenbrauenhogen. dem oberen Augenhöhlen
rand des Stirnbeins entsprechend, herbeiführte, die den anscheinend

unverletzten Knochen blosslqgte. Gleich darauf trat eine vierstündige
Bewusstlosigkeit und öfters Erbrechen ein. Nachdem die Wunde unter

entsprechenderBehandlungschnell geheilt war, setzte sich Damnificattrotz

Abmahnung kurze Zeit anstrengendenkörperlichen Arbeiten aus, die last

unmittelbar Stiche in der rechten lllamillargegend und Husten ‘zur Folge

hatten. Es trat Fieber ein, Dämpfung rechts oben unter der Glavicula

mit compitirendem Rasseln, gleich darauf stinkender Athem‚ vermehrter

Husten. Die stinkendenSputa farbten sich allmälig blutig, waren später
grünbraun und zeigten die charakteristische Schichtenbildung. Die Däm

pfung verbreitete sich. Etwa 4 Wochen nach der Verletzung trat der
Tod ein.
Verf. bringt die Lungengangrän mit der Körperverletzung resp_ der

kurz nach derselben ausgeführten Körperanstrengung in Verbindung‚ Es
habe sich ein Thrombus des weitmaschigenZellgeWebeSdesAugeudeckels

Von Dr.
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astes herbeigeführt. Die gangränüse Form wird der mit Fäulnisserregern
gtschwängerten atmosphärischen Luft zugeschoben. W.

2. Ueber traumatische Luxationen bei Neugeborenen.
Von iiofinokl (Med. Jahrbücher d. Ges. d. Aerzte. 1877. lll. Heft).
Verfasser stellte über das Zustandekommen von Luxationen der

grösseren Gelenke Versuche an Kinderleichen an und fand dassbeim Neu
geborenen in Kiefer-‚ Schulter-‚ Hüft- und Ellbogengelenke eine trau
matische Luxation überhaupt nicht erzeugt werden kann. W.

3. Tod nach Ohrfeigen oder in Folge chronischen Gehirn
ieidens?
ilat ein jugendliches Individuum schon vor einer Misshandlung übel

gehört, ist es öfter kränklich. mit Kopfschmerzenbehaftetgewesen, während
nach einer solchen, bestehend in Ohrfeigen mit der flachen Hand,
über Schmerzen im Ohre geklagt wurde, sich ein eitriger Ohrenfluss und
endlich unter Gehirnerschcinungen der Tod einstellte, die Seclion aber
Beinfrass am Schläfenbein, Gehirnvereiterung, verhärtete Kiefer- und
Gckrösdrüseu ergab, so war die Person schon vor der Misshandlung von
einem chronischen Gehirnleidcn befallen gewesen, das als Todesursache
erklärt werden muss und nicht die erlittenen Misshandlungen,welche nicht
einmal als entfernte Veranlassungzur Verschlimmerungund Beschleunigung
des tödtlichen Ausganges beigetragen haben. Wohl haben kräftig ver
setzte Ohrfeigen schon gefährliche, ja tödtliche Verletzungen bewirkt,
dann aber muss Gehirnerschütterung und iu Folge derselbenBlutextravasat
in die Schädelhöble stattgefundenhaben. W.

3. Sprechsaal.
— ln N0. l dieserWochenschrift findet sich Seite l‘2 unter „Amtliches“

eineVerfügung der Regierung zu Liegnitz zur Bekämpfungeiner Diphtheritis
Epidemie im Auszuge mitgetheilt, welche mich veranlasst, auf einen darin
nicht berührten, aber höchstbcachtenswerthenPunkt aufmerksamzu machen.
Es erscheint nämlich bei allen vorzugsweise unter Kindern sich verbreiten
den ansteckendenKrankheiten, wie Masern, Scharlach, Diphtheritis u. ühnl.
unumgänglich nüthig, die Kinder solcher Familien. in welchen die enge
führten Krankheiten herrschen, auch vom Confirmutionsnnterrichte
auszuschliessen. Die pructischeWichtigkeit dieser prophylaktischenMnass
regel wird um so mehr ins Auge springen, wenn in Erwägung gezogen
wird, dass Kinder mehrerer—‚oft vier — Filiuldört'er sich nach dem Orte
der Mutterkirche zum Confirmationsunterrichtbegebenmüssenund also zur
Verschleppungund Verbreitung nnlteckenderKrankheiten die geeignetesten
Medien werden können.
Es wire daher dringend zu wünschen, dass die Medicinnlbcamten,wie

es von mir schon seit Jahren geschieht,bei den ihnen von denVerwaltungs
behörden zugehendenAnforderungen zu Gutachten über die gegen Ver
breitung unstcckonderKrunkheiten erforderlichenMuussregelnstets auch den
Confirmutionsunterrichtberücksichtigen.
Das in Aussicht gestellte neueI Rcgulativ über das bei ansteckenden

Krankheiten zu beobachtendeVerfahren wird ohne Zweifel diesen Punkt
nicht ausser Acht lassen, wenn anders die gutuchtlichenAeusserungender
Physiker, welche im Jahre 1873 abgegebenwurden, in Erwägung gezogen
werden sollten. SunitätsruthDr. Lindow.
Prenzlau, ‘25. Januar lS78. Kreißpbysikuc.

—- Medicinische Gutachten vor Gericht. Die Frage, ob und
in wieweit der Richter, welcher überdieBlödsinnigkeit einer Person
zu erkennen hat, sich nach den ärztlichen Gutachten. welche von
öffentlichen medicinischen Collegien über den zu entscheidenden
Fall abgegebenwerden, zu richten hat, ist vom I. Senat des Reichs
Oberhundelsgerichts in einem Erkenntniss vom 4. Januar d. J. erörtert
worden. Dieser höchste deutsche Gerichtshof lpruch in einem Falle, in
welchemdie königlich preußische wissenschaftlicheDeputution für Medici
nulwesen zu Berlin in einem ausführlichenGutachten eine Person, welche
Rechtugeschüftezwar formell richtig abgeschlossenhatte, die jedoch in ihren
nothwcndigen Folgen die Vermögensverhältnissedes Mannes bei Weitem
überstiegenund für ihn durchaus ungünstige waren, für blödsinnig erklärt
hatte, uns, dass ein derartigesGutachtenfür den Richter keine absolute
Bedeutung habe. „Die Sicherheit, mit welcher das Gutachten deducirt,
nimmt dem Richter die Prüfung desselben nicht ab; es bleibt die
Pflicht des Richters, zu untersuchen,ob die Beweismittel, krut’t welcher
das Gutachten die thutsichlichen Voraussetzungenseiner Conelusiouen
für dnrgethanhält, beweisfühigund beweiskräftigsind, und es liegt ihm auch
ob, die Folgerichtigkeit des Gutachtens——wenigstens soweit es sich
nicht um ein speciulwissenschaftliches handelt -— zu untersuchen.“
— Das Reichs-Oberhundelsgericht ist nach dieser Erklärung selbstständig
prüfend auf das dem Gutachten zu Grunde liegende Beweismaterial einge
gungen und gelangte im vorliegendenFalle zu einemmit demmedicinischen
Gutachtenübereinstimmenden Resultat.
Wir wissen sehr wohl, dass das ärztliche Gutachten nur ein Glied in

der Kette der Beweismittel ist, auf Grund welcher der Richter urtheilt und
erkennt, und dass es deshalb keine absolute (doch jedenfalls sehr schwer
wiegende) Bedeutung für das Erkenntniss hat. Das Specialwissen
schaftliche des Gutachtens zu untersuchen und gar zu super
arbitriren, liegt indess dem Richter nicht ob. Dies spricht das
vorstehendeErkenntniss desReichs-Oberhundelsgerichtausdrücklich aus und
darin unterscheidetes sich vortheilhufl von dem bekanntenErkenntniss des
Berliner Studtgcrichtsim Eulenburg‘schen Falle. W.

wocg‘lggchicftlgusfl
der Medicinul-Beamten-Zeitung erfolgt in Nr. 7 der
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I. Aus der gynäkologischen Klinik des Herrn
Professor Spiegelberg in Breslau.

Beitrag zur Casnistik der Blutgeschwülste des weiblichen

Genitaltracts.

Von

Dr. Otto Alberts,
Secundiirarztder stationärenKlinik.

(Fortsetzung folgt.)

II. Haematosalpinx sinistra. Operation. Heilung.
Johanna Th., 28 Jahre altes Dienstmädchen, will im All

gemeinen bis Ostern d. J. stets gesund gewesen sein. Erste
Menses mit 20 Jahren, vollkommen schmerzlos, ohne Anoma

lien; spätere Menstruatiouen 4 Jahre hindurch äusserst un

regelmässig, mit Intervallen von 3 Wochen bis zu 6 Monaten,

gleichfalls ohne Beschwerden; normale Menses erst während

der letzten 4 Jahre, mit 4wöchentlichem Typus. Letzte Men

ses Ostern d. J. Am dritten Tage dieser Periode, angeblich
in Folge einer unbedeutenden Quetschung des Unterleibes bei

der Arbeit, plötzliches Aufhören des menstruellen Blutflusses
unter gleichzeitigem Auftreten äusserst heftiger Schmerzen in.
der linken Unterbauchgegend. Diese ganz unregelmäßig auf

tretenden und wiederkehrenden, bald remittirenden, bald ex

acerbirenden Schmerzen veranlassen die Patientin endlich, in

der Klinik Hülfe zu suchen.
Status praesens am 15. Mai.

Mittelgrosse, gracile, ziemlich stark anämische Blondine.

normal. Abdomen gleichmässig flach convex; die Palpation
desselben eruirt im linken flypogastrium eine mehr als hüh
nereigrosse, ellipsoide, äusserst druckempfindliche Geschwulst,

die sich nach oben und aussen bis auf die linke Darmbein
grube erstreckt und mit undeutlicher werdendem Contour sich

gegen die Beckenhöhle hin senkt. Bei bimanueller Explora
tion findet sich die Scheide eng und lang, Uterus nullipar,
scharf anteflectiit und massig vergrössert, etwas tiefstehend,
aber median. Der erwähnte Tumor, von der linken Uterus
tubenecke ausgehend, erscheint im linken Fornix wie ein mit
dicken Wandungen versehenes flüssiges Exsudat. Die von

mir auf Haematosalpinx sinistra (traumatica) gestellte Dia

gnose wurde bei der noch am selben Tage erfolgenden kli
nischen Vorstellung der Patientin durch Herrn Prof‘. S piegel
berg bestätigt, so zwar, dass mit Rücksicht auf den etwas
vergrösserten Uterus die Möglichkeit einer bestehenden
Tubensehwangerschaft offen gelassen wurde. Der wei
tere Verlauf — Patientin wurde noch an demselben Tage in
die Klinik aufgenommen — gestaltete sich folgendermaassen.
29. Mai. In Folge von ausgiebiger Exploration der Ge

schwulst durch den Practicanten Auftreten intensiver Schmerzen
im Abdomen unter ziemlich heftigem Fieber: Morgentempe
raturen bis 38,5, Abendtemperaturen bis 39,4; Pulsfrequenz
96—l04. Therapie: absolute Ruhe, Regelung des Stuhlganges
durch Ol. Ricini; Opium in grossen Dosen per os wie per
rectum, heisse Cataplasmen. Vom 4. Juni bis 7. Juni vor
übergehende Besserung. — Da Patientin vom nächsten Tage

Herz und Lungen ohne Anomalien; Appetit und Verdauung , ab wieder fiebert und die Geschwulst unter häufigem Auf

Feuilleton.
Die Resultate der Ausstellungen für das Militair

Sanitätswesen.

Vortrag, gehalten in der Section für llIilitair-Sanitätswesen
auf der Versammlung deutscher Naturforseher und Aerzte in

München am 19. September 1877.

Von

W. Roth,
Generalarztl. Cl. und Corpsarztdes 12. (Kgl. Sächs.)Armeecorps.

(Fortsetzungaus N0. 6.)

Zieht man ein Besume aus den Erfahrungen der betreffendenAus
stellungen, so ergeben sich entschiedene Fortschritte in den
improvisirten Einrichtungen von Güterwagen und eine leichte
Herrichtung von Personenwagen, mithin eine wesentliche
Förderung des Krankentransportes in grossen Verhältnissen. Der
unbedingt grösstc Vortheil, die Einführung durchgängiger Wagen in den
Personentransport, wodurch der gewöhnliche Eisenbahnwagen sofort für
Sanitätszüge verwendbar wird, ist zur Zeit noch ein frommer Wunsch.
Mit einer solchen Einrichtung wäre das Princip der Sanitätsziige

in ‘der Hauptsache auf die gewöhnlichen Züge übertragen.‘ Länder,
welche diese Einrichtung bereits für den gewöhnlichen Personenverkehr i klingen nicht so arg sind als man annimmt.

DeutscheMedlciniseheWochenschrift.187i.

besitzen, wie Amerika mit den Pullmanwagen, haben überhaupt die
Aufstellung besondererSanitätszüge gar nicht nöthig. In solchen Wagen
könnten auch Personen von schwächlicher Coustitution Reisen von einer
Länge zurücklegen, welche die europäischen Einrichtungen gar nicht
gestalten: Die Tour von New—York nach San Franzisco ohne Unter
breehung ist überhaupt nur durch die Pullmanwagen, welche Weitaus
vollkommener sind, als die in Europa laufenden Schlafwagen. möglich.
Den Fortschritten des Eisenbabnkrankentransporteskommen die be—

züglich der übrigen Krankentransportwagen gewonnenen Resultate nicht
gleich. Seit der Ausstellung zu Paris lässt sich allerdings constatiren,
dass man diese Fahrzeuge immer leichter herzustellen sucht, zumal,
wenn man an der Bespannung mit 2 Pferden festhält. Ein gewiss
richtiger Grundsatz, weil Wagen mit 4 Pferden oder gar wie ein sol
cher in Brüssel mit 6 Pferden für 20 Personen ausgestellt war, für den
Feldgebrauchsich nicht eignen. Dagegenmuss die Leistung von 2 Pferden
mehr fördern, als nur 2 liegende Verwundete und ist demnach der
Vorschlag zur Umformung unserer deutschenWagen, nach Emil Meyer
als ein durchaus practischer Gedanke zu bezeichnen. Für das wohl

jetzt als allgemein richtig geltende Princip, 4 liegende oder 8 bis 10
sitzende Kranke zu transportiren, waren auf den Ausstellungen zu Wien

und Brüssel eine Anzahl verschiedener Proben ausgestellt. lm Allge

meinen hat man ein Vorurtheil gegen die Etagenlagerung, dieselbe em

pfiehlt sich aber doch bei der Form von 2 Etagen 11mleiner eventuellen
Umformungsfahigkeit für Lcichtverwundete. Mehr als 2 Etage“ erscheint
unheimlich, wiewohl die Versuche in Wien lßlgn‘ni ‘lass die Schwall“

Bezüglich du. suspfl‘s‘m‘
‘7
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treten von Schmerzen an Grösse zunimmt —— der vergrösserte empfindlich. Uterus nach wie vor massig vergrössert, aber
Tumor drängt jetzt das Corpus uteri etwas nach rechts hin- , wieder median gestellt.
über — so wird am 9. Juni in der klinischen Stunde von ,i 2T. Juni. Bei vollkommener Euphorie entlassen.
Herrn Professor Sp i e g el be r g vom linken Seheidengewölbe
aus unter-Beobachtung aller antiseptischen Cautelen in die r

am meisten prominirende Stelle ein gekrümmter Troikart ein

gestossen. Es hält schwer und ist sehr schmerzhaft, die dichten

und dicken Hüllen der Geschwulst zu durchdringen; es gelingt

mit einem Ruck und nun fliessen 130 Grammes eines dünn

flüssigen, leicht blutigen, nicht riechenden Fluidums ab; Vulva

unter Spray mit Carbolwatte umhüllt; Canttle bleibt liegen.
Während und nach der Punction heftige Schmerzen; Morphium,

Opium, warme Cataplasmen.

10.Juni. Während der Nacht wenig Schlaf. Es ist
Nichts mehr ausgeflossen. Da kein erneuter Inhalt — der
untersuchende Finger ist nur mit etwas eitrigem Schleim

bedeckt — mehr ausfliesst, so wird die Canüle entfernt, weil

bei längerem Liegenlassen die Gefahr einer Verjauchung durch

Luftzutritt grösser als umgekehrt. Sollte trotzdem letztere

eintreten, so war erneute Punetion nicht ausgeschlossen.
14. Juni. Klinische Vorstellung. Geschwulst, deutlich

wie früher, tiefer gerückt; viel kleiner geworden, nicht mehr

prominirend. Punctionsstelle noch zu fühlen. Nun Abends

wieder T. 39,0. P. 120. ,
15. Juni. T. 39,7—40,3. P. 120—l16. Patientin siebt ,

verfallen aus, erhält bei roborirender Diät etwas Chinin mit

Säure; Abends Morphium (0,02) subcutan.

l
1
l
|

16. Juni. T. 39,6—40,2. P. 120-124. Schmerzen nach .

wie vor. Der Sack hat sich nicht vergrössert; nur fühlt man

per vaginam die Punctionsstelle wie einen Zapfen vorgetrieben p
und das Scheidengewölbe hier etwas dichter als vorher, während

der letzten Tage. Eine Sonde findet die alte Punctionsöt’fnung
und dringt tief durch sie vor. An dem zurückgezogenen Finger
befindet sich etwas Eiter, doch fliesst Nichts aus, und der

Tnbensack verkleinert sich nicht.

Patientin, sehr verfallen, erhält heisse Cataplasmeu und
Excitantien (Aether subcutan etc).
17. Juni. Nacht ziemlich gut; Befinden etwas besser.

Nachmittags viel eitriger Abfluss per vaginam.
T. 39,6——38,7. P. 108—96.
Vom 18. Juni ab ungestörte Reconvaleseenz.
26. Juni. Sack etwas kleiner, harter, weniger druck

r

Nach dem Bericht aus dem hiesigen pathologischen ln
stitut ('llerr Dr. Weigert) aithielt die Pnnetionsflüssigkeit
l) zahllose „Schatten“ d. h. entfärbte rothe Blutkörpercbcn
2) noch gefärbte rothe Blutkörperchen; 3) zahlreiche verfettete
weisse Blutkörperehen.

Mit Recht bemerkt Hennig '), dass sich nur wenig Frauen
ärzte der menschlichen Eileiter, dieses Stieikindes der Patho
logie, angenommen haben.
ziemlich einfache.

Die Erklärung hierfür ist eine
Dass, bezüglich der tubarcn liämorrhagien

beispielsweise, der Grund dieser Vernachlässigung nicht etwa
in einer Verkennung ihrer prognostischen Bedeutung liege,
ist ersichtlich; dagegen spricht die oft genug constatirte Ber
stung tubarer Blutsäcke ') mit conseeutiver innerer Verblutung
oder lethal endender Perforationsperitonitis.
es, in erster Linie hier die Skepsis vieler Gynäkologen zur
Verantwortung zu ziehen: läugnet doch T. G. Thomas über
haupt die Möglichkeit einer Diagnose intra vitam, und meint
selbst Seanzoni'), die Diagnose der Tubenblutungen dürfte
während des Lebens der Kranken wohl nie mit einiger Sicher

') Die Krankheiten der Eileiter und die Tubenschwangerschaft. Stuttgart
1876. Vorrede.

’) In der mir zngängigen Literatur habe ich von durch die Section er
wiesenen diesbezüglichenFällen —H also excl. der Tubenschwanger
schuften— folgende ‘Z1auffinden können.

ä
. Beronius. 1864 Bd. 24.

‘. Paget. Monats
3
. Marehant et Musse. schrift für ll867 Bd‘ 29

4. Fürst. N0. 57 Geburts

5
.

Maissouneure. N0. 60 kunde.

}

dito Bd.30.

fi
.

Holst. N0. 61 Arbeit vonL. Fü rs t.

7
.

de Hsen. pag. 41 ‘

8. Locatelli. „ 55

(

9‘
Mlmck' " 57 Bernutz et Goupil. Melodien10. Deces. „ 59 ‚ d ‚ f 18.0 ‚.11. Fluvel. „ 168

ä

es Emmas‘ b ' 10m6 I‘

12. Pauli. „ 417
13. Baudelocque. „ 420
14. Steiner. W‘ien. med.Woeh. 1871. 29. 80.
15. Freund. Beitr. d. Ges. f. Geb. in Berlin. I1. pag.‘26.
16. Billroth. Jahresber. d. chir. Klin. in Zürich. 1860-67.
17. Gosselin. Gsz. des Höpit. 1867. N0. 57.
18. Keller. Inang.-Diss. Kiel. 1874.
19. Routh. Obst. Transact. 1871. Vol. XII.
20. Engel. Med. Jahrb. d. österr. Staates. Bd. LIX. pag. 189.
21. Näeke. Areh. f. Gyn. IX. pflg.471.

‘) Lehrbuch der Krankheiten der weiblichen Sexualorgane.
S. 505.

5
.

Auflage.

oder Fixation der Tragen in den Wagen empfiehlt sich die Fixation, r

wobei jedoch der Wagen gut federn muss. Im Allgemeinen wiederholt .

sich bei den meisten Wagenarten der amerikanische Typus, jedoch be
stehen dort andere Bedingungen wegen des sehr guten Holzes.

Krankenwagen zum gleichzeitigen Material-Transport herzustellen.
ist nur bei der freiwilligen Krankenpflege möglich, für den Sanitätsdienst
sind derartige Wagen nnpractisch. Ein gutes Muster eines derartigen
Wagens ist das von llocnika angegebene, welcher mit 2 Pferden be- .

spannt 4 Liegende und ‘4 Sitzende oder 5 Liegende und 2 Sitzende fort
schatl'enkann. Bei Leicbtverwundeten kann der Wagen zu 10 Sitzplätzen
eingerichtet werden.

Die bei der heutigen Kriegsführung so wichtige Train-Verrninderung
ist der Angelpunkt aller Wagenconstructionen, es muss daher als ein
Fortschritt bezeichnet werden, dass die möglichste Leistungsfähigkeit
zwcispänniger Fuhrwerke durch gute Muster auf den Ausstellungen all
gemein bekannt gemacht ist. —

Eine grosse Bedeutung kommt ferner den improvisirten Kranken
transportwagen zu, von welchen drei Arten in Brüssel ausgestelltwaren,
und zwar ein russischer Munitionswagen, auf dessen vier Ecken eiserne
Spiralfedem angebracht sind. Je zwei Spiralfedern werden durch einen
hölzernen Querbaum mit einander verbunden und auf letzteren zwei
Tragen gestellt, an den Tragen hängt nach unten zu noch eine Doppel
trage an gegliedertenEisenstäben. Der Wagen selbst besitzt keine Federn.
Der belgische Break, ein Omnibus-artiger Wagen, welcher gleichzeitig
zum Materialien-Transport für verwaltungszwecke dient, wird von .2

bis 4 Pferden gezogen. ln demselben können zwei Liegende und bis
14 Mann Sitzende transportirt werden.
Das Modell eines von Smith zum Verwundetentransport hergerich

teten norwegischen lleuwagens') entspricht in der Hauptsache den Ein
richtungen unserer Leiterwagen, mit welchen bei den Krankcnträger
Uebungen practische Versuche vorgenommen werden.
Krankcntragen waren überall in grosser Zahl

besonders in Brüssel, nur wenige Notizen sind möglich. Auf diesem
Gebiete tritt am meisten Lipowsky in Heidelberg hervor. Unter den
Improvisationen ist eine eigenthümlicheTrage die von Smith aus Stämmen
und Baumzwcigen. Die von Meyer aus gebogenemllolz in Tonet‘scher
Manier hergestellte Trage hat den Uebelstand, das sie sich nicht repa
riren lässt. Eine sehr leichte Trage aus Esehenholz construirte Niese
in Altona.
Die llädertragen. welche vor etwa einem Deeennium grosse llolf

nnngen bezüglich der Ersparung von Menschcnkräften beim Kranken

transport erweckten, haben dies im Allgemeinen nicht bestätigt. man
kann sie für gebahnte Wege nicht hoch genug, fiir ungebahnte nicht
niedrig genug taxiren, sie sind daher nur ein Transportmittel fiir ge
ordnete "crhältnisse. Ein besondererWerth kommt indessen unter diesen
Verhältnissen der von dem Holländer Moy angegebenenzu. bei welcher
der Kranke unterhalb der Axe liegt.
Cacolets und Litieres, für gewisse Verhältnisse, namentlich Gebirgs

nnd Belagerungskrieg ‚von hohem Werth, haben keine besonderen Ver
vollkemmmlngen aufzuweisen und haben sich auch durch den Mangel an

‘) Ch Smith, Nogle nye Trsnsportmidlcr for Saarede. (Kristania 1877.)

ausgestellt.

Viel näher liegt
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heit zu stellen sein. Ein noch viel wichtigeres Moment aber

für die Erklärung der erwähnten Thatsache scheint mir in
dem Umstand begründet zu sein, dass vorhandene 'l‘ubenblut

säeke so überaus häufig übersehen werden, sei es wegen an

derweitig bestehender Complicationen, sei es, weil die für ihr

Vorhandensein sprechenden ‘Anzeichen bei Präeisirung der

Diagnose nicht in genügender Weise verwerthet wurden.

Dass dies der Fall, behalte ich mir vor, in einer späteren
Arbeit nachzuweisen. — Die mitgetheilte Beobachtung liefert
jedenfalls den eelatanten Beweis, dass eine Haematosalpinx
intra. vitam unter Umständen mit voller Sicherheit zu diagno
sticiren ist.
Das Ergebniss der Untersuchung der Punctionsflüssigkeit

machte auch den Gedanken an bestehende Tubenschwanger

schafl zurücktreten.
Die nach der Operation bestandenen Fieberschwankungen

sind ohne Zwang zurückzuführen auf eine durch Entleerung
der Tube gesetzte Perisalpingitis einerseits, andererseits aber
waren sie zweifellos die Folge von Eiterretention.
Denn erst nach einer am 8. Tage p. oper. erfolgten reich

lichen Eiterentleerung begannen Apyrexie und ungestörte

Reconvaleseenz.

III. Atresia vaginae congenita; Haemelytrometra bei
Uterus bicornis infra simplex. Operation. Heilung.

Bertha J., unverheirathet, 18 Jahre alt. Als Kind stets
gesund, noch nicht menstruirt. Seit Weihnachten 1876 Schmerzen

in der rechten Unterbauchgegend, die nach Intervallen von 3
bis 4 Wochen immer wiederkehrten, jedes Mal mehrere Tage

hindurch anhielten und stets mit Harnbeschwerden und äusserst

schmerzhafter, retardirter Defäcation complicirt waren; diese

Beschwerden exacerbirten mehr und mehr und veranlassten

sie schliesslich, ärztliche Hülfe zu suchen.

Der consultirte Arzt wies sie an die Klinik mit der Dia
gnose „Hymen imperforatum mit Folgeerscheinungen“.
Befund 6. Februar 1877.

Mittelgrosse, schlanke Blondine von gracilem Knochenbau,

Musculatur ziemlich gut, Panniculus wenig entwickelt; etwas

anämiseh. Respirations-, Digestions- und Circulationsapparat
ohne Besonderheiten. Becken stark geneigt; Sp. Jl. 0,21 M.,
Cr. Jl. 0,24 M., Conj. ext. 0,165 M. Abdomen nngleichmassig
kugelig vorgewölbt durch 2 etwa faustgrosse Tumoren von

eiförmiger Gestalt, die von einander durch eine vom Nabel

zur Mitte der l.
— Plica inguin. ziehende seichte Furche getrennt

sind; Bauchdecken normal, darüber verschiebbar, wenig

fettreich.

Der linksseitige Tumor ragt bis 4 Ctm. oberhalb des
Nabels hinauf, nach rechts über die Mittellinie nicht hinaus,
liegt mit seinem längsten Durchmesser von unten innen nach
oben aussen und bedeckt einen Theil der Fossa iliaca sinistra,
von der er der straffen Bauchdecken halber nicht genau ab

zutasten ist. Der rechtsseitige Tumor, etwas stärker pro
minirend, nach oben bis 2 Ctm. unterhalb des Nabels hinauf

reichend, liegt mit seinem längsten Durchmesser nahezu hori

zontal von rechts nach links und ragt mit einem Viertheil

seiner Masse nach links über die Linea alba hinaus; nach

rechts und r. unten ist auch sein Contour etwas verschwommen,

wenn man in der erwähnten Furche in die Tiefe tastet, fühlt

man etwa 4 Ctm. unterhalb des Nabels einen beide Tumoren

verbindenden Strang. Während die Bauohdecken zwischen

der oberen Begrenzung beider Tumoren einer- und der unteren

Thoraxapertur andererseits überall weich, eindrückbar und

nirgends druckempfindlich sind, auch die Percussion bei nor

maler unterer Lebergrenze nichts Abnormes ergiebt, lässt sich

durch Palpation und Percussion des Hypogastriums constatiren,
dass beide Tumoren nach unten zu in einen übergehen, der,
immer breiter werdend, den ganzen Beckeneingang auszufüllen

scheint. Leibesumfang in Nabelhöhe 71 Ctm., in der Höhe

der grössten Vorwölbung des rechtsseitigen Tumors 74, des

linksseitigen 80 Ctm. Brüste wenig entwickelt. ——Aeussere

Genitalien ohne Anomalien; nur sind die grossen'Schamlippen
und der Mons Veneris auffallend fettarm. Hymen perforatus;

einige Carunculae myrtiformes. — Der den Scheideneingang

bequem passirende und die Vagina explorirende Finger stösst

bald auf einen Blindsack mit ziemlich resistentem, nicht dehn

barem Boden; vordere Scheidenwand in einer Länge von 3
,

hintere in einer Länge von 4 Ctm. vorhanden. Rechts, an
der Uebergangsstelle der vorderen in die hintere Scheiden

wand, unmittelbar vor der Verschlussstelle ein Divertikel, in
den man bequem die Fingerkuppe hineinlegen kann. Die
continuirlieh in den Boden des Blindsacks übergehenden
Scheidenwände überall glatt; am Boden des Sackes weder
eine Oefl‘nung noch Narben zu erkennen; keine Andeutung
einer Portio vaginalis. Vordere Scheidenwand in ganzer Aus

passenden'l‘ragthieren in andern Armeen, als denen, wo sie bisher ein

geführt waren. keine weitere Verbreitung verschafft.
Die Schlcifvorrichtungen, bestehendaus zwei an den Pferden an

gebrachtenBäumen, zwischen welcher ein Kranker befestigt wird, befanden
sich auf der Weltausstellung zu Philadelphia als Transportmittel in den

lndinnerkriegen ausgestellt. Dieselben sind nur als etwas Originelles zu
bezeichnen ‘)

. '

An die Transportmittel schliesstsich die technische Ausrüstung ,

lnstrumente, Bandagen, Medicamenteund Utensilien umfassend.
Instrumente finden sich auf allen Ausstellungen in grosser Menge.

llan begegnet fortwährend alten Bekannten, die nur eine verschiedene

Ausstattung wieder zurückgeführt hat. Für das Militairsanitätswesen ist

besonders die Art der Zusammenstellung der ofliciellen lnstrumentarien
von Interesse. So bilden in Frankreich, _Busland‚ Amerika mit Rücksicht
auf die eigenthümlichen Verhältnisse isolirter Garnisonen gynäkologische
undSteininstrumentcBestandtheilederselben. während dieselben in Staaten
ohne derartige Verhältnisse fehlen. Ein Eingehen auf die Einzelheiten
ist natürlich unmöglich. Sehr schöne Exemplare zeigte die Ausstellung

in Philadelphia, woselbst deutsche Arbeit von Tiemann und Gemrich
auf das Conto Amerikas unbedingt das Vorzügliehste leisteten.
Von Neuerungen sei besonders die Vernickelung der nicht schnei

dendenTheile, das Anschweissen der Grill‘e von llartgummi erwähnt,

Harnröhrenkrankheiten Verwertlmng finden. Die Anwendung von Cellu'
lose als eines ganz unangreifbaren Materials für Spritzen, Uebcrzug von
Bruchbandfedern etc. verdient ebenfalls Beachtung.
Unter den Instrumenten in Brüssel ist besonders ein Schleifapparat

von Collin, bei welchen die Schleifllächen sich an den zu schleifenden
Sachen entlang bewegen als practiseh für das Feld zu erwähnen. -
Peltzer erwähnt von der weitaus am vollständigsten Ausstellung zu
Brüssel als besonders werthvoll den Thermokauter von Paquelin und
den Transfusor von Collin. Bei letzterem wird durch einen Aluminium
schwimmer der Zutritt atmosphärischer Luft ausgeschlossen.
Von den Apparaten sind die von Taylor in New-York von be

sonderem Interesse, dessen orthopädische Apparate durch Dampfkraft in

Bewegung gesetzt wurden. Die Anwendung dieses Princips auf die
künstliche Athmung, wo die Arme an einer in einer gewissen Grenze

schwingenden Kurbel befestigt werden, ist gewiss für Bettungsstationen
nicht ohne Bedeutung.
Für Bandagen und Apparate, welche für das Feld dienen

sollen, ist heutzutage Einfachheit das erste Erforderniss. Ohne andere

bedeutendeSachenauszuschliessen,möchtenwir als hervorragend in dieser

Richtung die Ausstellungen von Esmarch, Volkmann und Port in
Brüssel und Philadelphia bezeichnen. Das Princip einfacher und dabei
doch gleich passenderSchienen wird in verschiedenenArten sowohl aus

fernerautomatischeserres-finesund ausserordentliehvollkommeneSchraube
vorrichtungen, welche namentlich bei der Behandlung der Uterus- und

l) Otis, A Report of the Surgeon general on the transport of Siek and
Wonndet by pack anlmals Clrcular Nintb. (Washington 1877.)

Draht gebildeten wie modellirter vertreten, unter den letzterenerscheinen
die von Ahl (Filz mit Gummi getränkt) als unverwüsthch modelbrbar.

Medicamente sind auf Ausstellungen immer In grossen Massen,
Sie entziehen sich der Natur der Sache nach der Prüfung der Medic|ner‚



76

dehnung etwas abgeflacht durch eine Geschwulst, die nach
dem Ergebniss der bimanuellen Exploration identisch ist mit
dem Vereinigungsstück der beiden von aussen gefühlten 'l‘u
moren, ebenso wie diese mit Flüssigkeit gefüllt und von prall
elastischer Consistenz ist. Bei der recto-abdominellen Unter
suchung findet man die vordere Rectalwand durch einen über

die Verbindungslinie beider Spin. Isch. nach vorn und unten ;
noch etwas hinausragenden und fast bis in die Kreuzbeinaus

höhlung hineinreichenden Tumor halbkugelig ins Rectallumen
vorgewölbt, der ebenfalls mit Flüssigkeit gefüllt, von prall
elastischer Consistenz ist und seine vaginale Begrenzung in
dem kaum 0,5 Ctm. dicken Boden des erwähnten Blindsackes
findet; er communicirt mit dem per vaginam und den per
abdomen gefühlten Tumoren.

Während die eine Hand controlirend von den Bauchdecken
aus die Tumoren fixirt, lässt nun die recto-vaginale Unter
suchung mit Daumen und Zeigefinger der anderen Hand sicher
constatiren, dass der ganze Beckeneingang und ein grosser

Theil der Beckenhöhle von einem Tumor ausgefüllt ist, der
mit 2 Divertikeln divergirend in die Bauchhöhle emporsteigt;
seine untere Begrenzung ist gegeben durch die vordere

Seheidenwand, den Boden des vaginalen Blindsackes und die
vorgewölbte vordere Rectalwand. Er ist, das lehrt die recto
vesicale Untersuchung mit Finger und Catheter, in toto mit
Flüssigkeit gefüllt, von prall-elastischer Consistenz und nur
wenig druckempfindlich. Bei längerer Palpation fühlt man

deutlich, wie unter den Bauchdecken die Wandungen beider
Divertikel des grossen Tumors erhärten, die Tumoren sich
gewissermaassen aufbänmen und sieht und fühlt zugleich die

erwähnte Furche zwischen denselben sich stärker ausprägen,
so dass dann beide distincter zu tasten sind.

Die Diagnose ergab sich somit ohne Schwierigkeit: es
handelte sich um einen angeborenen Verschluss des unteren

Theils der Scheide mit consecutiver Ausdehnung des oberhalb
‘

der Verschlussstelle gelegenen Theils des Genitalkanals durch
Menstrualblut. Nur die Deutung der beiden per abdomen

gefühlten Tumoren konnte eine zweifache sein: entweder

hatte man es zu thun mit einem oberhalb der Atresie mehr

oder weniger gedoppelten Uterovaginalkanal, oder, bei ein
fachem Uterus, mit Blutansammlungen in beiden Eileitern.

Bei der klinischen Vorstellung der Patientin wurde demgemäss
die Diagnose folgendermaassen formulirt: Atresia vaginae

“l
congenita; Haematocolpos. Haematometra mit Hae
matosalpinx hilateralis oder Uterus duplex bicornis
infra simplex.

(Schluss folgt.)

II. Ueber das Vorkommen von elastischen Fasern
im Auswurf der Lungenschwindsüchtigen.

Von
l Dr. A. von Sokolowski u. Dr. F. Greiff,

Assistenzärztean Dr. Brehmer‘s Heilanstalt in Görbersdorf.
(Fortsetzungaus N0. 6.)

ln der angegebenenWeise haben wir im Verlaufe von 6 Monaten
an 70 Patienten der hiesigenHeilanstalt die Untersuchungenvorgenommen.
deren Zusammenstellungwir in einer Tabelle folgen lassen.

I: ab
, 7:2 Resultat

l
Status. ‚g‘: der Bemerkungen.

o-g Untersuchnn
z 2

l. GrossebeiderseitigeSpitzen- l. Pneumorrhagie, hypo
verdiehtung. Stnt. febrilis. serndlgl em- statische Pneumonie:

zelne im fri- Tod. AutopsimNuss‘
sehen Prapa- grosse Caverne im lin
rate. kenOberllppen; in bei

denLungendilsemim'm
Heerde.

2. GrossebeiderseitigeSpitzen- l. El. Fasern. —
verdichtung.Stat. afebrilis.

2. Keine Fasern. Besserung des allge
meinenZustandes;Aus
wurf geringer.

3. El. Fasern. Allgemeiner Zustand
schlechter.Intercurrente
Himoptoe.

3. Grosse linkseit. Zerstörung. l. EI. Fasern. —
RechtsVerdichtung.Hektik.

2. Keine Fasern. Fieber geringer; Besse
rung.

3. El. Fasern. Hohes Fieber.
4. El. Fasern Schwächeu. andauern
dgl.imfrischen des Fieber.
Präparate.

4. LinsseitigeZerstör. Rechts. l. El. Fasern. —
Verdichtung. Hektik.

l‘ 2. KeineFasern. SchwererVerlauf. Tod.
5. Rechtss. grosse Verdicht. l. Keine Fasern. ———

Stat. afebrilis.
l 6. Linkss. Zerstörung. Rechts l. El. Fasern. —

l Spitzenverdicht. St. afebr.
2. El. Fasern. Starke Pneumorrhagie.

7. Kleine rechtss.Spitzenver- l. EI. Fasern. _ Günstiger Verlauf.
dicht. Stat. at'ebr. Keine Fasern.

8. Rechts.Zerstörung. Links. l. KeineFasem. —
Verdichtung. Stat. afebr.

2. El. Fasern. Fieber, Verschleehter.M
es kommt bei ihrer Beurtheilung mehr die Form als die Wirksamkeit
in Frage. ln diesem Sinne waren comprimirte Pillen ohne Conslituens,

Limousin’sche Capseln, Gelatincn verschiedener Art zum Einhiillen zu
nennen. Die Compression officineller Kräuter, von La Forge ausgestellt,
war ein grosser Fortschritt. Massenhafte Roliproducte, wie sie Phila

delphia zeigte und namentlich auch Minernlwässer sollten überhaupt von

Ausstellungen ausgeschlossensein. — Die antiseptischen Stoll'e spielen
selbstverständlichheutzutage auf Ausstellungen eine grosseRolle. — Auch
die Zusammenstellungenzu vollständigen Apotheken-Einrichtungen sind
theilweise mit besondersdazu bestimmtenFragen vereinigt ein stehender
Ausstellungsartikel geworden. Besonders compendiös und zweckmässig
war in Brüssel die Feldapotheke für den deutschen Ritterorden von
Mosetig.
Die Utensilien waren auf den Ausstellungen ebenfalls zahlreich

vertreten. Wir erwähnen aus denselben namentlich Operationstische,
‚welche erwärmt werden und gleichzeitig das Gewicht des darauf liegenden
Kranken angeben. Die höchste Entwickelung derselben zeigten die für

die Ausübung der Zahnheilkunde in Amerika bestimmtenOperationstische.
derenSitze auf- und absteigenkönnen, während der daraufliegendeKranke
mit einem durch Electricität bewegten Hammer plombirt wird. Von
Badewannen waren die in Philadelphia von doppeltem Kautschuk von
Interesse.
Die künstlichen Gliedmaassen sind besonders von Amerika

aus vervollkommnet worden. Keine andere Ausstellung konnte sich mit
der zu Philadelphia messen. Der Grund lag dort nicht zum geringsten
Theile in dem grossenBedarf, sondern es trug zu dcr hohen Entwicke

' lung dieser lnduslrie der Umstand viel bei, dass fast die Hälfte der Aus

„sleller selbst künstliche Gliedmaassen hatten. Sehr wichtig musste‘
erscheinen. dass die vorgeführteuTräger künstlicher Fiisse allgemein ver

l neinten, lieber Slelzl'üssezu haben. sie gaben an, nicht an den Unan

nehmlichkeiten zu leiden, welche die hackenförmigen künstlichen Füsse

i so leicht durch Hängenbleiben an den Treppenstufen herbeiführen. Be

züglich der Leistung mit diesen Gliedmaassenmusste die Jury überrascht
sein, in welcher Weise die Fortbewegung mehrerer Personen, die theils
beide Oberschenkel, theils einen Oberschenkelund einen Unterschenkel,

theils beide Unterschenkel verloren hatten, stattfand, der Anderen, denen
nur eine Gliedmaasse ersetzt wurde, gar nicht zu gedenken. Laufen,

Springen, Stehen auf einemFusse wurde verschiedenausgeführt und war
es namentlich die Emanzipirung vom Stockc beim Gehen, welche einen
hohen Fortschritt für die Humanität in den vorgefuhrten Gliedmaassen
erkennen liess. ln 5 Secunden konnten Leute mit künstlichen unteren
Extremitäten 7—12 Schritt gehen, eine Leistung, welche einemGesunden
Ehre macht. Ohne auf das Detail einzugehen, sei hier nur erwähnt.
dass möglichst directesAnbringen einer genaupassendenPolsterung unter

Verwendung von Gummizügen zur Federung sowie einer eigenthümlichen
Mechanik des Kniegelenks nach Art der Gelenke in den Messern, neben
einemsehr dauerhaftenund leichten Holzmaterial charakteristischfür diese
Fabrikate war. Was die Vollkommenheit der Herstellung der amerika
nischenGliedmaassenbetrifft, so tritt bei derselbenkeineswegs der Krieg
in den Vordergrund, sondern die Hauptsache ist dort in den vielen
Eisenbahnunglücksl'ällenzu suchen.
Die Verpackung des Sanitätsmaterialsführt zunächst zu den Ban
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E ä Resultat
'‚g'ä der Bemerkungen.

o. E
Untersuchung
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KeineFasern.
Keine Fasern.
EI. Fasern.

_9. LinksseitigeZerstör.Hektik.

I0. Beiderseitige grosse Ver
dichtung. Hektik.

Keine Fasern.
EI. Fasern, Zunahme der Hektik.

dgl.imfrischenBeiderseitigeZerstörung

Präparate. nachweisbar.

ll. BeiderseitigeZerstörung. EI. Fasern. —

Hektik.
EI.
EI.
EI.

Fasern. Pneumorrhagie,Tod.
Fasern.
Fasern.I2. Linkss. Zerstörung.Hektik.

—
ZunehmendeZerst.Tod.

'

Autopsie Caverne in
beidenOberlappen.

EI. Fasern.I3. Grosse linksseitigeVer
dichtung.Stat.subfebr.

EI. Fasern. Status afebrilis.
EI. Fasern. —

EI. Fasern. Status fehrilis.
El.
EI.
Fasern.
Fasern.

14.. Beiders.Zerstörung.Hektik.
15. Grosserechtes.Verdichtung.

Stat. at'ebril.
16. Grosserechtes.Verdichtung.

Stat. subl'ebrilis.
EI. Fasern.

Keine Fasern. Nachlass des Fiebers.
Besserungdes Allgem
Zustandes.

EI. Fasern. Zunahme der Verdicht.
Verschlechterung.

EI. Fasern. Erschein. von Zerstör.

EII7. BeiderseitigegrosseZerstör. . Fasern.

Floride Phthise.
. Fasern.
. Fasern.
EI
EI

Allg. Schwäche,Hektik.
‘

Allmälige Besserung
Zustandes.Grosse beiderseit.Spitzen

verdichtung.Stat.ai‘ebril.
Kleine rechtes.Verdichtung.

Stat. afebril.
Geringe beiderseitigeVer
dichtung. Stat. afebril.

Keine Fasern.

. Keine Fasern. Physikalische Erschei
nungengeringer,Besse

rung.

21.
"
5 ‚ra2c.mG es381E n"5

Hektik.
ZunahmederZerstörung
und Hektik.

Kleine rechtsseitigeSpitzen
verdichtung.Stat.at‘ebril.
Kl. eins.Verd. Stat.afebril.
Kleine rechtsseitige Ver
dichtung. Stat.afebril.

22.

23.
24.

2- ‘Keine Fasßl'n- Bedeutende
Besserung.

Bemerkungen.

N
0
.
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u
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u
n
g
.

Rechtes. Zerst. Kehlkopf
phthise. Stat. at‘ebr.

Zunahmeder Schwäche
und Kehlkopt'ufl‘ection.
Verschlechterung,Tod.
Tod. Autopsie. Grosse
Cavernelinks, kl. rechts.
Kehlkopf-Racheuphthise

EI. Fasern.
EI. Fasern.

EI. Fasern.
EI. Fasern.

Linkss. Zerstörung.Hektik.
Beiders.Zerstörung.Hektik.

Gr. Verdichtungdesrechten Keine Fasern.

Unterlappens. Stat.afebril.
Keine Fasern. Besserungdes allgem.

Zustandes.

Zunahmeder Zerstör.

BedeutendeBesserung.
Phys.Zeichend.Caverne
geschwunden.

Keine Fasern.
EI. Fasern.
EI. Fasern.
KeineFasern.
EI. Fasern.

29. Beiders.Zerstörung.Hektik.

30. Rechtes.Zerst. Stat.at‘ebril.

31. KeineFasern.GeringeSpitzenverdichtung
.

Status afebrilis.
Grosserechtss.Verdichtung
des Uuterlappens; geringe
Spitzenverdicht.Stat.afebr.

Keine Fasern.32.

EI. Fasern.
EI. Fasern.33. Linkss.Zerstör.Stat.afebril.

Status febrilis.
Status afebrilis.

Von Zeit zu Zeit Fieber.

EI. Fasern.
EI. Fasern.
EI. Fasern.34. Kleine einseitige Spitzen

verdichtung. Stat. afebril.
Kehlkoptphthise.

EI. Fasern.
EI. Fasern.

Zunahmed.Verdichtung.

Gr. linkss.Zerst.Stat.afebril. IntercurrenteHämoptoe.

Zunehm.Zerst. Hektik.
Tod. Autopsie: Zerst.
beidem, Peribronchitis

caseosa.

EI. Fasern.
EI. Fasern.

36. Beiders. Zerstör. Hektik. EI. Fasern. ——

37. Beiders.Zerstör. Kehlkopf- EI. Fasern. ——

phthise. Hektik. ZunahmederZerstörung.
Tod.

38.
'—

Kleine einseitige Spitzen
verdicht. Stat. afebril.

EI. Fasern.

EI. Fasern.
EI. Fasern.
EI. Fasern.

Besserung.
AusdauerndeBesserung.
Physik. Erscheinungen.
unbedeutend.Besserung.

_________________._——-———————//_‚.__———————————————

dagcntornistern. Dieselben sind meist zu
schwer. sic sollten nie über

20 Pfund wiegen, vorzüglich sind die von llcrmant
angegebenen,die

wie ein Portemonnaie auseinanderklappen,aber
zu wenig Material auf-

'

nehmen sollen.

Die Sanitätswagen, Medicamentc und Bandagen
enthaltend,

waren nach deutschem,amerikanischemoder russischem
Systemvorhanden.

Das deutscheSystemzeigte eine fertig aufgestellteApotheke
an der direct

gearbeitet werden kann, aber der Apotheker
steht ausserhalb; beim

amerikanischenSystem kann derselbe im Wagen
sitzen und heim russischen

System ist der Wagen nur mit einzelnen
leicht abnehmbaren Kästen

beladeu‚ welche Einrichtung übrigens auch
im amerikanischenSanitäts

weseu vertreten ist‘).

Lazarethe sind der Natur der Sache nach auf
Ausstellungen in

der Regel nur in Plänen vertreten. Am wichtigsten
war in dieser Be

ziehung Brüssel, wo eine grosse Zahl verschiedenartiger
Pläne auf die

Ausstellung gebracht waren. Alles trat jedoch i
n dieser Beziehung vor

Philadelphia in den Hintergrund, woselbst die Regierung
der Vereinigten

Staatenden glücklichen Gedankenverwirklicht
hatte, allesauf denSanitäts

dienst Bezügliche in einemin Europa bekannten sogenannten
Post hospital

zu vereinigen und dieses selbst zum Aussstellungsobject
zu machen‘).

'

Die Anlagen dieses sehr praktischen Lnzarclhes, aus einem
Mittelbau mit

zwei Geschossenund zwei einstöckigenFlügeln
bestehend,sollte in Europa

Nachahmung finden, indem für derartige Bauten am Besten ein festes

schematischesMuster angenommen wird. Im übrigen zeigten
die Aw

Stellungen durchweg keine neuen Formen. Es ist eine wohltliuende
That

sache, dass sich bezüglich des Lazarethbauesz. B. gewisse Forderungen

für Schwerkranke und zwar verschiedeneIllodillcationcn
der Baracke und

des Pavillons überhauptwiederfinden, während man gleichzeitig
das Princip

der salubren Wohnungen für den Leichtkranken i
n der Form gut aus

gebauter Corridorlazarethe annimmt, ein Standpunkt,
den sowohl das

neue Garnisonlazareth in Tempelhof hei Berlin zeigt
als auch das dem

nächst in Dresden zu erbauende zum Ausdruck bringen
wird. Grade

gegenüber den verhältnissmässigfeststehenden
Forderungen bei grossen

Lazarcthen, ist eine zweckmässigeForm der kleinen Bedürfniss.

Die Sanilätszüge als fahrende Lazarelhe
betrachtet, haben sehr

wesentlichenBedingungender Ventilation und Heizung
zu genügen, wclchc

letztere sowohl mit warmer Luft. Dampf und
lleisswasser versucht wor

den ist. Noch steht kein Princip i
n dieser Beziehung fest, so wenig

wie die Ventilation bereits abgeschlossenist.

') Description of Perot & Cola improved
U. S. A. medicine Wagon.

(Philadelphia l876.)

‘) J. J. Woodward, Description of the Models of
Hospitals. (Phila

delphia1876.)

(Schluss folgt.)
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58.
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Status.

Kleine einseitige Spitzen
verdicht. Stat. ai'ebril.

Beiders. Zerstör. Hektik.
Kehlkopfphthise.

Beiders. Zerstör. Hektik.
Linkss.Zerstörnng. Hektik.

Geringe einseitigeSpitzen
verdichtung. Stat. at'ebril.

Kleine einseitige Spitzen
verdichtung. Stat. afebril.

Rechtss.Zerst. Stat. afebril.

Geringe einseitigeSpitzen
verdichtung. Stat. febrilis.

Kleine linksseitige.Spitzen
verdichtung. Stat. afebril.
Gr. eins. Verd. Kehlkopf
phthise. Statussubfebrilis.

Grosse linkss. Verdichtung.
Status afebrilis.

Grosse linkss. Verdichtung.
Status afebrilis.

Grosse Iinkss. Verdichtung.
Status afebrilis.

Kleine linkss. Verdichtung.
Status at'ebrilis.

Kleine rechtss. Spitzenver
dichtung. Stat. afebril.

Kleine rechtss.Spitzenver
dichtung. Stat. febrills.

Grosserecbtss.Verdichtung.
Status afebrilis.

Beiders. Zerstör. Hektik.

Kleine rechtss. Verdicht.
Status febrilis.

Geringe rechtss. Verdicht.
Status at'ebrilis.

Geringe rechtss. Verdicht.
post. Pneumorrhag. Status

at’ebrilis.

Grosserechtss.Verdichtung.
Status afebrilis.

Zerstör. linkss. Pyopneu
mothorax. Stat. afebril.
Kleine einseitigeVerdicht.
Status afebrilis.

Grosse rechtss. Verdicht
Statns afebrilis.

Geringe rechtss. Verdicht.
Statusafebrilis.
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Resultat
der

Keine Fasern.

Keine Fasern.
EI. Fasern.

Fasern.
Fasern.
Fasern.
Fasern.

EI.
EI.
EI.
EI.

EI. Fasern.

Keine Fasern.

EI. Fasem.

EI. Fasern.
Keine Fasern.

EI. Fasern.
EI. Fasern.
EI. Fasern.

Keine Fasern.
EI. Fasern.
Keine Fasern.
EI. Fasern.
Keine Fasern.

EI. Fasern.

Keine Fasern.

EI. Fasern.
EI. Fasern.

Keine Fasern.

Keine Fasern.
Keine Fasern.
Keine Fasern.
Keine Fasern.

EI. Fasern.
EI. Fasern.

Keine Fasern.
EI. Fasern.
Keine Fasern.

Keine Fasern.
Keine Fasern.

Keine Fasern.
Keine Fasern.

Keine Fasern.
Keine Fasern.

EI. Fasern.
EI. Fasern.
eineFasern.
EI. Fasern.
Keine Fasern.

Keine Fasern.
Keine Fasern.

Keine Fasern.
Keine Fasern.

Keine Fasern.
Keine Fasern.

Fasern.
E]. Fasern.

Keine Fasern.

EI. Fasern.
Keine Fasern.

Keine Fasern.
Keine Fasern.

Keine Fasern.

Untersuchung
Bemerkung.

Hämoptoe.
A n to ps i e: GrosseZer
stür. in beiden Lungen.

BesserungundNachlass
des Eiebers.

Locale und allgemeine
Besserung.

PbysikaLErschein.mini
mal. Allgem. Besserung.

Nachlass des Fiebers.
Intercarrent.Himophoe.
Fieberlos, Besserung.
Pneumorrhagie.

Von Zeit zu Zeit sub
febrlle.

Zustand. Hi'imoptoe.

Allgemeine Besserung.

Besserung.

Locale u. allgem.Bess.

»

Schwinden des Fiebers.

Besserung.

Verschlechterung.

Besserung.

Besserung.

Besserung.
Baldiger Tod.

Tägliche Hämoptoe.

Himoptoe dauertweiter.

Besserung.

ä
;

Resultat

ä der Bemerkungen.

ä

Untersuchung

Geringe rechtss. Verdicht. I. Keine Fasern.
Status afebrllis.

2. Keine Fasern. Besserung.
66. Rechtss.Zerst. Stat.afebril. l EI. Fasern. —

‘2. EI. Fasem. -—
67. Rechbmlerstör. Stat.afebr. l. EI. Fasern. —

2
.

Keine Fasern. —

3 EI. Fasern. Verschlechterung.
68. Linkss. Gangraena pnlm. l GrosseFetzen —-.

Status afebrilis. von Lungen
gewebe.

(S9. Geringe linkss. Spitzenver- -l. Keine Fasern. ——
dicht. Stat. afcbril.

Linkss. Zerstörung. Status
subfebrilis.

70. I. EI. Fasern.

(Schluss folgt.)

III. Aus der medicinischen Klinik des Prof.
Dr. Nothnagel ‘zu Jena‘).

Zwei ätiologisch bemerkenswerthc Fälle von Lungengangrän.
Mitgetheilt von

R. Ramdohr, Assistent der med. Klinik.

Fall l.

Metastatisches Sarcom der Lunge unter dem klinischen Bilde
einer Gangraena pulmonis einhergehend.

G. Z.‚ 44 Jülll't‘ alt, Handarbeiter aus Rods.
Pat. stammt aus gesunder Familie. Er hat in seiner Jugend die

gewöhnlichen Kinderkrankheiten durchgemacht und überstand in seinem
28. Lebeusjabre eine „Lungenentzündung“, die ihn 3 Wochen lang an's
Bett fesselte. Sonst war er immer gesund.
Sein jetziges Leiden begann im April 1877. Es traten zu dieser

Zeit Schmerzenan einer kleinen circumscriplen Stelle der rechten Thorax
hülfte auf, die durch ein aufgelegtesPflaster nach einigen Wochen ver
schwanden. Seit Juni d. J. hustet Pat. viel und hat viel Auswurf;
li‘tztcri‘r war sehr zähe, schleimig, und nur zuweilen zeigten sich geringe
lllulstreifcn darin. Schmerzen in der Brust bestandcn dabei nicht, nur

bemerkte Pat., dass die Luft immer knapper wurde und seine Kräfte
immer mehr abnehmen.
lm August d

. J. tratcn an dcr oben erwähnten circumscripten Stelle
abermalsSchmerzen auf. die während 4 Wochen an Intensität zunehmen
und dann wieder verschwanden. Husten, Auswurf und namentlich Athem
noth nahmen zu, so dass Pat. weder auf dem Rücken, noch auf der
Seite liegen konnte, sondern aufrecht im Bett sitzenmusste. Nachtschweisse
bestandennie. PsL, der bis zum Beginn der Ernte ein blühender Mann
war, msgerte seit dieser Zeit stark ab. lm Uebrigen hatte er über nichts
zu klagen, nur kurze Zeit vor dcr Aufnahme in die hiesige Klinik, die
am 21. Oct. d. J. erfolgte, bemerkte er. dass zuweilen die unteren Ex
tremitäten um die Knöchel herum geschwollen waren.

Status praeseus 25. Oct. d
. J.

l’at. klagt über Schmerzen im Epignslrium, ferner über Husten und

Auswurf.
Active Bückenlage. Schwächlicher Knochenbau; schlaffeMuskulatur;

dünner Panniculns; kein Oedema. Gesicht sehr blass, stark abgemagert;
die Augen liegen tief. Lippenfarhe blas Iivide. leicht cyanotisch. Ohren
blass und kühl. Nasenspitze warm. Gesichtsausdruckmatt, schmerzlos.

100 P. 24 Resp. Art. rad. leicht gcschlängelt, nicht rigide, weit, ihre

Spannung unter der Norm; Pulswelle hoch. Temperatur am Rumpf
nicht erhöht; Haut weich, warm.
Druck auf dss Epigastrium schmerzhaft, auf den Thorax nicht.

llespiration beschleunigt; präinspiratorische Erweiterung der Nasenlöcher;

auxiliäre llülfsmuskeln bei der Athmung nicht betheiligt; llespirations

lypus costo-abdominalis.
Thorax normal lang und breit, aber etwas flach, stark abgemagert.

Die Gruben sind sehr stark ausgeprägt und zwar scheint die L. foss.
suprsclavicul. tiefer zu sein als ll. Die lntercostalräume beiderseits
gleich weit; links sinkt der Fingerdruck ein wenig tiefer ein als rechts.
Beim Athmen erweitert sich die linke Thoraxhiilfte entschiedenmehr als
die rechte.

Percussion ergiebt in der Foss. supraclav. R. etwas lauteren höheren

‘) Durch die Herrn Prof. Dr. Nothnagel, Dr. Ramdohr und Med.-R.
Dr. -L. Pfeiffer antorisirter Abdruck aus N0. 2 des Thüringischen
(lorrespol'ldenzblattes.Nachdruck wird untersagt. D. Red.
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Schall als L. mit leicht tympanitischcn Timbre; dasselbe Verhältniss auf
‘

der Clavicula, in der Fossa infraclav.. im 2. und 3. l.C.R., nur ist in

beiden letzteren der tympanitische Beiklang deutlicher. lm 2. l.C.B. B.

bei geöffnetemMunde sehr deutliches bruit de pot fele.

lm 4. l.C.B. gedämpfter, hoblcr Schall, im 5. Schenkelschall, der
in die Leberdämpfung übergeht.
Hinten in der Foss. supraspinal. beiderseits etwas Dämpfung. ebenso

im oberen Theil des lntei‘scapularraumes. Von der Mitte des letzteren
an abwärts intensive Dämpfung; dasselbe in der Linea cristodorsalis.
L. sonst tiefer lauter Schall. nur in'den unterstenPartien leichte Dämpfung.
Bei der Auscul'tationhört man vorn L. rauhes,‘unbestimmtesAthmen;

vom 3. I.C.lt. ab lautes bronchiales Athmen und daneben knarrendes,

ziemlich grossblasigesRasseln, weiter abwärts noch metamorphosirendes
Athmen.
B. in der Foss. supraclavicul. fast unhörbares lnspirium‘ und pro

longirtes Exspirium von hauchendem,amphorischem Charakter; dasselbe

im 2. und 3. l.C.ll. und nach der Seitenwand zu. .

llinten rechts hört man nach der Seitenwand zu von der Ferne

her lönendes amphorisches Athmen mit klingendem Rasseln. L. in der

Foss. infraspin. unbestimmtes Athmen, weiter abwärts letzteres durch

sehr lautes Schnurren und Rasseln verdeckt.

Pectoralfremitusentsprechendder Dämpfunghinten rechts aufgehoben,
weiter aufwärts etwas verstärkt; in der Seitenwand ist er vorhanden,

von der 4. Rippe ab fehlt er. Vorn ist er beiderseits und auch in der

linken —SeitenWandvorhanden.

Spntum sehr reichlich, 4-600 Ccm., von putridem, aashaftem
Geruch. Es besteht aus 3 Schichten; die oberste wird aus fetzigen
Massen gebildet, die zum Theil in die 2. wässrige, trüb Flusswasser

ähnliche Schicht hineinragen. Die 3. Schicht sieht rothbraun aus, ist

ziemlich homogen, einem blutigen Eiter ähnlich. Das Spntum hat ins

gesammt ein sogenanntespflaumenbrühartigesAussehen.
Bei genauererUntersuchung zeigen sich in demselben 1) in grosser

Menge kohlschwarze, verschiedengrosse, fetzige Massen. Mikroskopisch
lassen dieselben keine Structur erkennen, namentlich keine elastischen
Fasern, kein deutliches Bindegewebe oder gar Alveolarstructur, 2) die
bekannten, putriden Pfröpfe, welche mikroskopisch als aus Bakterien

zusammengesetztsich erweisen. Die weitere mikroskopischeUntersuchung ‚

lässt dann doch nebenden gewöhnlichen Formbestandtheilender schleimig

eitrigen Sputa rothe Blutkörperchen in erheblicher Menge entdecken und

in ziemlicher Menge die ausserordentlich charakteristischen Formen der

Haematoidinkrystalle. wie sie neuerdings nur wieder von Leyden in

seinem Vortrage übe‘ Lungmabaeeß') abgebildet und beschrieben sind.
Stuhlgang regelAppetit schlecht; kein Erbrechen. viel Aufstossen.

mässig. Zunge roth, feucht, leicht grau belegt.
Abdomen etwas aufgetrieben, bietet sonst für die Adspectiou nichts

Besonderes. Es ist weich. lm Epigastrium etwa 3 Querfinger breit

links von der Mittellinie fühlt der lastende Finger auf der Höhe des

Nabels einen 'l‘umor von annähernd rundlicher Gestalt, der eine glatte
Oberfläche hat und sich ziemlich scharf begrenzen lässt. Bei tiefen ln

spirationen bewegt er sich wenig nach abwärts. Seine Grösse beträgt
etwa die einer halben llohlhnnd. Er sitzt etwas tief, und Druck auf

ihn ist schmerzhaft. -— Schall am Abdomen, auch über dem Tumor,

überall laut und deutlich tympanitisch.
Der untere Leberrand steht etwa 4 Cm. unter dem llippenbogen

in der Parasternallinic.
Die lnguinaldrüsen rechts kaum merklich, links gar nicht iutumescirt.

Spitzenstossdes Herzens an normaler Stelle fühlbar, leicht zu unter

drücken. Herztöne über allen Ostien rein.
Urin von normaler Menge, leicht getrübt,

Gew. 1015. Kein Eiweiss.
Pat. inhalirt 4 Mal täglich eine ‘/

.‚ procentige Lösung von Ol. Te
rebinth. Ausserdem bekommt er kräftige Nahrtmg, Wein, Cognac und
Acid. muriat.
Das Spntum bewahrte bis zum 5. Nov. d. J. die oben angegebenen

Charaktere. Von dieser Zeit ab wurde es weniger reichlich und liess
eine deutliche Schichtung in drei Abschnitte nicht mehr erkennen; die
rothbraune Färbung verlor sich, es wurde mehr eitrig-schleimig; den
aashaftenGeruch behielt es bei. Die wiederholt vorgenommenemikro
skopischeUntersuchung lässt immer noch die oben angegebenenBesonder
heiten, wenn auch weniger reichlich, erkennen.
DasKörpergewicht des Pat. nimmt sehr schnell ab, er verfällt mehr

und mehr. Appetit schlecht; viel Ructus.
Der Tumor im Abdomen ist Mitte November entschieden grösser

geworden und auf Druck sehr schmerzhaft, er ist besserunter den Bauch
decken zu fühlen.
Der Percussionssehall im Bereich des Tumors etwas gedämpft; eine

Beweglichkeit desselben bei tiefen Inspirationen nach abwärts ist kaum
zu constatiren.

‘) Volkmann, Sammlung klin. Vortr.

Farbe rothgelb. Spez.

Ueber Lungenabscessll4— llÖ.

Vom 20. Nov. d
. J. ab klagt Pat. über Schmerzen in der Kreuz

gegend, die nach links vorn auf das Abdomen ausstrahlen; er fiebert
dabei Abends mässig.
Die Percussiousverhältnisscüber den Lungen sind im Wesentlichen

nicht verändert. Das amphorische Athmen und klingende Rasseln hinten
R. sind verschwunden und haben abgeschwäehtetnBronchialatbmen Platz
gemacht.
Gegen Ende Nov. wird Pat. sehr vom Husten geplagt, ohne viel

auszuwcrfen. Das Sputum ist bei geringer Menge neben graugelben
eitrigen Ballen rothbraun gefärbt; die mikroskopische Untersuchung
ergiebt auch jetzt nichts von früher Abweichendes.

Appetitlosigkeit und häufige lluctus bestehenfort.
Der Urin zeigte während des ganzenKrankheitsprocessesnichts Be

sonderes. Die Menge war etwas vermindert, das specifische Gewicht
erhöht. lteaction sauer; er enthielt niemals Eiweiss.
Am 28. Nov. Nachts 2 h

.

Exitus lethalis iu hochgradiger lnanition.
Sectionsbefund v. 28. Nov. 1877. (Prof. Dr. W. Müller.)
im Hodensack nur der linke Ilode von der Grösse eines Enteneies

mit ziemlich derber Cousistenz. An der rechten Seite des llodensackes
eine etwa 40m. lange, gut geheilte Narbe. —-- Kaum wahrnehmbarer

Collaps der Lungen. Linke Lunge ganz frei. Glandulae bronchiales
sinistrae umschriebeneröthlich graue, weiche Neubildungsknoten führend.
Linke Lunge von beträchtlichemVolumen. Pleura im Unterlappen

mehrfach punktförmig sugillirt, ausserdem zeigt sie an beiden Lappen
eine mässige Zahl umschriebener, flach prominirender, z. Th. Andeutung
von Nahelungzeigender, grauröthlicher Neubildungsknoteu,die mit leichter
centraler Narbe versehensind. —- Oberlappen lufthaltig, nach rückwärts
ödematös, schliesst eine Anzahl kirschengrosser, grauröthlicher, scharf
umschriebener, weicher Neubildungsknoten in sich ein. —- Unterlappen
lufthaltig, blutreich, ebenfalls Neuhildungen oben beschriebenerArt ent
haltend. Schleimhaut der Bronchien gerötbet und gescliwellt, im Lumen
grauer, schaumiger Schleim. lutima der Lungengefaissezart.
Rechte Lunge allseitig mit der Costalpleura fest verwachsen. Der

Unterlappen in beträchtlichemUmfang von einer weichen, beim lleraus
nehmeneinbrechenden,mindestensfaustgrossenNen'hildungsmassesubstituirt.
mit dem Zwerchfell äUSSOI‘Slfest durch narbiges Bindegewebeverwachsen.
Glandulae bronchialesdextrae in umfangreichegrauröthliche, weiche Neu
bildungsknoten verwandelt.
Rechte Lunge voluminös. Pleura des Oberlappensnach rückwärts

mehrfach streifig sugillirt, durch vascularisirte Bindegewebsvegetationen
mit dem Mittellappen verwachsen. Ebenso ist der Mittel- und Unter
hppen verwachsen, letzterer mit schwartigen, weisslich getrübten Binde
gewebsvegetationenbedeckt. Seine dem Zwerchfell zugekehrte Fläche
mit letzterem au der Peripherie sehr fest verwachsen; außerdem von
ein paar grauröthlichen, weichen Neuhildungsknoten substituirt. welche
beim Versuch der Herausnahmeeinreissen.
Oberlappen in seiner vorderen Partie luftbaltig, ödematös, Neubil

dungsknoten enthaltend; in seiner hinteren Partie finden sich zwischen
lufthaltigem Gewebe eine Anzahl schiefrig pigmentirte Verdichtungen von
sehr derber Consistenz. ln dieser Partie finden sich hie und da sack
förmig erweiterte Bronchien mit schwieliger Umwandlung des peribron
chialen Bindegewebes.-
Mittellappen steif, fest, luftleer; seine Bronchien, in grosser Aus

dehnung erweitert. sind tnit übelriechendem, graugelbem Secret erfüllt.
—- Der Unterlappcn ist in eine mannskopfgrosse,allenthalben krebsige
Wucherungen der Wand darbietende, mit z. 'l‘h. stinkendem, schmutzig
braungelbem Inhalt versehene Höhle verwandelt. — Der Bronchus des
Unterlappens ist von der Abgangsstelle vom Hauptbronchus in seiner
ganzen Wand substituirt durch eine weiche, röthlich graue, mit flacher
höckriger Oberfläche in’s Lumen prominirende Neubildungsfiäche. Die
Neubildung drängt gegenden llauptbronchus hin mit einem 2 Cm. langen,
konisch endenden Pfropf vor. Die Bronchien des Unterlappens jenseits
der Hauptverzweigungen ungleichfdrmig dilatirt, schmutzig braunes, stin
kendes Secret führend.
Art. pulmon. im Unterlappen allseitig von Neubildungsmassenum

wuchert und fixirt; im Lumen lockere Leichengerinnsel.
Glandulae mediastinicae posteriores in ein Convolut grauweissen

breiigweicher Neubildungsknotenverwandelt.
Herz atrophisch; Klappen unversehrt.
ln den hinteren Abschnitten des Bauchraumes eine mässige Menge

mit Eiter untermischterFlüssigkeit. Milz normal. In der Bursa omenta
lis mit gelbem Eiter untermisehte Flüssigkeit tief greifende, fast hori
zontal liegende Narbe des hinteren Leberrandts. Leber ziemlich gross;
Parenchym normal. ln der Gallenblase nichts Besonderes.

Das Quereolon mit dem anliegendenBetroperitoneum ziemlich fest
verlöthet. Nach Lösung der Verlöthung entleert sich sofort gelbgrün“,
übelriechender Eiter.
Glandulaecoeliacae et retroperitonealesin ein

über kindskopfsrosseg,
längs der unteren Dorsal- und oberen Lumhalwtrbelsäule pt'omlllll‘eudes
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Packet verwandelt. Letzteres besteht aus mit gelblich käsigen Einlage

rungen versehenen Tumoren, die zum Theil in Vereiterung überge

gangen sind.
Im Magen und Darm nichts Besonderes.

Vena renalis sinistr. enthält einen breiigweichen, trüben. graugelben

Neubildungsknoten. Linke Niere beträchtlich vergrößert; ihre Kapsel

leicht abziehbar. Die Oberfläche des mittleren Drittels ist von einem

hühnereigrossen. llachhöckrig prominirenden, weichen Ncubildungsknoten

flach vorgewölbt. Pareucbym mässig fest. beide Substanzen deutlich

geschieden. Die Neubildung ist keilförmig scharf begrenzt. von der Pe

ripherie des Organs her in die Tiefe eingreifend; seine Spitze ist am

Hilus kirschengross. Die Venae renales führen theils graue. theils

schmutzig graugelbe Thromben.
Rechte Niere normal. Nichts Besonderes in Blase, Prostata und

Samenbläschen. Rechter Ilode fehlend. Linker IIode beträchtlich ver

grössert, seine Kapsel umschrieben verdickt. Der Hode selbst in eine

röthlichgrane, weiche. auf der Schnittfläche serös glänzendeNeubildungs

masse verwandelt.
Die in den verschiedenenOrganen gefundenenNeubildungen ergaben

sich der mikroskopischenUntersuchung nach als Medullarsarcome. (Prof.
Dr. W. Müller.)

(Schluss folgt.)

IV. Referate und Kritiken.
Zur Psychiatrie der Gegenwart.

2. G. Fielding Blandford .‘ll.D. Die Seelenstörungen und
ihre Behandlung. Nach der 2. Ausgabe des Originals übersetzt und
mit Anmerkungen versehenvon Dr. ll. Kornfeld. Berlin 1878. 8°.
483 Seiten.

(Interessantgenug ist auch dies Seitens des Herrn Kornfeld in die
deutscheLiteratur eingeführteWerk von denselbenbeidenHerren Referenten
selbständigund gleichzeitig zum Gegenstandeeiner Kritik gemachtworden,
deren Beurtbeilung der Kornfeld'schen Schrift über „Parslyse der Irren
bei dem weiblichen Geschlecht“wir in der vor. N0. brachten.)

Ilerr E. Hecker (Plagwitz) schreibt:
In seinem Vortrage „Kurze Uebersicht

der heutigen Psychiatrie“ (siehe diese Wochenschrift Jahrgang 1877

N0. 30 u. f.
) äussert Dr. Pelman unter rühmlicher Hervorhebung der

Griesinger’schen „Pathologie und Therapie der psychischenKrankheiten“.
dass er „die Herausgabe eines neuen Lehrbuches in unserem Fache. in

dem die neue Schule noch im werden sci. zur Zeit geradezu für un

möglich halte, da er wenigstens nicht wisse. wie man ein solchesUnter

nehmen anfangen solle“. Die Herausgabedes Blandfo rd'schen Lehr
buches widerstreitet keineswegs der Pclman’schen Behauptung. in

welcher ja auf die „Neuheit“ d
.

b
.

auf den neuen mit der Wissenschaft

fortgeschrittenenStandpunkt besondererWcrth gelegt wird. Mit einziger

Ausnahme der Bearbeitung der „Paralyse“ als selbständiger Krankheits

form (im Gegensatz zu Griesinger, der die Paralyse noch als Gom

über den Stand

plication bespricht) steht Blond foi‘d noch auf demselben alten Stand

punkte wie Griesinger. Zwar macht er den Versuch, die allgemeine
und specielle Pathologie zu trennen, bringt jedoch statt dessenungewöhn

lich viel Wiederholungen. ohne sein Ziel zu erreichen.

Die Schilderung des puerpcralen und klimakterischen lrreseins, der

Geistmstörnng zur Zeit der Pubertät und der bei Syphilis, Epilepsie etc.

erscheint mir etwas dürftig und durchaus nicht überall stichhaltig.

obwohl der Verfasser zwei Mal auf dieseCapitel ausführlich zu sprechen
kommt. In der Schilderung der Elementarstörungenund der Formen

der psychischen Krankheiten übertrifft Griesinger seinen Nachfolger
ganz entschieden, ebenso in Uebersichtlichkeit der Anordnung, welche

bei Blandlord durch die mir für ein systematischesLehrbuch unge
eignet scheinendeEintheilung in Vorlesungen und die sehr unvollkommen

durchgeführten Inhaltsangabenam Bande, neben dem vollständigenMangel
von Gapitelüberschriften.sehr vermisst wird.

Trotzdem hat das Blandford’sche Buch recht grosse Vorzüge,

derenwegen es neben Griesinger sehr wohl seinen Platz behaupten
kann. Es enthält eine ausserordentlicheFülle von an verschiedenenStellen

eingestreutensehr practischenRathschlägenund Winken, die sich sowohl

auf den allgemeinen Verkehr mit verschiedenenGeisteskranken, ihre arz

neiliche, physische und sozusagenmanuelleBehandlung im eigenenHause

und in der Anstalt, als auch auf die Prognose und Diagnose der ver

schiedenenKrankheitsformen, die Erkennung und Beurtheilung der zweifel

haften Fälle, der Dissimulantenund Simulanten u. dgl. beziehen.
Es würde mich viel zu weit führen, hier Einzelnheiten zu erwähnen.

Genug, dass ich glaube. das Buch trotz der oben angeführten Mängel,
als ein wissenschaftlich tüchtiges und practisch recht brauch
bares den Studirenden der Medicin und Aerzten, die sich mit Psychiatrie
beschäftigenwollen, aufrichtig empfehlen zu können. Aber auch der
Psychiater von Fach wird darin Belehrung und Anregung finden.

Die Uebersetzungist im Ganzen recht ihessend und gut. Der vom Ueber
setzer hinzugefügte Anhang .‚UebersichtlicheZusammenstellung der wich
tigeren Bestimmungendes preussischen Rechtes über Geisteskranke“ er
höht noch die Brauchbarkeit des Buches.

Buch eine wirkliche
verdient“. so fahrt er

Herr Pelman
Bereicherung

(Grafenberg) nennt das
unserer Fachwissenschaft. „Es

fort. „in vollem Maasse das Lob. das ihr von kom
petenter Seite zu Theil geworden. eine durch und durch
tüchtige Arbeit. Geschrieben für Studenten. und zu dem Behufe

in die Form von Vorlesungen gekleidet, setzt der Verfasser den Zweck
der practischen Belehrung nie aus den Augen unll wendet sich stets an
das unmittelbareBedürfniss und an das Verständniss seiner Zuhörer. An
der lland einfacher und bekannter Vorgänge schreitet er vor zu dem
schwierigeren und weniger bekannten. und überall weiß er neue Gesichts—
punkte zu gewinnen und durch practische Anwendungen das lnterese
des Lesers rege zu erhalten.
Die Theorie. die sich sonst gar zu gerne in unseren Lehrbüchern

breit macht. spielt in dem vorliegendenWerke eine sehr untergeordnete
Rolle. Blandford legt auch nur geringen Werth auf die Eintheilung
der Psychosen. und wo er es thiit, da entschuldigt er sich damit. dass
er es aus „practischen Gründen gethan und um die Kranken zu
klassificiren“.
Es ist nicht meine Absicht. ein Referat über ein Lehrbuch zu geben

und etwa die Inhaltsanzeigeder 19 Vorlesungen hierher zu setzen.
Das wäre ein Unrecht gegen das Buch, das aus voller Ueberzeugung

allen Betbeiligten empfohlen werden kann. Besonders aufmerksam aber
möchte ich machen auf die Behandlung der Erblichkeit (Cap. 6). auf
die ganz vorzügliche Besprechung der sogenannten Moral insanity' und
(Gap. 14) und die Capitel 16 u. 17. Das hier gebotene ist wohl ge
eignet auch noch anderen Leuten als Studenten zur Belehrung und An
regung zu dienen. Leider müssen wir die zahlreichen und für ein Lehr
buch oft geradezuunveizeihlichenDruckfehler tadeln, die auf die Correctur
kein gutes Licht werfen. Oder ist am Ende Blandford dafür verant
wortlich zu machen. wenn ein Student im Vertrauen auf die Autorität
desselben und die Güte der Uebersetzungseinem Patienten „Nacht für
Nacht 30 Gramm Ghloralhydrat“ geben würde? “

V. Journal-Revue.
Physiologie.

3.

Dr. Gouty, Becherches experimentalcs sur les gaz libres
intra —artcriels. Arch. dc physiolog. norm. et patholog. 1877. S. 429.
Luftblasen können von den Arterien aus durch die Gapillaren in

die Venen gelangen. Sie bedingen Verlangsamungoder sogar Stillstand

der Girculation. Die Grösse des Widerstandes. den sie der Circulation

entgegensetzen,ist abhängig von ihrer Menge. Die Gapillaren verschie

dener Organe lassen die Blasen mit verschiedenerLeichtigkeit hindurch

trctcn. Gehirn und Extremitäten gestatten den Blaseneine ungehindertere
Girculation als Milz und Darm. Der Widerstand, welchen die Gapillaren

eines Organes dem Durchtritt der Blasen darbieten, ist abhängig von der

Höhe des arteriellen Druckes und von der Wirkung der Gefassnerven.

Die Gasblasen, welche sich in dem peripheren Ende der Carotis. der

Pulmonalis. der Cruralis befinden, können ohne die Gapillaren z
ii

passirm.

mit Hülfe der arteriellen Anastomosen in die Aorta gelangen. Diese

„Luftembolien“ bewirken bei curarisirten Thieren bisweilen plötzlichen
llerzstillstand. Derselbe kommt wahrscheinlich zu Stande: primär durch

Anämie des Gehirns und Rückenmarks. secundär durch das Sinken des

Blutdrucks und Aufhören der Girculation. Meistens aber ist der Mecha

nismus des Todes der folgende: erst Unterbrechung des Kreislaufs, dann

Functionsunfähigkeit des Gehirns, in Folge dessen Stillstand der Respira
tion und des IIerzens. Die Unterbrechung der Girculation kommt zu

Stande: a
) durch Ansammlung von Luft im rechten Herzen. b
) durch

Verlangsamung des Blutstromes in den Capillaren, welche durch die

Luft „verstopft“ werden, c) durch Lähmung der Gefassnerven in Folge

länger anhaltender Anämie des (Zentral-Nervensystems. Weyl.

Pathologische Anatomie.

3.

Mittheilungen aus dem pathologisch-anatomischen In

stitut zu Genf von Prof. Zahn (Virch. Arch. Bd. 72. S
.

110).

I. Ueber Pigmentinfiltration der Knorpel. Im Knorpel
kommt ziemlich häufig Pigment vor — meist nur bei älteren. aber auch
nicht selten bei jüngeren Individuen und zwar u. A. da, wo bei Ab
wesenheit von Anämie erhebliche Störungen im kleinen Kreislauf be
standen haben. Auch bei Icterus wurde dasselbe gefunden, seltener
allerdings, aber dann in beträchtlicherMenge. Diesspricht dafür, dassder
Farbstoff ausdifl'undirtemGallenpigmentherstammenkann. während in an
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deren Fällen die Ablagerung desselben an den Bippenknorpeln alter
Individuen rings um die Knorpelgefäse für seine Herkunft aus dem Blute

spricht. Auch findet man das Pigment im Knorpel nicht nur in Form
von kleinscholligen. dunkelbraunenBröckeln, sondern auch als wohl aus

gebildete Ilämatoidinkrystalle. Vf. ist der Ansicht, dass der gelöste Blut

resp. (iallenfarbstofl‘ in das Gewebe diffundirt, in normalen Zellen sich
höchstens vorübergehendaufhält, in solchenaber, deren Pr'otoplaslna zum

Theil oder ganz verändert ist, festgehaltenwird. In allen Fällen, wo
das Pigment dunkelbraun ist, pflegt die Knorpelzelle ganz geschwuntlen
und ihre Stelle von einem mehrweniger grossen Pigmentklumpen einge
nommen zu sein, während die umgebendeGrundsubstanz dann häufig
faserig degeuerirt ist.
II. Ueber Corpora amylacea der Lungen. Dennicht gerade

häufig in der Literatur existirenden Fällen von Amyloidkörpern in der

Lunge, fügt Vf. einige weitere Beobachtungenhinzu, in denen in über
einstimmender Weise gleichzeitig Emphysem gefunden wurde. Bezüglich
der Entstehungsweisedieser Amyloid-Concretionen ist Z. u. A. geneigt,
sich der Ansicht Friedreich’s anzuschliessen,wonach der Kern derselben
ein präformirtes Gebilde abgäbe, ein Kohlenpartikelchen oder sonst ein

Fremdkörper, bez. ein zum Fremdkörper gewordener, weil ausserFunction

gesetzterCewebsbestandtheil. Mit Rücksicht auf die histologischenDetail
verhältnisse eines der beschriebenenFälle wird es wahrscheinlich gemacht,
dass die zur Bildung der Amyloidkörper Anlass gebende Substanz nicht
direct aus dem Blute stammt, sondern dass dieselbe, wie Langhans
meint, von den Zellen ausgestossenoder durch Zugrundegehenderselben
frei gemacht wird. Lassar.
Ueber llyperplasie der Muskeln des Lungenparenchyms

von Prof. Eberth (Virch. Arch. Bd. 72. S. 96).
Unter Benutzung menschlicher Präparate und des Materials der

Züricher Thierarzneischule fand E. die Muskelhyperplasie im Lungen

parenchym am stärksten bei der durch Strongyluseier und Embryonen
hervorgerufenen parasitären und bei der einfachen chronischen käsigen
Pneumonie der Haussäugethiere,vornehmlich der Katze. In den verminös
infiltrirten, luftleeren Partien, oft auch in deren Umgebung liess sich
eine lebhafte Wucherung der Alveolarepithelien constatiren, die Septa
verdickeu sich durch Einlegung protoplasmareicherZellen und die Gefässc
und Bronchien werden manchmal durch eine kleinzellige, zur Verkäsung
führende Wucherung verlegt. Nicht immer aber tritt Verkäsung ein,
sondern in manchen Partien werden die Alveolen theilweise wieder

durchgängig. Iu solchen noch wegsainen Lungenpartien nun trifft man
eine lebhafteMuskelneubildung, welche in ihrer Ausdehnungund Mächtig—
keit oft den vierten Theil des indurirten Bezirks einnimmt. Die Geläss—
losigkeit und der longitudinale Verlauf dieser Muskelbalken sowie ihre
Anordnung um die Alveolenmündungen, macht es wahrscheinlich, dass
sie nicht einer Wucherung der Gefassmusculaturentstammen, sondern
dass rings um die Alveolengängenormaler Weise Muskelstrata existiren,
die unter pathologischen Verhältnissen hypertrophiren, während die

Alveolarwandung selbst nur mit ganz schwacher Musculatur versehen ist.
Lassar.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
2.

Ein Fall von Tetanie von Dr. Frey.
schrift 1876. Nr. 23.
Der 32 jährige Patient litt an den eigeuthümlichen Anfällen bis zu

seinem 25 Jahre, wo sie auf mehrereJahre aufhörten. Der rechte obere
Lungenlappen ist infiltrirt, die Leber etwas vergrössert und empfindlich,
die Wirbelsäule auf Druck schmerzhaft, der Gang unsicher, die Hautsen
sibilität überall normal.
Die Anfälle treten jetzt in unbestimmten Intervallen meist spontan,

oft nach einer Erkältung, in schwächermGrade auch schon beim Oeflnen
des Mundes (beim Laryngoskopiren) auf. Druck auf die Wirbelsäule
ruft sie nicht hervor, dagegen Compression der grossen Gefässe, des
Nervus ulnar. und ischiadicus, und beginnendie Muskelcontracturendann
an jenen Stellen. Die rein spontanen Anfälle leiten sich mit Ameisen
kriechen, leichtemZittern, zuweilen mit Druck im Epigastrium ein. Zu
nächst contrahiren sich die Beuger der oberen Extremitaten, die Hand
nimmt eine Pfötchenstellung ein, dann streckensich die Beinevollkommen,
die Wademnuskelnfühlen sich bretthart an, doch bleibt der Fuss in der
normalen Stellung. Weiterhin contrahiren sich die übrigen Muskeln, es
entstehtleichter Opisthotonus,zuweilen auch Trismus. Die Athmung wird
nicht beeinträchtigt, das Sensorium ist frei. Die gespanntenMuskeln
sind sehr schmerzhaft. Die Pupillen ad maximum erweitert, Puls 120,
Temperatur meist normal. Nach 3—10 Minuten pflegten die Anfälle
nachzulassen, wiederholen sich mehrmals am Tage, werden immer
Seltener, bis oft nach monatelangerPause ein neuer Ausbruch der Krank
heit erfolgt.
Die Therapie bestand in Kali bromat. und lauen Bädern; während

des Anfalls erwies sich Cloralhydrat nützlich. Chinin leistete nichts.
DoutßcheHediclnischeWochenschrift.1878.

St. Petersb. Med. Wochen

Verf. hebt hervor, dass, wie in andern bekannt gewordenen Fällen,

auch hici die „Erkältung“ als ätiologischesMoment anzuschuldigen sei.

App.
Innere Medicin.

3.
Litten: Ueber acute Miliartuherculose. (Volkmann‘sche

Vorträge. No.119.)
InteressanteArbeit. wohlgeeignet, unsereKenntnisse in Betreff dieses

im heutigen nosologischen Systeme. isolirt stehendenKrankheitspr'ocesses
zu mehren. „Weder das Fieber, noch die übrigen Symptome bieten

allgemein gültige Anhaltspunkte und charakteristisch-diagnostischeMerk
male. . . Der Nachweis von Tuberkeln, welche in der Aderhaut mit

solcher Exactheit geliefert werden kann, wie in keinem anderen Organe,
sichert allein die Diagnose, auch wenn die anderen Symptome, nament

lich der Bronchialkatarrh, fehlen oder wenig ausgeprägt sind. Im Ue

brigen kann bei negativemophthalmoskopischenBefundenicht ein Symptom,
sondern die Gesammtheitder Phänomeneentscheiden.Unregelmässiges ,

von Anfang an hohes Fieber, frühzeitig beginnender Bron
chialkatarrh mit Husten, bedeutende Zunahme der Ath

mungsfrequenz und Cyanose, starke Schwäche bei schneller
Abmagerung, eventuell llerpes, werden, namentlich wenn ältere

Spitzenafl'ectionenvorhanden sind, für Miliartuberculose sprechen . . A

Die allgemeinenErscheinungen, unter welchen einegalloppirende Schwind
sucht verläuft, können die allergrösste Aehnlichkeit mit dem klinischen

Bilde der acuten Miliartuberculose darbieten, doch gewähren bei der

ersteren die beständig fortschreitendeDestruction der Lungen genügende

Anhaltspunkte. Auch kommenFälle von diffuser Bronchitis vor, nament—
lich bei alten Emphysematikern, welche Fälle unter so schweren Allge

meinerscheinungenverlaufen, dassihre Unterscheidungkaum möglich ist. . .

In ihrem Verlaufe schwankt die Krankheit innerhalb 2—-8 Wochen. . .

Prognose fast absolut letal. Therapie kann nur eine systematischeauf

Bekämpfung des Fiebers und des Bronchialkatarrhes gerichtet sein.“
Einzelnes besonderesWichtige notire ich noch: Charakteristisch für die

Lungenveränderungin der Miliartuberculose ist das Missverhältnisszwischen
der starken Dyspnoe und dem negativenBefunde der Untersuchung. Der
Percussionsschallwird häufig tympanitisch, hin und wieder in den Lungen
spitzen bruit de pot fele. Einzelne Fälle gaben trotz raschem letalen
Verlaufe nur mittlereTemperaturen. In den bekannt gegebenen39 Fällen
von Aderhauttuberculose war sie 30 mal complicirt mit 'I‘uberculoseder
Schilddrüse. Hie und da kommt die Krankheit quasi epidemisch vor.
In jedem Falle bedarf es zur Erkrankung an Miliartuberculose einer be
sonderen individuellen Disposition. Ob diese grösser ist für Individuen,
welche bereits an chronischen Lungenkrankheiten leiden, ist noch nicht
sicher festgestellt. Bei der chronischen Form der allgemeinen Tuber
culose handelt es sich immer um Nachbarinfection, bei der acuten um
allgemeine Infection. Bohden-Lippspringe.

Geburtshülfe und Gynäkologie.
2.

I. „Um Vaginalinjectionen möglichst ungefährlich zu
machen“ giebt Frank Foster in der New-York Hospital Gazette and
Arch. of cliniral surgery vom 15. Oct. 1877 eine neueVaginaldouche
an, welche aus einer gewöhnlichen Ballondouche mit einem flförmig
gebogenen,am Ende geschlossenenAnsatzrohre besteht. Die Flüssigkeit
dringt aus Seitenöfl‘nungender Schenkel und somit gegen die Wände
(nicht gegen das Os uteri), während die Vagina selber durch das flför
mige Ansatzstück ausgedehnterhalten wird, so das die Flüssigkeit leicht
wieder abflicssen kann. Zur Ableitung der Spülflüssigkeit ist ein glocken
fdriniges Gummistück zwischen Ansatz- und Doucherohr eingeschaltet,
welches nahe seinem unteren Umfang von einem zweiten Rohre durch
bohrt ist. Die gegen die Vulva angedrückteGummiglocke fängt die aus
der Vagina abfliessendeFlüssigkeit auf und lässtsie durch dasAbleitungsrohr
in ein neben dem Bett der Patientin befindliches Gefa'ss gelangen. Der
Beschreibung ist eine Zeichnung des Apparates beigegeben. F. rühmt
von seinem Apparate besonders, dass er die Anwendung der Douchc
in der Bettlage der Patientin ermöglicht, ohne dass es (wie
bisher gewöhnlich) nothwendig sei der Patientin eine Bett
schüssel unterzuschieben. Schüller.

Chirurgie.
4.

Il. Crosby, The automatic method of reducing luxations of the
hip. (New-York Hosp. Gazetteand Arch. of clin. surgery 15‚Nov. 1875).
Crosby wandte bei einer Luxation des Femurkopfes auf das Darm

bein ein neues Bepositionsverfahren an. welches analog der
Pendelmethode Simon's für die Schulterluxation ist. Lagerung des
ätherisirten Patienten auf den Boden, Beugung des Beines im Hüftgelenk,
Emporheben des Beckens am gebeugten Knie und Unterschenkel des
luxirten Beines und gleichzeitig leichte Abduction. Dabei erfolgte sMm-t
die Reduction („durch den extendirendenZug deS'KÖrpergewicI1\_cS‚)‚

7 [a]
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das Verfahren bewährte sich später noch in mehreren anderen Fällen von

Ilüftgelenkluxation (sowohl Herrn Crosby wie Mr. Allen). ——
Schüller.

Kinderkrankheiten.
2.

Dr. Joseph Pauly, Mittheilungen aus der Praxis. Berl.
kl. W. 1877. N0. 22.
t. ldiopathischer lletropharyngeal-Abscess eines Säuglings. Verf.

constatirte bei einem in höchster Atbemnoth ihm zugeführten Säugling

mittelstDigitaluutersuchnngim Rachen auf der rechtenSeite des Schlundes

eine mehr wie traubengrosseweichelastischeGeschwulst und entleerte

dieselbe (aus Furcht, dassbei der lncision des Abscemesdurch das plötz

liche Freiwerden der llespiration eine Aspiration in die Lunge und der

sofortige Tod resp. Pneumonieeintretenkönnte) zunächstmittelst Troikart,

später mittelst Messer.
2. Abscessusglosso-epiglotticus. Bei einem dreimonatlicheuKinde,

das Verf. mit anginösen Beschwerden zugeführt wurde. diagnosticirte

derselbemittelst DigitalexplorationeinenhaselnussgrosenAbscesszwischen

Zunge und Kehldeckel. Punction mittelst 'l‘roikart. Nach 6 Tagen er

neute Eiteransammlung,Entleerung mittelst Messer. Genesung.

3. Zuugenabscess,bei einem 17jährigen Bauerssohn, 1 Zoll über

Lig. gloss. epigl. auf der rechten Seite von der Grösse eines Vier

groschenstückes. Eröffnung desselben mittelst Messer; Tags darauf ist

Pat. lieberlos und gesund. v. U.

VI. Vereins-Chronik.
Sitzung der Aerzte des llegierungsbezirks Coeln. (Herbst

sitzung vom 10. 0ctober 1877 Originalberieht.)
(Schlussaus N0. 6.)

Der Vortragende bespricht an der Hand dieser beiden ausgeprägten
Fälle genauer die Unterschiede der l’aralysis spastica spinalis
gegenüber der Tabes dorsualis und anderen Formen der
Spinalerkrankung.
Ferner kamen zur klinischen Demonstration eine Kranke, die an

Morbus Basedowi litt, eine Kranke mit schwieliger Mediastino
pericarditis und ein Kind mit extrapericardialer Verwachsung.
Die erste Kranke, ein kräftiges 20jähriges Mädchen. das seit circa

2 Jahren an den Erscheinungen der Morbus llasedowii litt, zeigte die
bekannten drei Cardinalsymptome. Herzpalpitationeu (von Hyper
trophie begleitet), Struma und beiderseitigenExophthalmus in ausge

prägter Weise. Die Pulsfrequenz betrug häufig 120, selbst 130 Schläge

p. M. Dabei war die Kranke keineswegs abgemagert, bot vielmehr ein

blühendesAussehendar. Ueber dem ganzenziemlich hochgradigenStruma
waren laute blasende Geräusche fühl- und hörbar. Die Temperatur der
Achselhöhle zeigte sich kaum erhöht, überschritt nie 38,0o C. Dagegen

ergaben, was besonders bemerkenswerth ist, vergleichende Messungen
im Bectum und der Achselhöhle stets ein relatives Ucberwiegen der
Achselhöhlen- gegen die llectumtemperatur. (Meistenswaren beide gleich
oder die Achselhöhle etwas höher temperirt, als das Rectum.) Die bis

herigen Beobachter sprechen nur schlechtweg von Temperaturerhöhung
bei Morbus Basedowii, ohne dieser localen Unterschiede irgendwie Er

wähnung zu thun, während doch, wenn man, wie die Meisten thun, die

vorliegende Krankheit als eine llalssympathicus-All‘ection aufl'asst, von

vornherein ein solches Missverhältniss erwartet werden mus5‚
Die ophthalmoskopischeUntersuchung (Dr. Tuczek) ergab starke

Füllung der Betinalvenen. sehr deutlich ausgeprägtePulsation derselben,
keinen Arterienpuls, dagegen Abblassen und Dunklerwerden der Papille,
synchron mit dem Pulse. Pupillen normal. Eine gestörte Mitbewegung
des Augenlides bei gehobener oder gesenkter Blickebene fand sich nicht.
Die Herzlhätigkeit war beträchtlich verstärkt, die Herzdämpfung

mässig vergrössert, Töne nicht scharf abgegrenzt; am Manubrium siemj
bereits ein deutliches Schwirren fühl- und hörbar.
An diesen Fall anschliessend bespricht B. die Theorien der Base

dow' scheuKrankheit. ln Bezugauf die Therapie erwähntVortragender, dass
im vorliegendenFalle unter consequenterGalvanisationdesSympathicuseine
entschiedeneAbnahmealler krankhaftenErscheinungensich eingestellt hatte.
Die zweite Kranke, die zur Demonstration kam, war eine 68jäh

rige Frau S. K., die das Symptomenbild der von Kussmaul zuerst
genauer beschriebenenschwieligen Mediastinopericarditis zeigte.
Ausser einer starken Vergrösserung der llerzdämpfung und einer unregel
mässigenDämpfung, die das ganze vordere Mediastinum einnahm, waren
insbesondere die beiden wichtigsten Symptome dieser Krankheit, der
paradoxe Puls und das inspiratorische Anschwellen der
llalsvenen, auf's Deutlichste ausgeprägt.
Der dritte Fall betraf ein 12jähriges Mädchen, das an Phthise

litt, ausserdemaber bei erhaltenem systolischem Spitzenstoss (an einer
nach aussw'a'rtsvon der Papille gelegenen Stelle) fast in der ganzen
“tl‘lgegend mit Ausnahme der Spitze Selbst systolische Einziehung
zeigte. Dabei fand sich ferner das vom Vortragenden zuerstbeschriebene

Symptom einer exspiratorischen Abschwächung des H erzschoks.
Mit jeder Inspiration wurde der Spitzenstoss stärker. mit
jeder l-lxspiration schwächer. Von letzterem Symptom hat aber
Verf. zuerst gezeigt. dass es in der Regel seine Entstehungsursache in
extrapericardialen Verwachsungen hat. Vortragender glaubt, das die
systolischen Einziehungen der übrigen Herzgcgend im vorliegenden Falle
keineswegs mit Sicherheit eine ächte pericardiale Verwachsung beweisen,
dass sie vielmehr aus dcr gleichen Ursache, wie die exspiratorische Ver
stärkung des Spitzenstossesihre Entstehung nehmen können. systolische
Einziehungen überhaupt beweisen nur. dass ein mit der Systole entste
heudes Vacuum im Thorax nicht genügend compensirt werden kann.
Dass durch abnorme cxtrapericardiale Verwachsungen darum bereits eine
systolische Einziehung der llerzgegend entstehen kann, ist ersichtlich.
Für die Verwachsungen des Herzens mit dem Herzheutel kann eine sy
stolische Einziehung selbst an der Herzspitze niemals als pathognomonisch
bezeichnet werden.

VII. Mortalitätsverhältrnisse in Deutschen
Städten.
V111.

December 1877.
Die Mittheilungen über den Decembermonatergebenfür die Mehrzahl

der Berichtsstädteeine absoluteZunahmeder Sterblichkeit. selbst unter Be
rücksichtigung dessen, dass dieser Monat einen Tag mehr als der vorige
zählt; insbesondere hatten die Städte von mehr als hunderttausend Ein
wohnern eine bedeutendehöhereTodtenznhl aufzuweisen,unter diesen selbst
Hannover und Frankfurt a. M., dann auchMainz und Darmstadt;eine wenn
auch nur unbedeutendeAbnahme zeigten indeeaElberfeld und Braunschweig;
nur Posen hatte im Decembereine weit geringereZahl von Todesfällen als
in den Vormonaten. Genauer beziffert sich die Mortalitätszifier pr. M. und
Jahr der Lebenden, wobei wir indess abermals auf die Geltung dieser
Zifl'emnur pro loco hinweisen wollen, folgendermassen:Danzig (34,8 gegen
28,5 im November),dannElberfeld, 32,8, wie schonim Vormonat), demnächst
Cöln (31,4 gegen22,0, relativ die bedeutendsteZunahme), München (31,0
gegen29,0), Würzburg (31,0gegen29,8), Breslau (28,7gegen25,2), Hamburg
28,6 gegen24,8), Mainz (26,1 gegen 18,2),Berlin (25,8 gegen 23,4), Posen
(25,0 gegen 30,6), Strassburg(26,6 gegen 19,2), Leipzig (24,2 gegen 19,0),
Altona (24,1 gegen 19,6), Dresden (23,9 gegen20,8), Braunschweig (23,0
gegen 24,1), Darmstadt(21,3 gegen 18,9), Hannover (20,1 gegen 18,7) und
Frankfurt n. M. (19,9 gegen 15,0); letztereStadt hätte ohne Bornheim nur
19,3, — eine für diese Jahreszeit immerhin günstigeSterbeziffer.
In Berlin sterbenim December2235 (1182männlicheund 1053 weib

liche) Personen, entsprechendeinemVerhältniss von 2,01 pr. M. oder 25,83
pr. M. und Jahr der Lebenden am Monatsanfang(l,018,818), gegen den
November Ilso eine Zunahme von 285 oder fast ein pr. M. Die Zahl der
Vt'ochensterbetälledifl‘erirtezwischen547und 468 (in der dritten und vierten
Decemberwoche),die pro Tag zwischen 91 und 55, im November betrugen
diese Extreme nur 479 und 431, bez. 81 und 47. Die Temperatur zeigte
eine grosseExcessivität (absolutesMaximum6,6o absolutesMinimum— 6,6“);
die Höhe der Niederschlägebetrug15,57'"; dasBarometerwies einenmittleren
Stand von 28" 0,34'" auf. Gegen das Vorjahr hat der diesjährigeDecember
ein mittleresSterblichkeitsverhältnissaufzuweisen,es starbennämlich im De
cember1876: 2082oder 26,4, 1875: 2307 oder 28,6. 1874: 1998 oder 25,7,

1873: 1745oder23,2und 1872: 1948 oder 27,5pr.M. und Jahr derLebenden
zu Anfang des Monats. In denBerliner Krankenanstaltenstarbenüberhaupt
435, von diesen in den städtischenKrankenhäusern 138; behandeltwurden
in den letzterenüberhaupt1223Kranke, darunterausserG9Schwindsüchtigen,
Diphtherie 19, Typhus 23, Rheumatismus42; es starben an Diphtherie 14,

Typhus 6, Schwindsucht43. — Im Bereiche der städtischenArmenpflege
waren 643 Patienten, darunter 141Bronchitis, 102Diphtherie, 51 Scharlach,

Typhus 28, überhaupt starben47, darunter Bronchitis 10, Scharlach 8; in
Behandlung verblieben 136Arme.
Gegenüberder GesammtsterblichkeitdiesesMonats hat die Kindersterb

lichkeit in echt Städten eine noch mehr oder minder bedeutendeSteigerung
erfahren, in eben so vielen jedoch eine Abnahme. Die grösste Zunahme
gegen den November und eine für diesenMonat geradezuexorbitanteHöhe
der Kindersterblichkeit zeigten: Hannover (33,9Proc. gegen 23,9 im Nov.)
demnächst Hamburg (35,7 Proc., wie im Vormonat) und Braunschweig
(34,0Proc. gegen 30,5 Proc.) -—München hat jedoch im Decembernoch die
höchsteSterblichkeitdesSäuglingsaltersbehalten;im erstenLebensjahrwarben
hier 263 oder 46,0Proc. (gegen238 im Vormonat), im Verhältniss zu den
gleichzeitig Lebendgeborenen (735) 32,2Proc., und Zwar in ihrem ersten
Lebensmonat10,7Proc., im zweitenund dritten9,3 Proc., im zweitenViertel
jnhr 6,1 Proc. und im zweiten Halbjahr 6,1 Proc. ——Auch Berlin zeigt im
December eine verhältnissmässigetwas höhere Kindermortalität, es starben
743 oder 33,2Proc., gegenüberden gleichzeitigLebendgeborenen(3610, ent
sprechend einer Geburtenzifl‘ervon 44,19 gegen43,2 im October) ein Ver
hältniss von 19,4 gegen 17,8Proc. im October; in dem Decemberder Vor
jahre stellte sich die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahr hier
folgendermasson: 1876: 738 oder 35,4Proc., 1875: 748 oder 32,4Proc.,
1874: 700 oder 35,0 Proc., 1873: 616 oder 35,2 Proc. und 1872: 666 oder
34,0 Proc. aller damaligenGestorbenen. Dann hattennoch eine gesteigerte
Kindersterblichkeit:Würzburg (30,8Proc. gegen26,2Proc.), Leipzig (28,5Proc.
gegen 25,3 Proc.), Darmstadt (27,1 Proc. gegen 25,0 Proc.), Strassburg
(27,0Proc. gegen26,7Proc.) und Elberfeld (25,4Proc. gegen21,9 Proc.).
Dagegen snnk das Verhältniss der Todesfälle der kleinen Kinder in Danzig
(32,4 Proc. gegen33,4 Proc.), Altona (32,7Proc. gegen34,8Proc.), Breslau
(29,7 Proc. gegen 30,2 Proc.), Cöln (28,0 Proc. gegen 32,3 Proc.), Posen
(26,4 Proc. gegen 29,2 Proc), Mainz (25,1 Proc. gegen 28,8 Proc.) und
Frankfurt (21,1Pmc- gegen30,0Proc.). Nur in Dresden blieb die Kinder
sterbllßbkeit im selbenVerhältniss zur Gesnmmttodtenzahl.

s
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| October 5 Erkrankungen).
l Sterbefallvor, in Breslau‘); in Posendagegenkeiner mehr, obwohl von dort
deren im November3 und im Octoher 5 gemeldetwurden ('2). Der Unter
leibstyphushattemeist eine geringereTodtenzahl als im November, nur in
Hamburg und Danzig stieg dieselbe.
cembersind in Berlin 80 gemeldet(gegennoch 186 im November),nach der
W'ohnungslagekamen auf Keller 4, ‚Parterre I3, eine Treppe 9, zwei 10.
drei und vier und mehrTreppen je 5; ausserdemErkrankungen in Hamburg
92 und Altona 12 gegen80 bez. 21 im October daselbst. P.

‘ Der Gesundheitszustandhat in der Mehrzahl der Berichtastädteeine
Verschlimmerungerfahren;nebender dieserJahreszeit übrigensziemlich ent
sprechendenerheblichhöherenTodtenzahl der Krankheiten der Respirations
organe und Lungenphthisenhatten besonderseinzelneInfectionskrankheiten
eine grössereZahl von Opfern, so namentlichMasern (in Berlin, München,
Danzig und Elberfeld) dann auch Scharlach (in Breslau, Dresden, Leipzig,

l Danzig und Braunschweig) insbesondere aber Diphtherie und Bräune (in
‚ ‘Berlin, Hamburg, Dresden,Cöln, Leipzig, Danzig, Elberfeld ‘undMainz); an

Ruhr kamen nur sporadischeSterbefälle vor (Berlin, Posen und Leipzig).
An Pocken sind diesmalauch 10Erkrankungsfälle aus Würzburg gemeldet,

An Flecktyplius kam laut Mittheilung nur ein

Erkrankungen an demselbenim De

wo dieselbenalso noch immer nicht erloschen(daselbstim November8, im ‘) Auch dieser Fall dürfte noch der Aufklärung bedürfen. D. R.
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Lehendgeboren . . . .' . 3824‘ 1254 106

Darunter unehelich . . . 505 135 ‘ 6

'l‘odtgeboren . . . . . . 178 43 7

Darunter unehelich . . . 32 5 1

Gestorben überhaupt . . . 2235 853 80
Unter l Jahr . . . . . - 743 ‘ 305 22
Davon unehelich. . . . 166 39 4

Todesfälle an: ‘ y

Pocken . . . . . 3,: . -— —-— —-— —- — — — ‘—‚
'
l‚—

— —‘ — — — f‘ — -‘ "
Cholera . . . . . . , -— — —— — ‘—- —— -—- — —- —- — '—‘ -— W “— ‘- —' ‘—"
Typhus abdominalis. ‚I . r 38 14 7 ‚ 12 4 2 1 4 7 l l 1 l ‘5 2 —- —

„ exanthematicus . — —— 1 -—— —— — — —- — — —— — — — — -— —- —

Masern (Rötheln) . . . v 18 6 2 14 1 — -— 1 1 26 -—- 1 25 —- —* 1 — 1

Scharlach . . ...» . . 102 — 10 3 26 l 25 1 2 8 9 l 4 13 9 3 — 1

Diphtherie (incl. Croup) . 150 23 11 30 35 7 11 — 5 39 4 3 20 3 9 8 7 5

Ruhr . . . . . . . . l -— —— — —— — 1 — -— 1'— —- — — — 2 — —— ——

Kindbettfieber . . . . . 17 2 2 1 3 l 1 2 3 4 1 —‘ —— 4 4 2 2 2

Gchirnschlag . . . . . 73 23 23 11 10 17 10 11 8 11 9 5 26 1 10 8 8 6

Keuch- und Stickhusten . 45 42 2 4 9 9 12 4 4 .3 l 3 4 11 3 4 6 2

Schwindsucht . . . . . 280 97 68 62 78 69 42 37 28 20 29 32 44 15 16 19 16 10
Ac. entzdLAfl'ect.d.Resp.Org. 236 105 79 49 17 33 22 18 19 8 - 35 19 26 12 16 15 12 9

Brechdnrchfallder Kinder‘ i 30 9 2 4 3 — 1 8 „w“ “-

ä

23

1 3 -— 2 ’— l 5

Diarrhöe der Kinder . . 53 62 -— 93 4 -— 6 -‚-— si' l 10 18 —— 11 1 8 2 l

Syphilis. . . . . . . 8 4 — r - - 1 «i mit. 3 1
- —- - — — — I -

Dar. unehelich. . . . 'f 3 -—- P — — - — —— 3 —- — -— -— -— — 1 —
GewaltsameTodesfälle. . 50 18 ‚15 13 7 5 7 5 2 4 4 6 4 1 — 3 1 1

Darunter Selbstmorde . I9 3 7 2 6 3 5 1 l 1 l 3 2 — —— 1 —- 1

VIII. Die neuesten Fortschritte der
gebung in England nach Fink e l nb uivg'gmßar- 1
Stellung, mit einigen "Bemerkungen" über die
bisherige Thätigkeit des Kaiserlich Deutschen

Gesundheitsamtes.
IV.
(Schluss.)

Den Schluss des Finkelnburg'schen Artikels bildet dic jetzige
Organisation des lmpfwesens und der Impfstatistik in England. Die
Kreisurmenverwaltung trägt dort sämmtliclic Kosten mit Ausnahme der
für staatliche Einrichtungen und stellt auch die lmpfa'rzte, wie die meist
nicht ärztlichen lmpfaufseher an. Von jedem lmpfarzt sollen durchschnitt
lich 500 Kinder pro Jahr geimpft werden und zwar in der Wohnung
des lmpfar/‚tes, wie in jeder anderenStation dasganzeJahr hindurch von
Woche zu Woche in ununtcrbrochenemZusammenhangs. Die Gebühr für
die einzelne Impfung darf je nach der Entfernung nicht unter 1‘/„ bis

3 Schilling betragen. Von Wichtigkeit sind die neueren Anordnungen
desCentralamtes,welche dahin zielen, die Bestrafungender „lmpfweigerer“
prompter und wirksamer zu machen. Der lmpfinspector selbst kann
jetzt, wenn das Armeuamt verweigert, ihn dazu zu ermächtigen.
„unter einzuholender Ermächtigung Seitens des Centralamts
den Friedensrichterzu einergerichtlichenVorladungder Eltern oder deren
Stellvertreterveranlassten.“
Wird demdaraufzuerlassendenBefehldesRichterskeineFolgegclcistet,so
„geschiehtnachnochmaligerVorladung die Vernrtheilungzu einereventuell
in GefängnissstrafeumzuwandelndenGeldbussevon höchstens20‘Sh.“
Bei weiterer Renitenz
„kann der Friedensrichterauf Ansuchen des Impfaufsehcrsden Impfungs
befehl so oft wiederholen,wie er gut findet, und jedesMal wegen Nicht
befolgung erneutesStrafurtheil fällen, bis'das betreffende Kind das
Alter von 14 Jahren erreicht hat.“
Während diese Bestimmungenzweifellos denen unseresGesetztebei

Weitem voranstehen,kann ich die von Herrn l“
.

rcproducirtenFormulare
und Tabellen nicht für mustergültig hallen. .

Folgende Besonderheitenresuinirt Herr F. schliessliclu durch die
sich England von Deutschlandunterscheidet.

Ihre Zahl vermindertsich von Jahr zu Jahr und betrug 1873 1,3 ‘VW.I.

mm_l t ist der zur amtlichen Erhebung dienenden
sie’ v t'hoben‘

Y(Auch'bciunsz. B
.

imKrciseTeltow mit dembestenErfolge durchgeführt.)
„3. In England beginnterst nach der Erfolgconstatirung, also nach
der Revision, die statistische Anerkennung des geschehen en
Impfactes, und solcheKinder, welche zwar geimpft,aber nicht zur Re
visiongebrachtsind, werdenohnebesondereUnterscheidungin die Rubrik
der „verbleibenden“eingetragen,“
‚.4. Die Kinder werden in England frühzeitiger geimpft, innerhalb
der drei erstenLebensmonate.“
(1st ganz gewiss nicht nachalimuugswertli.)
„5. Die Abimpfung ist obligatorisch, d. h. Jeder, welcher sich
der Lymphentnahmevon einem geimpftenKinde Seitens des Impfarztes
widersetzt,ist straffällig.‘
6. Man impft fast überall von Arm zu Arm, .

Eau‘ph
im
w'interhni‘c‘lzituäiterbrochen‘,

sondernohne Rü eksicht auf die

a reszei an a en weiter.
(Die englischen Erfahrungen sind bei ganz anderen klimatischen

Vcrhälltnissen, Entfernungen etc. fiir uns in keiner Weise maassgebcnd.
„7. Die Revaccination ist nicht obligatorisch, sondernwird nur
amtlich empfohlen für die im Alter von 15 bis 18 Jahren stehenden
Personen, und die dazu erforderlicheLymphe sowohl wie ärztliche Ans
flihrnng durch den öfientlichenImpfarzt unentgeltlichbereitgestellt“.
„8. Die .öfl‘entlicheLeitung der Impfgesetzausführungund die Verfolgung
der Contraventionenist in England Beamtenanvertraut,welche zwar von
derstaatlichenCentralbehördeinstruirtund controlirt,abervon denörtlichen,
durch die Steuerzahlergewählten, Armcnverwaltungsbehördenernannt,
besoldetund entlassenwerden.“
(Fast überall auch in Deutschlandder Fall.)
„9. Die Controle der Impfungen . von Reichswegengeschiehtab
gesehenvon der Revision der halbjährlichenBerichte, auch mittelst per‘
.sönlicherlnspection durchärztlicheDelegir te desCentralamtes. "

Nach den Ergebnissen dieser lnspectionen werden die Prämien ver
theilt, 1873 z. B. 314000 M. unter 808 linpl‘airzte.
„10. Zur Versorgung der lmpfärzte mit Vaccinelymphe be
stehen in England 24 vom Reiche eingerichteteund unterhalmne In
stitute,von denen 16 zugleich als Unterrichtsanstaltendienen für Aenm
welche"die Qualiflcation zur Anstellung als öffentliche Imptärzte zu et“
werben wünschen.“
Man kann nach F. annehmen.dass zur Zeit in England von sämmv

lichen Kindern ca. 95 Proc. geimpft sind und ist daselbst‚.1. Es bestehteinebesondereRubrik für Fälle von "Unempfänglich -
keit für Impfung“, ansser derjenigenfilr vorhergegangene echte
Pocken.“

der wohlthätige Einfluss des Impfzwanges wie ‘in Irland deufliehef
nachzuweisenals in den meistencontinentalenStaaten.
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Die l‘ockentodesfzillebetrugen in England 1837-1853 durch
schnittlich jährlich 0,405 °/„ Einw. (in Preussen 0,196 "/N). Nach
dem lmpfgesetz von 1853 aber sank diese Zahl schon 1859 unter die

Preussens und blieb bis 1870 bei 0,175 °/„„ stehen, während die

preussische bis auf 0,267 "0„ stieg. Während der beiden Epidemien

1871 u. 1872 betrug die Pockensterblichkeit 0,928 "/‚0 nud Jahr,

während der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts durchschnittlich

jährlich 3 °/„„. Demnachkann mansich, sagt Herr 1“. mit Recht, nur
dem Aussprache
‚der Parlamentscommission für Impfwesen anschliessen, ‚dass
einerseim, wenn die Impfung nicht allgemein eingeführt gewesenwäre,
diese Epidemie sich zu einer ebensomörderischenPeatilenz dürfte ent
wickelt haben, wie die Blattern es oft unter nicht geschütztenBevölke
rungen gewesen; und dass andererseits, wenn die Schutzmaassregelin
strengerAllgemeinheitdurchgeführtworden wäre, die Epidemie nicht ihre
jetzige Ausdehnungwürde erlangt haben können.“
Herr F. bedient sich für seine Darstellung des lmpfwesens in Eng

land meiner Ansicht nach viel zu rosiger Farben, weil er nicht genug

die übergrossenthatsächlichen Mängel berücksichtigt, die sich dort der
Ausführung der an sich lobenswerthen Gesetze und Verordnungen ent

gegenstellen. Um sie richtig beurtheil zu können, fehlt ihm an

scheinenddie nöthige grössere Erfahrungals pmctischerlmpfarzt. Besässe

er sie, so würde auch er zweifellos aus dem reichen, für die noch be

stehende Epidemie vorhandenen Material zu der L'eberzeugunggelangt

sein, dass z. B. in England oil‘enbarbei ganz unvollkommenenResultaten

der Impfung mit Unrecht das Prädicat „Mit Erfolg“ noch weit häufiger

gegebenwird als es bei uns der Fall ist. P. B.

IX. Oefl'entliche Gesundheitspflege.
(l. BewegungderBevölkerungBerlins IV. —-2. Veröfl'entlichungendesKais.

DeutschenGes.-A. N0. 6-)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins IV. Die vierte Jahres

woche (20. bis 26.Januar) ergiebtbei 433Sterbefällen(darunter 135ausser
halb Berlin Geborenen), 840 Lebendgeborenen(incl. 15 Zwillingspaare),
1665Zu- und 1132Fortgezogeuenein Anwachsen der Bevölkerung um
679Köpfe, gegenum 676 in der Vorwoche, mithin betrugdie durchschnitt
liche SterblichkeitdieserWoche 22,1 (bez. mit denTodtgeb. 23,9), die ent
sprechendeGeburtenzifl'er42,9 (bez. 44,7) pro mille der wahrscheinlichen
Einwohnerzahl (1‚O21‚O20)zu Beginn derselben,gegen die Vorwoche hat
die allgemeineMortalitit einen merklichenRückgang erfahren. Die Kinder
sterblichkeitweist 156Fälle unter ein Jahr (36,0Proc. aller Gestorbenen)
und 241 bis zum fünften Lebensjahr (55,6 Proc.) auf, in der Vorwoche
betrug dieselbe 174 (34,5Proc.), bez. 267 (52,9Proc.), relativ also noch
eine Zunahme; -——in derselbenJahreswoche starben vom Süuglingsalter:
1877: 148 (Proc. 34,5), 1876: 191 (34,6 Proc.), 1875: 173 (37,5 Proc.)
aller damaligenTodesfille. — Die Kinderkrankheitenwiesen auch in dieser
Woche noch eine grössereZahl von Opfern aul, namentlichan Diarrhoe.
Brechdnrchfall und Magenkatarrh (27). Von den übrigen Todesursachen
zeigten unter den InfectionskrankheitenScharlach und 'l‘yphusmehr Sterbe
fälle, an letzteren 8 gegen 4 in der Vorwoche; Erkrankungen am Unter
leibstyphuswurden 23 beimKgl. Polizei-Präsidium gemeldet(in derVorwoche
14), nach der Wohnungslage.kommenauf Keller 2, Parterre 4, und eine
Treppe 3, zwei und drei Treppen je 4 und vier und mehr Treppen 2. —

Unter den acuten entzündlichenKrankheiten derRespirationsorganemehrten
sich besondersdie tödtlichenFülle von acuterBronchitis undBräune-Croup.

4_‘Tabak Sterbefälle Geburten

woche. ä ä a2
‘E “E s EsDatum. 3 E g 2 k o
.= ‚U 5 l: ‘g g

20. Januar 1878 62 22 5 3 19
21. „ A 61 21 4 6
22. „ 63 28 6 126 6
23. , 61 27 4 123 6
24. „ 61 20 6 124 2
‘25. „ 57 16 , 2 115 5
26. „ 68 22 y 3 113 , 7

Woche . 114

In Krankenanstaltenstarbenüberhaupt76 Personen, darunter21 in den
beiden städtischenKrankenhäusern. GewaltsameTodesfälle wurden 7 ge
meldet, danluter 2 Selbstmorde.— An Syphilis sind in dieser Woche
2 Sterbefille vorgekommen. p.

2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. Nn. 6, 27. Januar
bis 2. Februar 1877. In den Berichtsstädten5677Todesfälle, entspr. 25,9
pro milleund Jahr (25,4); GeburtenzahlderVorwoche 3652, mithinZuwachs
2025. Das Säuglingsalterwar an der Gesammtsterhlichkeitmit 31,3 Proc.
betheiligt (33,5); insbesonderezeigt die Kindersterblichkeit diesmal einen
merklichenRückgang in Berlin (31,7 Proc.) und Münster (44,3), wogegen
dieselbein den Städtegruppendes süddeutschenI-Iochlandee,der Oder- und
Warthe-Gegend,sowie der oberrheinischenNiederung irn Allgemeineneine
Steigerungerfuhr. Diese N0. enthält ausserdemnur noch den statistischen
‚Nachweisüber die im IV. Q. 1877(unter besonderemHinweis auf denZeit
raumvon 13Wochen, 30. Septemberbis 29.Decemher)gtattgehabtenBevöl
kerungsvorgängein den Befißhtßfltädten. P.

X. Kleinere Mittheilungen.
—‚ Universitütsnachrichten. Der preuSSlscheCultusmiuisterhatbezüglichdes Herrn Prof. Ponfick von seinemmehrfachbezeuglemWider“

willen gegenzu hiuflgen Lehrerwechselinnerhalb der prensaischen Univer‘
sititen Abstandgenommen,Herr P. gehtdefinitivnachBreslau. Herr Klehs
i hatte abgelehnt. Als NachfolgerdesHerrn P. in Göttingenwird Herr O rt h,
Assistent des Berliner pathologischenInstitutes, eine hochbedeutende Lehr
krafl, vorwiegendgenannt.—
— Bezüglich unsererMittheilung über Zürich und die Erkrankung Prof.

Hugnenin‘s (N0. 4 d. W.) werden wir durch folgendeauthentische Berich
tigung demHerrn Einsenderzu grossemDanke verpflichtet. Die Erkrankung
des Prof. Huguenin ist glücklicherweise keineswegs als so schwer zu
bezeichnen,dassman an einen Nachfolger für ihn denken kann; er leidet
an chronischemKatarrh, und um diesen zu beseitigenhat er Urlaub genom
men und ist nach Algier gegangen. Für die Zeit seinerAbwesenheit ist
Prof. Dr. 1). “'yss zu seinemStellvertreteremlnnt, und zwar für den lau
fendenWinter: im Sommer wird letzterer wieder seine frühere Thitigkeit
an der Poliklinik übernehmen. Man konnte also nie von einer ‘Nabl eines
anderen Directors der l’oliklinik sprechen.——Dagegen ist allerdings die
Regierungdes Cantons Zürich auf den Vorschlag der Facultät nicht einge
gangen,der dahin ging: eine neueStelle für propädeutischeKlinik zu creiren
und diesem propideutischenKliniker einen Theil des Materials von Prof.
Hugnenin zuzuweisen;diesenauchzumStellvertreterHugueni n‘s während
dessenAbwesenheitzu ernennen. Für dieseStelle waren von der Facnltit
vorgeschlagen:Eichhorst, Jürgensen, Llchtheim, Riegel, O s c. Wvss.
Aus finanziellen Gründen wurdeauf dieseProposition nicht eingegangen.
sonderneinfach für den Lauf des Winters O, Wyss als Suppleant ernannt.
— Aus Paris kommt so eben eine erschütterndeTrauerkunde. C1 aud r

Bernard der grossefranzösischePhysiolog ist gestorben.—

XI. Personalien.
Verliehen: Char. als Sam-R. Kreis-Phys. Dr. E. Kutzner in Thorn.
Es haben sich niedergelassen: Stabsarzt a. D. Dr. Rhein in

Freienwalde a. 0., Arzt Dr. Schönbeck in Alt-Landsberg, Arzt Stadtfeld
in Schönau.
Es sind verzogen: StabsarztDr. Marheinecke von Spandau nach

Berlin, Dr. Haftung von Friedrichshsgennach Clötze. Dr. Dolmer von
Deutsch-Wartenberg nach Neusalz a. 0., Dr. Schroeder von Wagenfeld
nach Worpsweda.
Vacant: Kr.-Phys. Czarnikau. — Kr.-W.-A.-St. Kr. Schildberg.

XII. Schluss der MedicinaI-Beamten-Zeitung N0. 3.
SprechsaaL

Frankfurt a/M. 27. Januar.
Für den Fragesteller in Nr. 2 der ..Med.-Beamten-Zeitung" dürfte in

Bezug auf die Auslegung des QSO der Gewerbeordnungder folgendeAuszug
aus den Entscheidungsgründendes Urtheils, welche das Obertribunal am
8. Juni 1875 in Sachen des Dr. med. C‚ contra Rentier S. erlassen hat
und durch welchesdie von Dr. C. behauptete,auf frühereZahlung begrün
dete, stillschweigendeVereinbarung nicht anerkannt wurde, von Interesse
sein. Das Obertribunal führt aus:
Was zunächst die Oberappellationdes Klägers (Dr. C.) betrifl‘t, so

findeter sichdadurch beschwert,dass er nichtzu demBeweisezugelassen
worden ist, dass die in der Anlage 1 seiner Klage berechnetenAnsätze
die zwischen ihm und demBeklagtenusuellen. oder die vom Beklagten
anerkanntenseien. Diese Beschwerdeist unbegründet. Kläger behauptet
nämlich, dass er den Beklagtenseit einer Reihe von Jahren ärztlich be
handelt habe, und zwar an demselbenschwerenBlasenleiden,an welchem
er auch bei seiner letztenKrankheit im Jahre 1871gelitten,dass er seine
ärztlichen Bemühungennach denselbenAnsätzen, wie gegenwärtig, be
rechnet,und dass Beklagter ihm auch ohne Umstanddie gestelltenRech
nungen bezahlt habe, woraus nach der Ansicht des Klägers folgen soll,
dassdie in der gegenwärtigenKlage gefordertenAnträgeals usuelle,jeden
falls als im Voraus genehmigtezu betrachtenseien und ihm daher ohne
Weitereshattenzugebilligtwerdenmüssen. Nun sind aberdie klägerischen
BehauptungenvomBeklagtendurchwegbestritten,dennBeklagter gibt nur
zu, dasser vomKlüger einmalim Jahr 1864undsonstnie an dem bezeich
netenUebel behandeltwordensei, er leugnet,dassder letzteKrankheitsfall
vom Jahre 1871 von gleicher Erheblichkeit gewesen sei, wie der vom
Jahre 1864, er bestreitet,dass die jetzige Rechnunggleiche Ansätze ent
hielte, wie die im Jahre 1864,und ist der Ansicht, dass, wenner in dem
früheren Falle dem Kläger mehr bezahlt habe, als dieser gesetzlich zu
fordern berechtigtgewesen,dies als eineFreigebigkeit aufzufassensei, die
für folgendeFälle kein Präjudiz für ihn begründenkönne. DieserAnsieht
des Beklagten kann auch nur in Uebereinstimmungmit der Entscheidung
des Königlichen Stadtgerichtsbeigetretenwerden, denn wenn auch
Kläger seine, vom Beklagten bestrittenen Behauptungen voll
ständig beweisen könute, so würde doch hieraus weder ein
Usus im juristisch-technischen Sinne, noch eine im Voraus
abgegebene stillschweigende Anerkennung der Richtigkeit
der jetzigen Ansätze oder deren Genehmigung gefolgert
werden können, und zwar um so weniger, als, wie das Stadtgericht
aus demInhalt derActen mit Recht nachgewiesenhat, sehr bedeutend
ins Gewicht fallende Unterschiede zwischen den Leistungen
des Klägers im Jahr 1871 und denen der früheren Jahre be
stehen.
Diese Entscheidung des Obertrihunals, sowie das in N0. 2 der Med

Beamten-ZeitungerwähnteUrtheil beweisenübrigenswieder einmal zur Evi
denz, wie nüthigeine authentischeInterpretationdesä 80 der Gew.—Ordnung
ist. Und da nun einmal vom Bezahlen der Aerzte die Rede ist, so sei
hiermit von Neuemdaranerinnert, dassauch jenesObertribunals-Erkenntniss
die alteTaxe von 1815, resp.hier in Frankfurt von 1841 als rechtsbeständig
anerkennt. Der Cultusministerhat zunächst zur Freude aller Aerzte die
hlothwendigkeiteingesehen,den Unterstützungsfondsfür nothleidendeMedi
(_!ll1ßl_'Beßmt@nerhöhen zu lassen; der Gerechtigkeit gegen den ganzenMünchen Stand wll‘d aber erst dann voll Genüge geschehen,wenn manauch an d'e Nothlßgeder practischenAerzte denkt und — die Taxe aufhebt.

Dr. Marcus.



Beilage zur N0. 7
der

Deutschen Medicinischen Wochenschrift.
Mit Berücksichtigung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Viertei'gJahrgang 1878.

Redacteur Dr. P. Börner. Druck und Verlag G. Reimer in Berlin.

1. D enkschrift
über

die Aufgaben und Ziele, die das Kaiserliche Gesundheits-Amt
sich gestellt hat, und über die Wege, auf denen es dieselben

zu erreichen hofl’t.

(Das Budget desKaiserlich deutschenGesundheitsamtesund die dazu

gehörende Denkschrift ist uns erst nach Schluss der vorigen Nummer

zugegangen. Es ist uns freilich bekannt, dass theilweise Veröffentlichun

gen in einigen Fachblättern schon stattgefundenhaben, nachdemoffiziöse

Correspondenzenaus dem Inhalte der Denkschrift wie des Budgets, N0
tizen in die politische Zeitung zu bringen längst in der Lage gewesen
waren. Man wird uns indessen nicht tadeln, dass wir auf eine solche

Grundlagehin unsererseitseineBesprechungnicht glaubtenfür zulässighalten
zu können. Nach welchen Prinzipien übrigens die Denkschrift Seitens des
Beichskanzleramtes oder einer anderen Behörde anderweitig mitgetheilt
worden ist, wollen wir hier nicht untersuchen, meinen aber, dass man
entweder von der Geheimhaltung ganz absehenoder sie unparteiisch ge
gen Alle hätte durchführen sollen.
Bei der grossen Wichtigkeit des Inhalts der Denkschrift haben wir

es für unserePflicht gehalten, sie vollständig wiederzugeben. Nur dann
ist ja eine sachlicheKritik — und für uns handelt es sich lediglich um
eine solche —- durchführbar, nur so sind wir in der Lage, unsern Lesern
die eigene Beurtheilung zu ermöglichen. Der Inhalt der Denkschrift in
leressirt diese Wochenschrift freilich an erster Stelle hauptsächlichsoweit
sie medicinischeFragen berührt. Wir Aerzte werden uns zu fragen ha
ben, ob nach dem Arbeitsplan, den das Kaiserlich deutscheGesundheitsamt
entwickelt, in der That z. B. das Leichenschaugesetz, die so überaus
wichtige Ausführung des Beichsimpfgesetzes, das medicinische
Examenwesen und die gesetzlichzu ordnendeTheilnahme der Aerzte
und ärztlichen Vereine an der öffentlichenGesundheitspflegediejenige
hervorragendeStellungerhaltenhaben, welchewir stetsglaubtenbetonenzu
müssen, ob es dem Amte möglich sein wird, bei seinen vielen anderen
Funktionen sich, abgesehen von den Arbeiten des chemischen La
horatoriums auch noch den physikalischen, physiologischen und selbst

pathologischen Versuchen zu widmen, ohne seine Thätigkeit zu zersplit
tern und ohne schliesslich lediglich mehr ‘oder weniger Dilettantisches
leisten zu können‘! Sich hierüber auszusprechenwird die Aufgabeunserer
SachverständigenLeser sein und werd wir jeder Meinung. so weit sie
sich als eine wissenschaftlich begründete herausstellt, den ihr gebühren
den Baum gewähren. Andrerseits wendet sich die Denkschrift allerdings
noch an Nichtsachverständige,speziell an die Reichstagsahgeordneten.Sie
nach dieser Seite hin zu prüfen kann aber nicht dieser Wochenschrift
zufallen, dies wird und muss an anderer Stelle geschehen. P. B.)

Bei den Vertretern der medicinischan Wissenschaft ist in Folge
der exacteren Forschungsweiaen die Ueberzeugung immer mehr zur
Geltung gelangt,'dass es nicht mehr genügen könne, den Krankheiten
von Fall zu Fall mit der Absicht der Heilung gegenüber zu treten,
sondern dass die mit der fortschreitenden Umgestaltung der socialen
Zustände der Menschen enge verbundene Verschlechterung der allge
meinenGesundheitsverhältnissedringend dazu autfordere,dieEntstehungs
und Verbreitungsursachen der vermeidbarenKrankheiten möglichst genau
zu erforschen und in möglichst wirksamer Weise zu bekämpfen. Diese
allgemeine Ueberzeugung führte in den sich für die öffentliche Gesund
heitspflege interessirenden, besonders den ärztlichen Kreisen zu einer
Agitation, welche den Zweck hatte, das Reich zur Uebernahme der
Verwaltung der öffentlichen Gesundheitspflege zu veranlassen, ebenso
aber auch die Ausbildung der öffentlichen Gesundheits flege zu einer
förmlichen Wissenschaft, wie eine Anerkennung dersel en als solche
zu erstreben.
Man ging bei dieser Bewegung von der wohlbegründeten Ansicht

aus, dass zur Erreichung dieses Zieles eine Reihe von Ermittelungs

arbeiten grösaerenMaassstabes gehören, welche auszuführen den Einzel
staaten und selbst grösseren wissenschaftlichen Verbänden nicht gelungen
sei, ohne sich dabei zu verhehlen, dass, selbst bei Erfüllung aller
unerlässlichen Vorbedingungen, die gebotene Verbesserung der allge
meinen sanitären Verhältnisse ohne ausgiebige Inanspruchnahme der
einzelstaatlichen Organe in erfolgversprechender Weise nicht zu bewerk
stelligen sein würde.
Als gemeinsames nothwendiges Bindemittel und Vermittelungs

organ zur Verfolgung dieser Zwecke wurde eine mediciniäch-wissen
schaftliche Oentralbehörde verlangt, welcher die Autorität des Reichs
zur Seite stehen müsse, damit sie die vielfach auseinandergehenden
Bestrebungen auf diesem Gebiete zu einem gedeihlichen einheitlichen
Fortgange geleiten könne.
Der Artikel 4 N0. 15 der Reichsverfassung legte, indem er der

Beaufsichtigung und Gesetzgebung des Reichs die Manssregoln
der „Medicinal- und Veterinärpolizei" übertrug, auch der Reichsregierung
das Bedürfniss der Schaffung eines solchen Centralorgans nahe, welches
vermöge seiner Sachkenntniss dieselbe zur Beurtheilung der Angemessen
heit der zu treffenden Maassregeln vom technischen Standpunkte aus,
wie zur Anregung von Maassnahmen der Reichsgesetzgebung auf diesem
Gebiete in Stand zu setzen geeignet sein würde.
Nachdem somit das Bedürfniss der Schöpfung einer solchen Oen

tralbehörde von allen kompetenten Seiten anerkannt war, wurde dem
selben schliesalich durch die in der Reichstagssitzung vom 28. Nov. 1875
erfolgte Bewilligung der für die Errichtung und den Geschäftsbetrieb
des Kaiserlichen Gesundheitsamts geforderten Mittel thatsächlich Rech
nung getragen.
Die der Schöpfung dieser neuen, lediglich einen berathenden

Charakter tragenden Behörde zu Grunde liegenden Motive sind in der
denE t des Geaundheitsamts (zumEtat desReichskauzleramts für 1876)
betre enden Denkschrift niedergelegt. Ebenso finden sich in derselben
die Aufgaben und Ziele in grossen Umrissen aufgezeichnet, welche
demselben zufolge des Artikel 4 No.15 der Reichsverfassung und des
ßundesrathsbeschlusses der 43. Sitzung (Session von 1873) gestellt sind.
Die Ziele desselben liegen danach auf dem Gebiete der Medicinal

und Veterinürpolizei und umfassen dasselbe in seiner ganzen Ans
dehnung.
Weit entfernt davon, schon etwas Ganzes und Fertiges darzustellen,

sind aber diese beiden Zweige der staatlichen Wohlfahrtsfürsorge mehr
als alle anderen darauf angewiesen, sich unter steter Ausnutzung der
Ermittelungen der Gesundheitswissenschaft in zeitgemässer Weise zu
vervollkommnen und im Bedürfnissfalle ihre Arbeitsziele und Wege
ganz umzugeetalten.
Es ist vielfach und in ganz zutreffender Weise die Rede davon

gewesen, dass die öfl‘entlicheGesundheitspflege erst selbst der Erhebung
zu einer förmlichen Wissenschaft bedürfe, bevor es möglich sein werde,
dieselbe in ausgiebiger Weise als Grundlage für Anbahnung besserer
allgemein-sanitärer Verhältnisse zu verwerthen. Eines der Haupt
argumente für die Nothwendigkeit der Schöpfung einer medicinischen
Centralstelle im Reich wurde aus dem Nachweise dieses Bedürfnisses
hergeleitet. Wenn daher das Gesundheitsamt im Stande sein soll,
seiner Aufgabe als berathendesOrgan auf dem Gebiete der öffentlichen
Gesundheitspflege in wirksamer Weise nachzukommen, so wird eines
der Hauptziele seiner Thätigkeit darin liegen müssen, diesen Gedanken
zur Verwirklichung zu führen.
Die verfassungsmässige Berechtigung des Reichs, nicht allein

Gesetze auf dem Gebiete der Medicinal- und Veterinärpolizei selbst zu
geben, sondern auch eine Anregung zu Maassnahmen der Landes
gesetz ebung in den Einzelstaaten zu ertheilen, setzt voraus. dass das
Gesun heitsamt auch aus eigenem Antriebe die Reichsregierung von
den Fortschritten der Gesundheitswissenschaft in Kenntniss setze und
Verbesserungsvorschläge unterbreite, wo die Ermittelungen der Wissen
schaft eine erfolgversprechende Begründung dafür-bieten.
Das Gesundheitsamt muss dem entsprechend als zweites seiner

Hauptziele die Vermittelung zwischen der Wissenschaft und den staat
lichen Organen für die Ausübung der öffentlichen Gesundheitspflege
ins Auge fassen und dafür sorgen, dass alle auf diesem Gebiete auf
gedeckten Wahrheiten fiir einen zeitgemäcsen Ausbau und für die
Erweiterung der Medicinal- und Veterinärgesetzgebung zur Verwerthung
gelangen. h _
Somit theilen sich die Aufgaben des Gesundheitsamts in zwei ganz

von einander gesonderte Richtungen, von denen die erstere eine fort
laufende Reihe von Ermittelungsarbeiten in sich schliesst, die zweite
die Anwendung der Forschungsresultate der WIHSGDSCMRelflflchliesal'ißl‘
der seiner eigenen Ermittelungen und die Benutzung aller auf dieser“
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Gebiete zu gewinnendenanderweitigen-Erfahrungen für die Entwickelung g
der Medicinal- und Veterinärgesetzgebung zum Zweck hat.
Bevor das Gesundheitsamt sich der unmittelbaren Verfolgung die

ser Ziele hingeben konnte, war es darauf angewiesen, in der ersten
Zeit seines Bestehens eine mehr vorbereitende 'I‘hätigkeit zu entfalten
und vor allen Dingen sich arbeitsfähig zu machen. Es gehörte dazu
die Eröfl‘nung von Bezugsquellen aller auf den Bereich seiner ihm vor
schwehenden 'l‘hätigkeit sich beziehenden Gesetze und sonstigen Vor
giinge im In- und Auslands, wie aller bisherigen wissenschaftlichen
Leistungen auf diesem Gebiete. Daneben war ein vergleichenden Stu
dium dieses Materials wenigstens insoweit geboten, als es sich für Ge
winnung einer möglichst vollständigen Orientirung auf jedem in Frage
kommenden Gebiete unerlässlich erwies.
Wenn daher seine Thiitigkeit nicht gleich von vornherein eine sicht

bar eingreifende war, so möge dieses hierdurch seine Erklärung finden.

|

Die zur Entfaltung einer gedeihlichen Vt’irksamkeit auf dem Gebiete
der öffentlichen Gesundheitspflege in Angrifl' zu nehmenden Ermitte
lungsarbeiten mussten sich in erster Reihe auf die Anbahnung einer
genügenden Medicinalstatistik erstrecken.
Die Medicinalstatistik ist ein integrirender Theil der Gesundheits

wissenschaft überhaupt und mit ihr auf das Innigste verwachsen. Die
Beziehungen der Menschen untereinander, ihre Geburts-, Entwickelung:
und Arbeitsverhältnisse, ihr Alter, ihre Umgebung. ihre Vertbeilung in
territorialer Beziehung. der Boden, auf dem sie leben, das Wasser, das
sie trinken, ihr Wohlstand, ihre Ernährung u. s. w., alles dieses soll in
Beziehung gebracht werden zu den bei ihnen auftretenden Erkrankun
gen, zu ihrer Lebensdauer und zu ihrer Sterblichkeit. damit die Ur
sachen gefunden werden, welche etwa eine Abnahme der Kraft und Gs
sundheit der Bevölkerung und eine Verkürzung ihrer Lebensdauer be
din en.
g‘Es wird daher mit Recht vom Gesundheitsamt erwartet, dass das
selbe die Herstellung einer solchen als eine seiner ersten und vornehm
lichsten Aufgaben betrachte.
Die Aufmerksamkeit und Pflege der Statistik hat in allen Kultur

staaten gleichen Schritt gehalten mit der Fürsorge für die öfl‘entliche
Gesundheitspflege, und in allen ihren Zweigen macht sich das wohlbe
berechtigte Streben geltend, dieselbe möglichst zu centralisiren und
über den Rahmen der politischen Gebiete hinaus zu einer internationa
len Institution zu erheben. Je weiter das Beobachtungsgebiet ist und
je grösser die Erhebungszahlen sind, welche einer gleichmassigen, ein
heitlichen Bearbeitung unterzogen werden, um so reichhaltiger und
sicherer müssen sich auch die praktischen Schlussfolgerungen gestal
ten, welche den Endzweck aller statistischen Forschung ausmachen.

Es ist daher eine lsdigliche Ueberlassung dieser Aufgabe an die
vorhandenen, oder zu solchem Zwecke noch zu schaffendenOrgane der
einzelnen deutschen Bundesstaaten nach Maassgabe der bisherigen Er
fahrungen auf diesem Gebiete nicht mehr als ausreichend zu erachten.

Die Erhebung der Geburten und Sterbefälle g schieht in den ein
zelnen deutschen Staaten nach so verschiedenartigen Vorschriften, dass
dabei eine genaue Vergleichsstellung sämmtlicher Bevölkerungskreise
im Deutschen Reich hinsichtlich ihrer Sterblichkeit und besonders hin
sichtlich der die Sterblichkeit bedingcnden Todesursachen nicht mög
lich ist. Das Bedürfniss eines Leichenschaugesetzes, über dessen Dring
lichkeit auch aus anderen Gründen sich die Kommission für Vorberei
tung einer Reichs-Medicinalstatistik eingehend ausgesprochen hat, findet
hierin eines seiner vornehmlichsten Motive, und ist zu hofl'en, dass es
bald gelingen werde, diesem Bediirfniss auf dem Wege der Reichsge
setzgebung gerecht zu werden.
Um indess schon jetzt eine allgemeine vergleichende Kenntniss des

bisherigen Sterblichkeitscharakters der verschiedenen deutschen, sowohl
ländlichen als städtischen Bevölkerungskreise zu gewinnen, wurden rück
läufige Ermittelungen und Zusammenstellungen in Arbeit genommen,
soweit das dazu erforderliche Material sich beschafl‘enliess. Es wurde
dabei insbesondere eine möglichst genaue Ermittelung der vergleichs
weisen Kindersterblichkeitsverhältnisse in sämmtlichen 'l‘heilen des
Reichs zum Ziele genommen.
Die in gewissen Bezirken Deutschlands, namentlich in den grösse

ren Städten. in sehr beunruhigender Weise sich mehrende Kindersterb
lichkeit verlangt als bedeutungsvoller socialer Uebelstaud die einge
hendste Aufmerksamkeit. Dieselbe ist, wie sich der Erfahrung nach
annehmen lässt, jedenfalls auf das Zusammenwirken verschiedener Ur
sachen zurückzuführen, welche durch die Statistik noch keineswegs hin
reichend aufgeklärt worden sind. Ausser der bereits in Angriff ge
nommenen Verwerthung des bisher vorhandenen Erhebungsmaterials hat
das Gesundheitsamt für die Zukunft eine vollständigere und gleich
mässigere Gestaltung der diesbezüglichen Erhebungen in den Einzel
staaten anstreben zu müssen geglaubt und sich über die dazu geeigne
ten Vorschläge unter Genehmigung des Herrn Reichskanzlers mit dem
Kaiserlichen Statistischen Amt in Einvernehmen gesetzt.
Im Uebrigen hat das Gesundheitsamt seiner gesundheitsstatistischen

Aufgabe vorläufig insofern gerecht zu werden sich bemüht, als dasselbe
behufs Herstellung einer fortlaufenden Berichtsquelle über die städ
tische Bevölkerungsbewegung, unter besonderer Berücksichtigung der
vorherrschenden 'lodesursachen, sich mit den Magistraten sämmtlicher
deutscher Städte von 15,000 Einwohnern und darüber in Verbindung
setzte. Dieselben liefern seit dem 1. Januar 1877 nach einem vom Ge
sundheitsamt entworfenen gleichmässigen Schema allwöchentlich die be
treffenden Berichte, welche in den Veröflfentlichungen des Kaiserlichen
Gesundheitsarnts fortlaufend zur allgemeinen Kenntniss gebracht werden,
Gleichzeitig wurde die Vermittelung des Auswärtigen Amts erbe.

ten und gewährt für Erlangung regelmasslgeT Benachrichtigungen sei

besonderer Berücksichkrankungs- und Sterblichkeitsverhältniflfle mit
der Cholera und dertigung der bedeutsamereu Epidemieen, Speciell

Pest- ‚

{eng der Kaiserlichen Konsulate im Ausland‘! über die dortigen Er-

\

Nachdem durch Bundesrathsbeschluss vom 30. November 1876 die
Einführung der Erkrankungsstatistik aus den deutschen Kran
kenhiiusern um ein Jahr vertagt worden, trat das Gesundheitsamt
mit verschiedenen wissenschaftlichen Autoritäten in Berathung über die
Frage: inwieweit die von der Kommission zur Vorbereitung einer Reichs
Modicinalstatistik entworfenen Formulare den praktischen und wissen
schaftlichen Zwecken der Sanitätsstatistik hinreichend entsprechen.
Eine befriedigende Lösung dieser Aufgabe wurde erzielt
Eine fortlaufende Erkrankungsstatistik, wie sie für die Angehörigen

der Armee und Marine, der Reichspost, für die Mehrzahl der
deutschen Eisenbahnverwaltungcn, für eine Anzahl Knapp -
schuften und anderer Gewerbsgenossenschaften bereits ein
geführt ist, wird zuverlässige Aufschlüsse über den Einfluss der ver
schiedenen Berufs- und Beschüftigungsweisen auf die Gesundheit der
betreffenden Bevölkerungsgruppen nur dann gewähren. wenn sie nach
gleichmässigen Formen und Grundsätzen orgnnisirt und in grosserAus
dehnung durchgeführt wird. Das Gesundheitsamt hegt die Hofl'nung,
dass es ihm gelingen wird, die erwünschte Gleichmiissigkeit und Aus
dehnung hierin auf dem Wege freiwilligen Uebereinkommens zu er
reichen, und hat diesen Weg zunächst für die Gruppe des Eisenbahn
personals betreten
In Folge der dieserhalb gepflogenen Verhandlungen erhielt das

Gesundheitsamt Jahreslisten über Erkrankungsverhältnisse der Eisen
bahnbeamten verschiedener deutscher Eisenbahnen aus den Jahren 1872
bis 1875 eingeliefert, welche in vergleichende Bearbeitung genommen
und mit den daraus gezogenen Ergebnissen vsröfl’entlicht wurden.
Die demnächst mit den Vertretern der Berliner Eisenbahuverwal

tungen gepflogenen Verhandlungen über eine für die Zukunft auch
gleichmässigen Gesichtspunkten zu organisirende Erkrankuugsstatistik
des Eisenbahnpersonals hat zu einem Einvernehmen geführt, dessen
weitere Ausdehnung auf sz'immtliche deutsche Eisenbahnverwaltungen
angestrebt wird.
Von hohem Werths würde die Ausdehnung der Erkrankuags'

berichterstattungaufdiesämmtlichenuutarArmeuunterstützung
lebenden Bewohner des Reichs sein, wie solche z.B. neuerdings in
England eingerichtet ist. Wenn der Grundsatz zur Geltung gebracht
wird, dass über jeden auf öfl'entliche Kosten behandelten Kranken ein
Nachweis bezüglich Krankheitsform und Krankheitsdauer geführt werden
muss. so ist durch eine vergleichende Zusammenstellung dieser Nach
weise mit der 'I‘odesursacheustatistik eine Grundlage für Beurtheilung
der sanitären Verhältnisse zu gewinnen, von der man sich die erspriess
lichsten Aufschlüsse und Winke für die öffentliche Gesundheits flege
versprechen kann. Eine solche Einrichtung wird jedoch erst nac ge
setzlicher Feststellung glaichmässiger Grundsätze für die öfl‘entliche
Armenpflege im Deutschen Reich in Antrag zu bringen sein.
Von der Beschafl‘enheit der allgemeinen Kraft- und Gesundheits

verhältnisse der Bevölkerung in den einzelnen Theilen des Reichs, wie
von dem Einflüsse bestimmter Kreise und Oertlichkeiten auf die physi
sche Entwickelung ihrer Bewohner liesse sich kaum ein getreueres Bild
gewinnen, als durch eine entsprechende Erweiterung und Reform der
Rekrutirungsstatistik.
Es ist deshalb eine solche Reform bereits wiederholt von denkom—

petentestcn Sachverständigen als höchst wünschenswerth bezeichnet
worden, ohne dass jedoch die Erfüllung dieses Wunsches in seinem
ganzen Umfange in Aussicht stünde. . q I
Für die Königlich preussische Armee ist in dieser Richtung ein

bedeutsamer Schritt durch die neue Rekrutirungsordnung geschehen, zu
deren besserer Verwerthbarmuchung für die Gesundheitsstutistik das
Gesundheitsamt die geigneten Vorschläge an maassgebender Stelle
unterbreitet hat. _
Die
Erg'ründung

der Entstehungsv und Verbreitungsbedigungen der
grossen Volks- un Wanderseuchen hat, trotz der höchst verdienst
vollen Arbeiten der Wiener internationalen Sanitätskonferenz, der
Reichs-Oholerakommission und einzelner Fachgelehrten, noch bei Wei
tem nicht zu einem befriedigenden Resultate geführt. Es ist deshalb
nothwendig, dass das Gesundheitsamt diesem Gegenstands seine ganz
besondere Aufmerksamkeit zuwende, und zwar um so mehr, als früher
oder später sich die Nothwendigkeit herausstellen wird, das Verfahren
bei epidemischen, besonders ansteckenden Krankheiten zum Gegen
stande einer besonderen Gesetzgebung zu machen.
Das Gesundheitsamt hat demnach,von der Ueberzeugung ausgehend,

dass die von der Reiohs-Cholerakommission geförderten Resultate durch
fernere Erhebun en eine möglichste Erweiterung oder Bestätigung er
fahren müssen, dass aber ohne eine centrale Leitung des ganzen hier
nothwendigen Ergründungs- und Abwehrverfahrens die Thätigkeit auf
diesem Felde eine zweckdienliche und fördernde nicht sein kann, im
Einverständnisse mit der Reichs-Gholerakommission die Vorlage zu
einem direkten Erhebungsvorfahreu im Falle einer neuen Invasion der
Cholera unterbreitet. ‘Dasselbe ging hierbei von dem Grundsatze aus,
dass eine direkte mit Umgehung aller Instanzen in's Werk zu setzende
Meldung eines jeden während des Ausbruchs einer Uholeraepidemie
auftauchenden Choleraerkrankungsfalles an dasselbe stattfinden müsse.
Die Ermittelung und Verfolgung des Weges, welchen eine epide

mische, durch den Verkehr sich verbreiteude Krankheit nimmt, erheischt
unmittelbar und rompt auszuführende Nachforschungen, deren Begren
zung auf das Gegiet eines kleineren Staats meist nicht zu befriedigen
den Ergebnissen gelangen lässt. Nur über das ganze Reich ausgedehnte
und rasch ausgeführte Ermittelungen können die hier zu erhebenden
Thatsachen in der erforderlichen Vollständigkeit und Zuverlässigkeit
beschafl‘en.
Das Gesundheitsamt giebt sich der Hoffnung hin, dass ein in sol

cher Weise von centraler Leitung ausgehendes einheitliches Verfahren
wesentlich dazu beitragen wird, dieser Wanderseuche schliesslich den
Weg abzuschneiden, erachtet es aber zur möglichsten Vergrösserung
des Beobachtungkreises für sehr wünschenswerth, dass die Verhand
lullgen über Endung der von der Wiener internationalen Sanitätskonfe



rena beantragten ständigen Seuchenkommission wieder aufgenommen
und zu einem baldigen günstigen Abschlusse geführt werden.
Wenn es Pflicht des Gesundheitsamts war, auf diese Weise sich

der Ergründung einer der grössten Wanderseuchen näher zu stellen, so
hat dasselbe seine Aufmerksamkeit ebenso denjenigen Verhältnissen
zuzuwenden, welche für die Verbreitung der Seuchen überhaupt, soweit
die Wissenschaft dieses bis jetzt ergründen konnte, als eine gewisse
Prädis osition hervorrufend und fördernd anerkannt werden müssen,
mit an eren Worten. sich die Aetiologie dieser Krankheiten überhaupt
zum Gegenstands seiner Ermittelungsarbeiten zu machen.
Es kommenhierbei besonders in Betracht: die schlechte Beschafi‘en

heit des 'l‘rinkwassers, die Verunreinigung und Durchfeuchtung des
Bodens an bewohnten Orten, die gesundheitsgefährliche Beschaflenheit
der Wohnungen, die Verunreinigung der öffentlichen Wasserläufe etc.
Bezüglich des 'l‘rinkwassers hat dasselbe zunächst eine Erhebung

über die Wasserversorgung der Städte über 15000 Einwohner bis in's
Detail hinein angestellt und hält das erhaltene Material bereit, um dus
selbe theils in Vergleich zu stellen mit den Ergebnissen der Todes
ursachenstatistik in denselben Städten, theils auch beim etwaigen Aus
bruche einer grösseren Epidemie in diesen Städten sofort zur Hand
zu haben.
Die noch keineswegs zu einer endgültigen Aufklärung gediehene

Frage über die beste Art der Entfernung der organischen Abfallstofl'e
aus der Umgebung der menschlichen Wohnungen erfordert nach allseitig
gehegten Ueberzeugungen die Anstellung von Ermittelungsarbeiten in
so grossem Maassstabe, dass ohne Inanspruchnahme staatlicher Mithülfe
eine Lösung derselben nicht erwartet werden kann. Dieselbe ist aber
bei der zunehmenden Konzentration der menschlichen Niederlassungen
auf enger begrenzte Räume und bei der dabei stets zunehmendenVer
pestung des Bodens, der Luft, der Brunnen und öfl‘entlichen Wasser
läufe zu einem so dringenden geworden, dass ein längeres Zuwarten ihr
gegenüber die schwersten Folgen nach sich ziehen könnte. Vor Allem
ist es die Frage der Einwirkung der Flussverunreiniguugen auf die
menschliche Gesundheit, die Konstatirung dieser Verunreinigungen durch
Kanaljauche und Indnstrieabfälle und die Auffindung von Mitteln zur
Abhülfe dagegen, welche keiner befriedigenden Lösung innerhalb der
engeren

Erhebungsberei‘che
der Einzelstaaten fähig ist, sondern zu einer

eingreifenden un umfassenden Forschung im Gebiete des gesammteu
Reichs dringend aufl‘ordertund das Gesundheitsamt veranlasst hat, einen
diesbezüglichen Antrag dem Herrn Reichskanzler zu unterbreiten.
In inniger Beziehung zur öffentlichen Gesundheitspflege steht die

Sorge der Abwehr gegen die Entstehung und Verbreitung der Vieh
seuchen. Das Gesundheitsamtwird daher von dem Vorkommen derselben
genaue Kenntniss nehmen, dieselben auf ihrem Verbreituugswege ver
folgen und die Ausführung der gegen dieselben erlassenen Tilgunge
maassregeln technisch überwachen müssen. Für erfolgreiche Inangriif
nahme dieser Thätigkeit erscheint die Einführung einer Seuchenstatistik
geboten, mit der Maassgabe, dass von jedem Ausbruchs einer Seuche
und deren Ausbreitung der Reichsregierung immer ‘und sofort, bezw. in
kurzen Zwischenräumen Mittheilung gemacht werden muss. Die Verar
beitung des statistischen Materials wird alsdann Sache des Gesundheits
amts sein.
Noch in hohemGrade unzulänglich habensich bei Ausbruch grösserer

Epidemien und Epizootien die bisher ausgeführten prophylaktischen
Maassregeln erwiesen. Namentlich ist es die Desiufection, welche nach
den gemachten Erfahrungen noch sehr Vieles zu wünschen übrig lässt.
Es ist zwar festgestellt, dass bei der Masseuhaftigkeit der der menschs
lichen Gesundheit sich entgegenstellenden infektiösen Einflüsse eine
Uuschädlichmachung derselben durch chemische Agentien wohl niemals
durchführbar sein wird, sondern dass Reinlichkeit und Lufterneuerung
vorzugsweise für eine wirksame Verfolgung dieses Zwecks in Anspruch
genommen werden n|iissen‚ Doch wird man die Desinfektion besonders
gefährdeterWohnstiitten, in Krankenhäusern, Waisenhäusern, Kasernen,
Schlachthäusern u. s. w. nicht ganz entbehren können. Leider haben
sich nun auch hier die bisher gewonnenen Ermittelungsresultate nur
wenig, ausreichend erwiesen und sind noch viele Untersuchungen noth
wendig, um die eigentlichen Beziehungen der Desinfektionsmittel ‘zu den
Infektionsstofi‘en im Speciellen festzustellen. Das Gesundheitsamt hat
- diesen Gegenstand in den Bereich seiner Arbeiten gezogen und hofft
mit den Resultaten seiner Untersuchungen dereinst einen namhaften
Beitrag zur Lösung dieser Frage liefern zu können.
Nicht ohne Grund hat man den Witterungsverhältnissen einen ge

wissen Einfluss auf die Entstehung und Verbreitung der endemischen
und epidemischen Krankheiten zugeschrieben und auch durch einzelne
Beobachtungen Aufschlüsse erlangt, welche zu weiteren Untersuchungen
auf diesem Gebiete auffordern. Diese Beobachtungen sind jedoch noch
viel zu neu und zu wenig umfassend, als dass sie zu maassgebenden
Schlussfolgerungen berechtigen könnten. Eine Massenuntersuchung und
ein regelmässiger Vergleich mit den Ergebnissen der Erkrankungs- und
Todesstatistik ist daher auch hierbei geboten.
Das Kaiserliche Gesundheitsamt hat deshalb den Versuch gemacht,

die meteorologischen Beobachtungen aus acht klimatischen Bezirken
Deutschlands allwöchentlich zu den Mortalitätsberichten von 149 Städten
in Deutschland in Vergleich zu stellen und bringt die Resultate dieser
Vergleichsstellnug allwöchentlieh in seinen Veröffentlichungen zur allge
meinen Kenntniss.
Es würde zu einer Ueberschreitung der für diesen Bericht gezogenen

Grenzen führen, wollte man alle diejenigen Gebiete im Einzelnen be
sprechen, welche sich der Thätigkeit des Gesnndheitsamts öffnen und
Ermittelungsarbeiten von seiner Seite erfordern. Möge es daher genügen,
anzuführen, dass es keinen Zweig der öffentlichen Gesundheitspflege
giebt. welchem dasselbe nicht seine Aufmerksamkeit zuzuwenden sich
für verpflichtet hielte, und dass dasselbe im fortwährenden Studium der
Fortschritte der Gesundheitswissenschaft wie dem der Sozialökonomie,
soweit dieselbe in seinen Thätigkeitsbereich bineingreift, vorzugsweise
aber in Erwerbung genauerer Kenutniss der Medizinal- und Veterinär

geseizgebung im ln- und Auslands sich diejenige Leistungsfähigkeit an
zueignen bemüht sein wird, welche ihm nothwendig ist, um seiner Auf
gabe genügen zu können.
Zufolge seines Berufs, der Reichsregierung bei Ausübung des ihr

verfassungsmäßig zustehenden Rechts der Beaufsichtigung und Gesetz
gebung über Maassnahmen der Medizinal- und Veteriuärpolizei zur Seite
zu stehen, fallen dem Gesundheitsamt sowohl die technische Vorberei
tung der auf diesem Gebiete zu erlassenden Gesetze und Verordnun
gen, wie auch die technische Ueberwachuug der angeordneten Maass
nahmen zu.
Dieser Verpflichtung schliesst sich die gleiche an, gestützt auf seine

Keuntniss und auf seine Ermittelungen, auch unaufgefordert demHerrn
Reichskanzler zeitgemässe, technisch hinlänglich vorbereitete und erfolg
versprechendeVorschläge zurAbänderung undErweiterung der Medizinal
und Veterinärgesetzgebung im Deutschen Reich zu unterbreiten.
Auch soll dasselbe durch möglichste Verbreitung und Verallge

meinerung der Ermittelungsresultate der Gesundheitswissenschaft auf
demWege der Veröffentlichung das Verständniss für die Privathygieine
im Publikum zu fördern und zu erweitern suchen.
Es gehören dazu Veröffentlichungen umfassendermedizinal-statisti

scher Berichts mit eingehenden Erläuterungen und Besprechungen der
durch dieselben dargebotenen Aufschlüsse.
Die Hygieine ist eine noch in der Entwickelung begriffene Wissen

schaft. Nicht Alles, was sie lehrt, ist schon endgültig feststehend und
fertig. Dennoch aber em fiehlt es sich, wie dieses bisher in fast allen
Staaten geschehen ist. ie bereits erschlossenen Gebiete derselben
schon jetzt zur Verwerthung kommen zu lassen und eine Aufbesserung
der Medizinal- und Veterinärgesetze anzubahnen, selbst auf die Ge
fahr hin, dass dieselben im Laufe der Zeit und an der Hand geläuter
terer Erfahrungen wiederholten Veränderungen unterworfen werden
mussen.
Dass Reichsgesetze auf diesem Gebiete als nothwendig anerkannt

werden, dafür liefern das Im fgesetz, wie die in Ausarbeitung begriffenen
Gesetze über Einführung er obligatorischen Leichenschau und zum
vermehrten Rechtsschutze gegen die Verfälschung der Nahrungs- und
Genussmittel den Beweis. Die technische Bearbeitung der beiden letzt
genanntenGesetze ist, soweit dabei die Thätigkeit des Gesundheitsamts
erforderlich war, von demselben zu Ende geführt.
Die Untersuchung des Schlachtviehs vor, sowie des Fleisches nach

der Schlachtung, die Verhütung des Schlachtens von Thieren unter
einem gewissen Alter, des Verkaufs des Fleisches solcher Thiere, die
Verhinderung des Verkaufs und Feilhaltens kranker Thiere zum Schlach
ten, sowie des Verkaufs von Fleisch gestorbener oder in krankem Zu
stande geschlachteter Thiere ist von Seiten der öffentlichen Gesund
heitspflege als dringend nothwendig erkannt und erfordert gesetzliche
Maassnahmen. Da dieselben aber in grösseren Städten nur mit Hülfe
des Schlachthauszwanges ausführbar sind, so hat das Gesundheitsamt
ein Gutachten über die Zweckmässigkeit des Schlachthauszwanges in
den Städten von mehr als 10,000Einwohnern demHerrn Reichskauzler
unterbreitet.
Ebenso erfordert das fortwährende Auftauchen von Trichinen-Epi

demien die obligatorische Einführung einer allgemeinen Trichinenschau.
Das Gesundheitsamt ist auch diesem Gegenstands bei Gelegenheit einer
dem _Re1chskanzleramt vom Königlich preussischen Ministerium der
geistlichen Unterrichts- und Medizinalangelegenheiten und des Handels
ministeriums unterbreiteten Petition der Fleischwaaren-Grosshä‚ndler im
Landdrosteibezirke Osnabrück um Regelung der obligatorischen Unter
suchung des Schweinefleisches auf dem Wege der Reichsgesetzgebung
durch Abgabe eines befürwortenden Gutachtens näher getreten.

’

Eine fernereThätigkeit auf demFelde der Ueberwachung Veterinär
polizeilicher Maassnahmeu im Reich entwickelte das Gesundheitsamt
bei Gelegenheit des Ausbruchs der Rinderpest in Deutschland in den
Monaten Januar bis März und October vorigen Jahres.
Die technische Ueberwachung der Ausführung des Impfgeschüfts

ist behufs einheitlicher Handhabung, laut der Denkschrift, betrefi‘end
den Etat des Gesundheitsamts für 1876,demGesundheitsamt überwiesen
und soweit dieses bisher möglich war, von ihm gehandhabt worden.
Eine in Ausführung begriffene Verbesserung der Erhebungsformulare
über dasselbe lässt einen geregelten Fortgang dieser Angelegenheit
nunmehr mit Sicherheit erwarten. .
Die betrefl‘eude Denkschrift über diesen Gegenstand wurde dem

Reichskanzlersmt vorgelegt.
Der in beunruhigender Weise überhandnehmende schwindelhafte

Verkauf von Geheimmitteln war vielfach Gegenstand der Ermittelungen
des Gesundheitsamts und hat sich dabei herausgestellt, dass bei diesem,
ohnehin meist betrügerischen Geschäfte nicht selten die Gesundheit der
Menschen in grosse Gefahr gebracht wird Das Gesundheitsamt hat
die Nothwendigkeit besonderer mediziunlpolizeilicher Maassnahmen da
gegen anerkannt und dem Reichskanzleramt eine dem entsprechende
Vorstellung unterbreitet.
Dem Gesundheitsamt bot sich vielfache Gelegenheit, auf Verlangen

und in geeigneten Fällen an Staats- und Gemeindebehörden technischen
Rath und Auskunft zu ertheilen und hat sich diese Einrichtung auch
insofern in hohem Grade vortheilhaft erwiesen, als demselben dabei
eine nicht geringe Ausbeute an Einzelerfahrungen zu Theil wurde.
Mehrfach wurde die Thitigkeit des Gesundheitsamts von Seil-911

seiner vorgesetzten Behörde in Anspruch genommen zur Beantwortung
von Fragen aus dem Gebiete des Apothekerwesens und wurden vier
diesbezügliche Gutachten von demselben erstattet. Die in Fluss befind
liche Frage der Neugestaltung des Apothekerwesens lässt erwarten,
dass sich auch hier ein Feld für Entfaltung einer segensreichenThatig
keit für das Gesundheitsamt zum Vortheile des arzneisuchendenPubli
kums aufthun wird. „ ‚ .
Der Fortschritt der medizinischen Vt’issenschnft uberhaflpb V1‘ d‘e

hierbei allmiilig sich vollziehende wissenschaftliche Annaherung der
Veterinärmedizin an diese, namentlich aber das anerkannte Bedul'fmßs



einer hinreichenden Zahl wissenschaftlich durchgebildeter 'l‘hierärzte
für staatliche Zwecke, führte zu der Erkenntniss, dass die Eleven der
Thierarzneikunde nicht allein mit einer höheren Vorbildung ausgerüstet
sein müssen, sondern dass es erforderlich sei, auch hinsichtlich ihrer
Fachbildung grössere Ansprüche an dieselben bei den thierirztlichen
Prüfungen zu stellen.
Eine dieser Nothwendigkeit Rechnung tragende Prüfuugsordnung

für dieselben wurde vom Gesundheitsamt vorgelegt und mit einer für
diesen Zweck einberufenen Kommission von Fachgelehrtsn im Reichs
kanzleramt durchberathen.
Die den Aerzten im Deutschen Reich zufolge der Gewerbeordnung

gewährte Freizügigkeit im Deutschen Reich machte eine Gleichmässig
keit des Verfahrens bei ihrer Prüfung schon früher nothwendig. Im
Laufe der hierbei gewonnenen Erfahrungen hat sich jedoch heraus
gestellt, dass einestheils die bei den Prüfungen bisher an dieselben
gestellten Anforderungen nicht mehr gleichen Schritt halten mit den
Fortschritten der Wissenschaft, anderentheils aber auch die bisher be
stehenden Priifungsvorschriften nicht für alle unvorhergesehenen Spe
zialverhiiltnisse den nöthigen Anhalt boten, um eine Verschiedenheit
der Anforderungen an die zu prüfenden Kandidaten bei den einzelnen
Prüfuugskommissionen in allen Füllen zu vermeiden. Dem hierdurch
wachgerufenen Bedürfnisse einer einheitlicheren Handhabung des Prü
fungsgeschäfts für die Aerzte gerecht zu werden, hat die Reichsregie
rung einen vom Königlich preussischen Kultusministerium vorgelegten
Plan zu einer Prüfungsordnung für die Aerzte und für das 'l‘entamen
physicum dem Gesundheitsamt zur Bearbeitung übergeben, welcher dem
nächst der endgültigenBerathung einer hierfür zu berufenden Kommission
unter Vorsitz des Directors des Gesundheitsamts unterworfen werden
wird.
Eine Ueberwachung des Prüfungsverfahrens für die Aerste durch

das Reich ist hierbei in Aussicht genommen.
Das Gesundheitsamt hat sich vielfach die Frage gestellt, ob es ihm

möglich sein würde, einen bestimmten Arbeitsplan aufzustellen, nach
welchem es in einer gewissen vorher zu bestimmenden Reihenfolge die
ihm zur Bearbeitung zufallenden Fragen erledigen könnte. Dasselbe
ist indess zu der Erkenntniss gekommen, dass es bei dem noch keines
wegs vollzogenen Abschlüsse aller Fragen auf demGebiete der Hygieine,
abgesehen von der jedesmaligen Bedürfnissfrage und etwaiger augen
blicklicher Dringlichkeit gewisser Angelegenheiten, seine Arbeitsthätig
keit nur im Anschlusse an den sich vollziehenden Fortschritt der Wissen
schaft und in einem Umfange betreiben kann, der sich aus den jedes
maligen praktischen Verhältnissen ergiebt. Wenn das Gesundheitsamt
daher Bedenken tragen muss, eine Angelegenheit behufs endgültiger
Erledigung in Vorschlag zu bringen, bevor sie nicht von der Wissen
schaft dafür vorbereitet, fertig und spruchreif geworden ist, so ist das
selbe vorläufig nur im Stande, einige 'I‘hemata vorher zu bezeichnen,
welche dasselbe als hinreichend vorbereitet in nächster Zeit seiner
Bearbeitung zu unterziehen gedenkt.
Dieselben sind, abgesehen von den oben bezeichneten im Flussc

befindlichen Ermittelungsarbeiten:
1. der Gesundheitsschutz der Kinder.
2. der Schutz der Irren,
3. die Hygieine der Fabrikarbeiter,
4. Beantragung eines Reichsgesetzes, betreffend Maassregeln zum
Schutze gegen Infektionskrankheiten der Menschen,
5. ein Reichs-Viehseuchengesetz,
6. Bearbeitung des Materials für fortlaufende Verordnungen zum
Schutz gegendie Fälschung vonNnhrungs-und Genussmitteln etc.

Die im Werke begriffene Vorlage eines Gesetzes zum Schutze
gegen die überhandnehmende "erfälschung der Nahrungs- und Genuss
mittel führte die zur Berathung der technischen Vorlage für diesen
Zweck berufene Kommission zu der Ueberzeugung, dass für eine wirk
same Kontrole zur Verhütung dieser Gesetzesübertretung die Errichtung
von technischen Untersuchungsstationen in hinreichender Anzahl un
bedingt erforderlich sei, liess aber dabei gleichzeitig erkennen, dass
die Frage, wie diese Kontrole auszuüben sei, mit. der Frage der Or
ganisation der örtlichen Gesundheitspflege im Ganzen in einem inneren
Zusammenhangs stehe.
. Das Gesundheitsamt hat, diese Ueberzeugung im Voraus theilend
und angeregt durch einzelne Gemeinden, welche schon jetzt Stationen
für die Untersuchung von Nahrungsmitteln zu bilden beabsichtigten und
dieserhalb von ihm sich die nothwendigen Einrichtungsvorschläge er
baten, eine Kommission von Sachverständi en und Verwaltungsbeamten
berufen, welcher die Aufgabe gestellt wur e, ein Normalstatut für Ein
richtung und Arbeitsweise solcher Untersuchungsstationen zu entwerfen
und dieses zur Annahme überall da zu empfehlen, wo die Bildung
solcher Anstalten beabsichtigt wird.
Im Laufe der Berathungen dieser Kommission kam die Ueber

zeugun zur allgemeinen Geltung, dass die zur Ausführung der be
stehen en sowohl, wie der noch zu erlassenden Bestimmungen gegen
die Fälschung der Nahrungsmittel nothwendigen Untersuchungs- und
Kontroleinrichtungen Institute von amtlichem Charakter sein müssen.

Dieselbe war ferner der Ansicht, dass die Ueberwachung der
Nahrungsmittel eine Aufgabe sei, welche hinsichtlich der sie ausfüh
renden Verwaltnngsor ane nicht trennbar sei von der Gesundheitspolizei
im Allgemeinen und ass die technischen Aufgaben der Untersuchungs

> stationen für den eben genannten Zweck innig zusammenhängen mit
gewissen anderen zur Handhabung der Gesundheitspolizei erforderlichen
technischen Untersuchungen, z. B. Untersuchung des Wassers, der Luft
in den Schulen, der Tapeten etc.
Man hob dabei hervor, dass diese Untersuchungs- und Kontrolein

richtungen die Thätigkeit mehrerer Sachverständiger erheischen,-namem‚.
lich eines Chemikers, eines Arztes und eines Thierarztes.
Als Aufgaben dieser Stationen wurden bezeichnet:
a) Untersuchung der ihr hierzu übergebenen Nahrnngs- und

r

l
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Genussmittel in Bezug auf ihre Zusammensetzung und gesund
heitliche Beschaffenheit, so namentlich der Milch;
b) gleiche Untersuchung von Gehrauchsgegenstinden;
c) Nachuntersuchung des Fleisches und seiner Fabrikate, ins
besondere auf ’l‘richinen, M wo Zweifel über die Richtigkeit
einer ersten Untersuchung geltend gemacht werden;
d) fortgesetzte Untersuchungen der hauptsächlichsten zum Ver
kaufe ausgestellten Nahrungs- und Genussmittel;
e) fortgesetzte Untersuchungen der Trink- und Nutzwässer, der
ofi'entllchen Wasserlaufe und der Grundwasserverhiltnisse;
f) fortgesetzte Untersuchungen der Luft in öffentlichen Lokalen.
zunachst in den Schulen.

. Die unter e-f verzeichneten Untersuchungen sollen, insoweit sie
DIPIHI bereits _von anderer Seite (meteorologischen Instituten) in regel
massiger welse angestellt werden, durch die zu errichtende Unter
suchungsstatiou ausgeführt werden, sobald diese hinreichend dazu aus
gebildet ist.
Ferner wurde ausgeführt, dass sämmtliche Beamte der Unter

suchungsststionen vereidigt werden müssen.
An den Untersuchungsstationen sollen Polizeiorgane zur Ausfih

rung solcher einfacher Prüfungsmethoden, welche sich zu vorläufigen
Marktuntersuchungen eignen, technisch ausgebildet werden. 9
u Für jeden Staat oder, wenn derselbe eine zu geringe Bevölkerung
zahlt, fur mehrere kleinere Staaten vereint. wird die Einrichtung einer
oder mehrerer K outrolstationen empfohlen, welchemit einem technisch
wisseuschaftlichen Hülfsapparate sowohl. wie mit Personal wohl aus
zustatten sind. Dieselben nehmen in besonders wichtigen Füllen auf
Erfordern von Stants- oder Gemeindebehörden Untersuchungen vor und
ertheilen Gutachten.
Die Kommission erklärt es ferner für nothwendig, dass vonReichs

wegen bei dem Reichsgesundheitsamt eine hygieinische Untersuchungs
station dauernd errichtet werde.

Ferner sei mit den Landesregierungen zu vereinbaren, dass die
selben alljährlich die von den Gesundheitsausschüssen und Kontrol
stationcn erstatteten Berichte entweder unverändert oder in geeigneten
Zusammenstellungenan die Reichsregierung einsenden, damit diess die
selben dem Reichs-Gesundheitsamt zur geeigneten weiteren Zusammen
stellung undjährlicheu Veröffentlichung überweise. Letzteres soll dabei
die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Zusammenstellungen, sowie
seiner eigenen Untersuchungsarbciten. besonders zur fortschreitendenI<eststellung und Verbesserung der empfehlenswerthestenUntersuchungs
methodeu zu verwerthen suchen.
Die Kommission war schliesslich der Ansicht, dass das Gesundheits

amt. auch verpflichtet sein solle, jeder Untersuchungs- oder Kontrol
station auf deren Ansuchen bezüglich irgend welcher hygieinisch-tech
nischen oder wissenschaftlichen Fragen alle diejenigen Aufschlüsse und
Rathschläge zu ertheilen, zu welchen es vermöge der ihm zu Gebote
stehenden Erfahrungen und Hülfsquellen im Stande ist, eventuell auch
Normalprobeu von Nahrungsmitteln zur Verfügung zu stellen
Ausserdem solle dasselbe zunächst beauftragt werden, unter Zu

ziehung geeigneter Fachgelehrten, eine Zusammenstellung derjenigen
Methoden zu veröffentlichen, welche bei dem gegenwärtigen Stande der
Wissenschaft bezüglich hygieinischer Untersuchungsaufgaben für jetzt
am meisten zu empfehlen sind,
Wenn im Obigen uusgcs rochen worden ist, dass ein wirksamer

Schutz gegen die Fälschung d
e
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Nahrungsmittel ohne Einrichtung amt
licher, mit der Polizeiverwaltung im innigsten Zusammenhangs stehender
Untersuchuugsstationen nicht ausführbar ist, und die Einrichtung letz
terer das Zustandekommen einer wirksamen Gesetzgebung für diesen
Zweck wesentlich bedingt, so kann auf der anderen Seite die Annahme
der Einrichtungsgrundsätze für diese Anstalten von Seiten der Landes
regierungen nur eine fakultative sein und diesseits die Hoffnung aus
gesprochen werden, dase die Regierungen in Anerkennung der Wichtig
keit ihres gleichmässigen Betriebes, kein Bedenken trugen werden, diese
Anstalten, soweit die speziellen Verwaltungsverhältnisse dieses ge
statten, den oben ausgesprochenen Grundsätzen gemüss einzurichten
und in Betrieb zu setzen.
Pflicht des Gesundheitsamts ist es dabei, die Einheitlichkeit in den

anzuwendenden Untersuchungsmethoden zu wahren, technisch unter
stützend und unterweisend auf die örtlichen Organe der öfl‘entlichen
Gesundheitspflege, Untersuchungsstationen u. s. w. zu wirken, sowie die
Erfahrungen der letzteren zu sammeln und unter einem allgemeinen
Gesichtspunkte zu vereinigen.
Die Kommission zur Vorbereitung einer technischen Grundlage für

ein Gesetz gegen die Nahrungsmittelfälschungen hat den Grundsatz
aufgestellt, dass zur Ergänzung und Ausführung der bezüglichen straf
rechtlichen Bestimmuugen, sowie zur Verhütung der durch diese Be
stimmun en mit Strafe bedrohten Handlungen Kaiserliche Verordnungen
für das eich erforderlich seien, um eine thunlichst übereinstimmende
Regelung dieses Verfahrens insoweit herbeizuführen, als dieselbe nicht
schon durch die nach den Landesgesetzgebungen zuständigen Organe
der einzelnen Bundesstaaten gegeben ist und nicht durch die beson
deren Verhältnisse einzelner Bezirke oder Orte ausgeschlossen wird.
Diese Verordnungen, welche sich auf die Art der Herstellung und

Aufbewahrung von zum Verkaufe bestimmten Nahrungs- und Genuss
mitteln. auf die Beschafl'enheit der zum Verkaufe feilgebotenen Nahrungs
mittel und auf die denselben zu gebenden Bezeichnungen, auf die Art
der Herstellung und Beschaffenheit von Gebrauchsgegenständen, auf
die Ueberwachung des Schlachtens, des Vieh-_ und Fleischverkaufs, auf
die Reinlichkeit auf Märkten, in den Schlachthäusern, Wirthslokalen
und in gewerblichen Räumlichkeiten, in welchem Nahruugs- oder Ge
nussmittelzubereitet, aufbewahrt oder feilgehalten werden, zu erstrecken

kolmen sich nur an der Hund der Ermittelungen der Wissen
schaft ergeben und müssen in fortlaufender Ergänzung der strafrecht
liehen Beßt‘mmungen erlassen werden,



Die für diesen Zweck maassgebende technische Behörde kann nur
das Gesundheitsamt sein und wird ihm die Aufgabe zufellen, mit dem
praktischen Leben und den einschlägigen Zweigen der Wissenschaft so
in Verbindung zu bleiben, dass es fortlaufend im Stande ist, bei ein
tretender Nothwendigkeit den Erlass solcher Verordnungen an geeigneter
Stelle anzuregen.
Wenn daher von einer reichsgesetzlichen Regelung der Verwaltung

der öffentlichen Gesundheitspflege im Deutschen Reich bis jetzt Ab
stand genommen worden ist, so giebt doch dem Gesundheitsamt hier
wie bei allen anderen Gelegenheiten, seine Thätigkeit als berathendee
Organ für die Reichsregierung in Sachen der Medizinal- und Veterinär
polizei zweifellos die Stellung einer obersten, technisch berathenden
und beaufsichtigenden Instanz für die Or une der öffentlichen Gesund
heitspflege im Reich und damit die Verp ichtung, die allmählige Aus
bildung einer in ihren Prinzipien gleichen einheitlichen Medizinal- und
Veterinärpolizeigesetzgebung im Deutschen Reich, soweit die-

Spezialeinrichtungen in den Einzelstaaten dieses als thunlich erscheinen assen,
anzubahnen.
Die stellenweise auch von Vertretern der Stants- und Gemeinde

verwaltungsbehörden geförderte Bewegung zur Regelung der praktischen
Gesundheitspflege führte zu der Erkenntniss, dass es fast überall an
geeigneten Exekutivorgnnen für dieselbe fehlt. Das Gesundheitsamt hat
sich der Erörterung auch dieser Frage unterziehen zu müssen geglaubt,
indem es von der Ansicht ausging, dass bei der früher oder später
sich doch vollziehenden Errichtung solcher Organe es sich einen ge
wissen intellektuellen Einfluss auf dieselben nicht entgehen lassen dürfe,
der sich dahin zu erstrecken haben würde, dass dieselben womöglich
nach gleichen Gesichtspunkten und nach einem gleichen allgemeinen
Arbeitsplane ihre Thätigkeit entfalten.
Es ist demgemäes, im Vereine mit den Mitgliedern der Kommission

zur Berathung eines Normalstatuts für technische Untersuchungsstationen,
zu der Ueberzeug'uug gelangt, dass, um bei Herstellung von Einrich
tungen zur Handhabung der Sanitätspflege eine auf gleichmässigen Ge
sichtspunkten beruhende Zweckerfüllung zu sichern, die allgemeine An
nehme folgender Einrichtungsgrundsätze zu empfehlen sei:

1. Die Handhabung der Gesundheitspolizei, als eines integriren
den Theils der Polizeigewalt überhaupt, steht der Ortspo
lizei zu.
In kleineren Gemeinden und Verbänden von solchen ob

liegt nach Maassgabe der bestehenden Verfassung die Ge
sundheitspolizei theils der Ortspolizei, theils der Polizei des
gröeseren Kommuualverbandes;
- für jede grössere Stadt, sowie für jeden grösseren Kommunal
verband ist ein Gesundheitsausschuss einzusetzen;
. für jeden Bezirk eines Gesundheitsausschusses ist ein ärzt
licher Gesundheitebeamter (Kreisnrzt, Physikue u. s. f.

) anzu
stellen, der seinen Wohnsitz womöglich am Wohnorte des
Vorstehers der Polizeiverwaltung des betreffenden Verbandes
hat;
der Vorsitz im Gesundheitsausschuss steht dem Vorsteher der
Polizeiverwaltung (Bürge eister, Amtsvorsteher, Landrntheto.)
in dem Verbunde des irkungskreises des Gesundheitsaus
schnsses zu.
Der Gesundheitsausschuss besteht, ausser dem Vorsteher

der Polizeiverwaltuug und dem ärztlichen Geeundheitsbeamten,
aus folgenden von der Vertretung des Verbandes zu wählen
den Mitgliedern:

1
.

einem Chemiker,

2
.

einem Thierarzt,
3. einem Bauverständigen,

4
.

mehreren Mitgliedern, deren Zahl von der Vertretung des
Verbandes bestimmt wird.
In denjenigen Einzelstaaten, in welchen zur Zeit eine Ver

tretung des Verbandes nicht vorhanden ist, ‘bestimmt die Len
desregierung die weitere Zusammensetzung des Gesundheits
ausschusses.
Wo zur Zeit die Gesundheits olizei noch nicht in den

Elünden der Gemeinde liegt, ist er Bürgermeister oder ein
von demselben zu delegirendes Mitglied des Magistrats Mit
glied des Gesundheitsausschusses;
. der Gesundheitsausschuss ist bei allen wichtigen Anordnungen
und Maassregeln im Interesse der Gesundheitspolizei zu hören.
Er ist auch berechtigt, selbstständig den kompetenten Be
hörden Vorschläge zu machen und Rathschläge zu ertheilen.
Der Gesundheitsausschuss ist verpflichtet, den Verwnl

tungs-, sowie auch den Gerichtsbehörden auf Verlangen Gut
achten abzugeben.
Die Uebertragung weitergehender Befugnisse, sowie der

Erlass von Vorschriften über die Ausübung derselben kann
im Wege der Reichs- und Landesgesetzgebung, sowie der
landesgesetzlich zulässigen‚Autonomie der Städte und grösseren
Verbände stattfinden;
. Vorschriften über die Behandlung und die Vertheilung der
Geschäfte, insbesondere auch über die Bildung von Abtheilungen
für einzelne Zweige der Gesundheitspolizei in grösseren Städten
werden von den Organen des betreffenden Verbandes, wo die
Polizeiverwaltung dem Staate zusteht von letzterm, mit Zu
stimmung der erwähnten Organe erlassen.
Diese Vorschriften sollen zugleich feststellen, in welchen

regelmässigen Zwischenräumen Sitzungen abzuhalten sind.
Die Nachrichten über den Ausbruch localer Epidemien und Epi

zootien gelangen, wenn überhaupt, auf dem bisherigen Wege so spät
und in einer so wenig erschöpfenden Weise zur Kenntniss des Gesund
heitsamts, dass eine Erweiterung seiner Erfahrungen auf diesem Gebiete,
wie eine Vorbereitung etwa nothwendiger Maassnahmen von Seiten des
Reichs ihm dabei nicht möglich wird. Es ist daher nothwendig, dass
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demselben bei solchen Fällen eine directe Anzeige von Seiten der
betreffenden Verwaltungsbehörden erstattet werde. Das Gesundheitsamt
würde sich damit befriedigt erklären, an solchen Stellen genauere
wissenschaftliche Untersuchungen anstellen und allenfalls mit den be
treffenden Verwaltungsbehörden, falls diese es wünschen, in ein consul
tatives Verhältniss treten zu dürfen.
Ein wesentliches Förderungsmittol für die Durchführung der Zwecke

des Gesundheitsamts wird die Sorge für fernere Entwickelung der
Hygieiue und ihre Ausbildung zu einer förmlichen Wissenschaft sein.
Die Anbahnung weiterer Entdeckungen auf diesem bisher im

Deutschen Reich nur sehr vereinzelt cultivirteu Gebiete ist durch die
rivaten Anstrengungen von gelehrten und wissenschaftlichen Gesell
schaften allein nicht zu bewerkstelligen, sondern es erheischt dieselbe
die Thätigkeit besonderer Fachgelehrten für diesen Zweck wie die
Einrichtung besonderer Vereuchsanstalten mit dem zugehörigen Lehrer
personale auf allen deutschen Universitäten, damit ein hinreichender
Nachwuchs von Sachverständigen und neuen Forschern für die Hygieiue
gebildet werden könne.

'

Sache des Gesundheitsamts würde es dann sein, eine Centralisstion
des gewonnenenwissenschaftlichen und Erfahrungsmeteriels vorzunehmen,
dasselbe zu einem Ganzen zu verarbeiten und practisch zu verwerthen,
nebenbei aber durch passende Veröffentlichungen über abgeschlossene
Gegenstände aus der Gesundheitswissenechaft nach allen Seiten hin
aufkläreud und belehrend zu wirken.
Eine solche Belehrung ist um so nothvvendiger,als bei der Neuheit

der Bestrebungen auf diesemGebiete noch vielfach idealen Vorstellungen
von der Möglichkeit eines staatlichen Eingreifene in öffentliche und
rivate Berechtigungen gehuldigt wird, die bei richtiger Erwägung der
dadurch in Frage gestellten, oft noch schwerer wiegenden volkswirth
schaftlichen Interessen eine Einlenkuug auf die Bahn ruhigerer An
schauungen erfahren haben würden.
Das Gesundheitsamt soll sich für gewöhnlich mit wissenschaftlichen

Untersuchungen für hygieinische Zwecke nicht befassen und wird sich
bei seiner Thätigkeit vorzugsweise auf die Forschungen der Fech
gelehrten im In- und Auslands stützen müssen. Doch giebt es gewisse
explorative Arbeiten auf demGebiete der öffentlichen Gesundheitspflege,
welche einen so grossen Aufwand erfordern, dass sie ohne Beihülfe des
Reichs und der Einzelstaaten und ohne centrule Leitung und Ver
werthung nicht zu einer zweckentsprechenden Erledigung gebracht
werden können und die Vermittelung des Gesundheitsnmts erfordern.
Dnhin gehört z. B. die zur Verhütung und Bekämpfung der Volks

krankheiten nöthige Erforschung ihrer Ursachen. Als Vorbedingung
hierfür ist von allen competentenAutoritäten die obligatorische Leichen
schau im Deutschen Reich anerkanntworden und hat das Gesundheitsamt
bei seinen auf Erfüllung dieses Bedürfnisses hinzielendeu Bestrebungen
sich der Geneigtheit der Reichsregierung insofern zu erfreuen gehabt,
als ihm gestattet wurde, die technische Begründung zu einem dies
bezüglichen Entwurfe vorzulegen und an den betreffenden Berathungen
theilzunehmen.
Die Einleitung eines gemeinsamen Schutzverfahrens gegen an

steckende und epidemische Krankheiten durch ents hende gesetzliche
Bestimmungen ist ein allgemein zugestandenes edürfniss. Um den
dieserhalb vom Gesundheitsamt in Angriff genommenen technischen
Vorarbeiten die nöthige Gediegenheit und Ausführlichkeit zu sichern,
ist eine diesbezügliche Erkrankungsstatistik unabweislich nothwendig.
Dasselbe hat daher die Vorlage eines schon aus anderweitigen prac
tischen Gesichtspunkten für uothwendig zu erachtenden Gesetzentwurfe
über die Anzeige flieht der Aerzte bei ansteckenden Krankheiten auf
das Driugendete befürwortet.
Ueber die Möglichkeit directer Meldungen bei Eintritt groeser

Wauderseuchen, speciell der Cholera, an das Gesundheitsamt befindet
sich die Reichsregierung in Folge eines Antrages des Gesundheitsamts
in Unterhandluug mit den Regierungen der einzelnen Bundesstaaten.
Behufs Einführung einer allgemeinen Viehseuchen-Ststistik ist das

Gesundheitsamt zu gemeinsamerArbeit mit dem Königlich preussisohen
Ministerium für Landwirthschaft und mit dem Kaiserlichen Statistischen
Amt autorisirt. Auch ist die Ausarbeitung der technischen Vorlage für
ein allgemeines Viehseuchengesetz für das Reich von Seiten der beiden
erstgenannten Behörden in Angriff genommen worden.
Mit der Vornahme technischer Uutersuchungsarbeiten für higieinische

Zwecke und für Lösung streitiger und noch schwebender Fragen auf
diesem Gebiete hat sich das Gesundheitsamt mit Genehmigung der
Reichsregierung vielfach beschäftigt. Vorläufig liegen demselben noch
als Aufgaben der Nachweis gesundheitsschädlicher Stofl‘e im Biere und
Weine, wie der Nachweis der Gesundheitsgefährlichkeit unreinen Trink
wussers zur Bearbeitung vor.
Es ist an maassgebender Stelle der Ausspruch gethan, dass von

Seiten des Gesundheitsamts das ärztliche Personal soweit zu gemein
samer Thätigkeit zu verbinden sein würde, als nöthig erscheint, um die
Herstellung einer genügendenmedizinischen Statistik im Laufe der Zeit
herbeizuführen.
Ebenso ist es zu wünschen, dass die Aerztc fortfahren, die Fragen

der öffentlichen Gesundheitspflege zu erörtern und aufzuklären.
Diese von den Aerzten erwartete Leistung schliesst für das Gesund

heitsamt die Verpflichtung der Unterstützung undFörderung des ärztlichen
Vereinswesens 1D sich, und zwar cinesthcils um des Zweckes selbst
willen, anderntheils aus Rücksicht einer in der Billigkeit begründeten
Gegenleistung für die von denselben zu bringenden Opfer im Zeit und
Arbeitskraft.
Die Mittel und W'ege für Anbahnung einer zweckentspl‘fmhenda“

Stellung des Gesundheitsnmts zu den ärztlichen verelneläl sind
zwßl'

noch nicht festgestellt und muss in dieser Beziehung 11°C
‘vblßlßs

von

den Entschliessungen der ärztlichen Standefl'ertretungen 8° St. erwar
tat werden.
Indessen wird das Gesundheitsamt fortdauemd die GQIegQrme'W

wahrzunehmen suchen, für die Vereinsbestrebungw der
Amme forderna
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zu wirken, namentlich aber die eventuelle Heranziehung von gewählten
Vertretern des ärztlichen Standes als ausserordentliche Mitglieder des
Gesundheitsamts in Erwägung nehmen.
Die vorstehenden Darlegungen lassen erkennen, dass das Gesund

heitsamt sich auf dem Wege ruhiger und sicherer Fortentwickelnng als
technisch berathende Oentralstelle für die Reichsregierung befindet.
Dabei haben aber die im Laufe seines Bestehens gemachten Erfahrun
gen zu der Ueberzeugung geführt, dass weder die Personalbesetzung
desselben, noch seine anderweitige Einrichtung genügen, um einen fer
neren ungehemmten Fortgang seiner Entwickelung zu ermöglichen und
dasselbe für eine zweckentsprechende Erledigung seiner Aufgaben fähig
zu erhalten.
Abgesehen davon, dass schon jetzt die Anstellung von zwei wei

toren ständigen Mitgliedern sich als nothwendig erweist, damit eine Ar
beitsstockung vermieden werde, muss das Gesundheitsamt als Organ fiir
alle die besprochenen Gebiete der praktischen Sanitätspflege nach jeder
Richtung hin mit Kräften ausgerüstet sein, welche sich als Spezialge
gelehrte für die von ihnen zu bearbeitenden Fächer so bewährt haben,
dass sie vor der Welt als unantastbare Autoritäten dastehen. Die Sach
kenntniss eines Einzelnen auf allen für das Gesundheitsamt in Betracht
kommenden Gebieten der Wissenschaft kann nur eine allgemeine sein
und die wenigen ständigen Mitglieder des Gesundheitsamts können un
möglich dieselben so beherrschen, als es fiir Erledigung der demselben
zugewiesenen Aufgaben nothwendig ist.
Als Aushülfemittel für diesen Zweck ist zwar die Einberufung von

Sachverständigen aus einzelnen Bundesstaaten bei Vorbereitung beson
ders wichtiger Maassnahmen als unentbehrlich bezeichnet werden.
Allein diese zeitweise Einberufung von immer nur für einen be

sonderen Zweck zu berufenden Fachgelehrten deckt das vorhandeneBe
dürfniss keineswegs und entspricht nicht dem einheitlichen Charakter
der zu verfolgenden Arbeitsziele.
Dem Gesundheitsamt werden fortwährend besonders wichtige orga

nisatorische Aufgaben vorliegen, und es sind, wenn dieses einmal nicht
der Fall sein sollte, seine Arbeiten immer wichtig genug, um eine jeder
zeit mögliche Berathung mit verantwortlichen, mit dem Amt selbst innig
verbundenen Gelehrten als vortheilhaft, ja nothwendig erscheinen zu
lassen. Auch dürfte darauf hinzuweisen sein, dass bei jedem amtlichen
Körper Werth darauf gelegt werden muss, dass sich zum Vortheile
eines gleichmässigen Wirkens eine innigere Beziehung der Mitglieder
desselben zu einander ausbilde, dass aber ein solches Verhältniss bei
den Einberufungen von Kommissionen sich nicht ausbilden kann.
Das Gesundheitsamt bedarf daher, um den an dasselbe zu stellen—

den Anforderungen allseitig genügen zu können, eine Verstärkung durch
zehn ausserordentliche Mitglieder.
Dieselben würden bestehen müssen aus:
1. zwei auf dem Felde der öffentlichen Gesundheitspflege ge
schulten Verwaltungs- oder höheren Polizeibeamten, -

2. zwei auf demselben Gebiete als Spezialgelehrte bekannten
Aerzten,
3. einem Fachgelehrten für Epidemiologie,
4. einem Spezial-lrrenarzte,
5. zwei Chemikern aus der Branche der Hygieine resp. experi
mentellen Physiologie und Pathologie,
6. einem hygieinisch geschulten Baubeamten,
7. einem Fachgelehrten für das Apothekerwesen. ‚
Ueber die Frage, ob das Gesundheitsamt mit einem Laboratorium

auszurüsten sein würde, dürfte durch den ihm gewordenen Auftrag, einen
Gesetzentwurf gegen die Verfälschung der Nahrungsmittel etc. technisch
vorzubereiten, das entscheidende Wort gesprochen sein.
Bekanntlich sind die auf den Gebieten der wissenschaftlichen For

schung veröfl‘entlichten Resultate nicht immer so zuverlässig, dass die
selben sich sofort als Unterlage für amtliche Zwecke verwerthen liessen,
und muss das Gesundheitsamt in allen Fällen Anstand nehmen, für
solche Resultate verantwortlich einzutreten, bevor es nicht mindestens
eine Kontroluntersuchuug hat vornehmen können. Ausserdem werden
gerade bei Vorbereitung der Gesetzgebung gegen die Nahrungsmittel
falschungen eine solche Menge noch unaufgeklärter Fragen dem Ge
sundheitsamt sich entgegenstehen, dass entweder die Thätigkeit dessel
ben auf diesem Gebiete und ähnlichen von vornherein aufzugeben, oder
das Gesundheitsamt mit einem Laboratorium auszurüsten sein wird.
Die Arbeiten desselben sind indess keineswegs der Art, dass ein

ausschliesslich chemisches Laboratorium für dasselbe genügen würde.
denn es werden sich, wie dieses bisher schon der Fall war, stets Fra
gen uufwerfen, welche den hysikalischen, den physiologischen. selbst
pathologischen Versuch nothwendig machen.
Alle diese Versuche stehen aber durch ihre Anwendung in so enger

Beziehung zur Hygieine und sind so unzertrennlich von derselben, dass
dadurch eine Art der Einrichtung bedingt wird, welche als Laboratorium
für hygieinische Zwecke sich in England und Frankreich, in Bayern und
Sachsen als Bedürfniss herausgestellt hat und zur thatsiichlichen Aus
führung gekommen ist. Namentlich sei daran erinnert, dass eine solche
Anstalt in Dresden. vorzugsweise für die Zwecke der obersten Medizi
nalbehörde eingerichtet, schon seit Jahren besteht und höchst segens
reiche Früchte trägt.
Das Gesundheitsamt wird sich dann ferner noch mit gewissen Un

tersuchungen in Betrefl' der Verbreitung und Vorbeugung der Vieh
seuchen, namentlich aber mit Untersuchungen über die Wirksamkeit
von Desinfektionsmitteln bei infektiösen 'l‘hierkrankheiten zu beschäfti
gen haben.
Auch für diese Zwecke ist ein Laboratorium dringend erforderlich.

da die dafür dienenden Experimente mit theils giftigen, theils stark
riechenden Stoffen in fremden Räumlichkeiten nicht angestellt werden
können. Insofern die Arbeiten zum grossen Theile chemische sein wer
den und zur allgemeinen Hygieine in inniger Beziehung stehen, müsste
das für pathologische Untersuchungen bestimmte Laboratorium noth
wendig einen Theil der für das Gesundheitsamt bestimmten Versuchs
station für hygieinische Zwecke ausmachen.
Das Gesundheitsamt erklärt sich indess für seine gegenwärtigen

Arbeitsaufgaben hinreichend ausgerüstet mit dem ihm zur Verfä ng
gestellten chemischen Laboratorium und behält sich vor, das Be ürf
niss der besprochenen weitergehenden Einrichtungen, an der Hand der
sich ihm ferner in Aussicht stellenden praktischen Erfahrungen, seiner
zeit noch bestimmter zu motivireu.

Das Kaiserliche Gesundheitsamt.
Dr. S t r uck.

2. Das Budget des Kaiserlich Deutschen Gesund
heits-Amtes für das Jahr 1878/79.

Ordentliche Ausgaben.
1. Ein Diroctor 9000 M. 2. 4 Mitglieder (gegen das Vorjahr

2 mehr) 4500-0900 M. 3. Buroaubeamte etc. 15,510 M. (mehr
6480M.). 4. Wohnungsgeldzuschüsse 7740 M. (mehr 3120M.). 5. Zur
Remuneration für besondere Dienstleistungen und zur Annahme von
Hülfsarbeitern ——20.000M. (neuer Titel). 6. An ausserordentlichen
Remunerationen etc. 525 M. 7. An Amtshediirfnissen, Kopialien, Reise
kosten, Tagegeldern und sonstigen Ausgaben 34,300M. (mehr 1900M.),
unter Anderem für den Betrieb des Laboratorium 9900M., Tageslite
ratur und Bibliothek ‘2500NL, Reisekosten und Tagcgelder für Dienst
reisen des Directors und der Mitglieder 1500M., dgl. für Sachverständige
8000 M.
[m Ganzen gegen das Vorjahr mehr 44,525 M.

Zu Titel 4 wird bemerkt: Es sind erforderlich zur Annahme:
von 2 wissenschaftlich gebildeten Hülfsarbeitern für die
Bibliothek und die statistischen Arbeiten, Remuneration
vonje4,500M. ..... . . . . ‚ . . . . . 9000M.

von 2 Büreauhiilfsarbeitern, Tagegelder von 4 M. pro Tag,
also jährlich je 1460M. zusammen ‚ . . . . . 2920 ,.

von 3 chemischen Laboranten, Remuneration von 1500M. 4500 „
eines Aufwärters für das Laboratorium, Lohn von 2,50 M. tiiglieh,rund......‚.......... 900..
von acht Beobachtern an den deutschen meteorologischen
Stationen, Honorar für die allwöchentliche Einsendung
von ßeobachtungsberichteu, je 120M. . . . . . . . 960 ‚

des sonst noch nöthigen Hiilfspersonals bei unvorhergesehenen
Fällen . 1720 „

zusammen wie neben 20,000 M.
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I. Aus der gynäkologischen Klinik des Herrn
Professor S p i e g e lb e rg in Breslau.

Beitrag zur Casuistik der Blutgeschwülste des weiblichen

Genitaltracts.

Von

Dr. Otto Alberts,
Secundärarztder stationärenKlinik.

(Schluss aus N0. 7.)

Der weitere Verlauf nun war in kurzen Zügen folgender.
Nachdem Patientin seit ihrer Aufnahme am 6. Februar

bei vorhandenen Mcnstrualkoliken (beiläufig bemerkt hatte
sie am 13. Februar starkes Nasenbluten, wahrscheinlich vica
riirender Natur) und Zeichen peritonitischer Reizung durch

grosse Dosen Opium hingehalten war, wurde am 15. Februar
im Anschluss an die klinische Demonstration von Herrn Pro

fessor Spiegelberg die Atresie auf Leitung des Fingers
unter Wasser mit dem Bistouri durchtrennt: Ausströmen der

bekannten theerartigen Flüssigkeit. Sobald das Ausfliessen
nachlässt, wird Patientin aus dem Bade ins Bett gehoben.
Während der nächsten Tage peritonitische Erscheinungen,

Erbrechen etc., die bei ungehindertem Blutabfluss aus den

Genitalien unter der gewöhnlichen Behandlung bald schwinden.
Um eine Verjauchung durch Luftzutritt möglichst hintan- .

zuhalten wird eine Exploration erst am 20. Februar wieder

vorgenommen. An diesem Tage kommt man durch die Oetf

nung, welche eben die Spitze des Zeigefingers durchlasst, in
eine grössere, mit syrupdicker Flüssigkeit gefüllte Höhle, die
sich nach oben bald wieder verengt; die zwei Tumoren

(Tuben resp. Uterushörner) liegen, etwas kleiner geworden,
symmetrisch bilateral vom Nabel, nach oben etwa in rechtem
Winkel divergirend und gewissermaassen nach den Plicae
inguinales zu umgeklappt. Vom 21. Februar bis zum 7. März
eine cirenmscripte Peritonitis in der rechten Bauehseite: Blut

egel, warme Cataplasmen, Opium. Der Ausfluss färbt sich

grünlich-gelb, wird dünnflüssig und allmitlig so fötid, dass vom
25. Februar ab bis zum Tage der Entlassung dreimal täglich
die Scheide mit desinficirenden Carbolirrigationen ausgespült
werden muss.

Eine am 27. Februar aufgetretene Parotitis sinistra (wahr
scheinlich metastatischer Natur) wird bei deutlicher Fluctuation
am 7. März incidirt; reichlicher Eiterabfluss; Heilung in
10 Tagen.

Da die Oefl'nung der atretischen Stelle bereits so verengt
ist, dass eben nur noch das Rohr des Irrigators ohne Mühe
durchdringt, so wird am 27. Februar die Shalle mit Scheere
und Bistouri peripher ineidirt und nach allen Richtungen hin
kräftig dilatirt; um sie vor erneuter Narbenretraction und
dadurch bedingter Verengerung ihres Lumens zu schützen,
am 2. Harz Einführen eines kleineren Milchglasspeculums,
das continuirlich liegen bleibt und nur während der Vaginal
irrigationen entfernt wird.

Feuilleton.
Die Resultate der Ausstellungen für das Militair

Sanitatswesen.

Vortrag, gehalten in der Section für ItIilitair-Sanitätswesen
auf der Versammlung deutscher Naturforseher und Aerzte in

München am 19. September 1877.

Von

‘ W. Roth,
Generalarztl. Cl. und Corpsarztdes 12. (Kgl. Sächs.)Armeecorps.

(Schluss aus N0. 7.)

Bezüglich der schwimmenden Lazarethe ist zu erwähnen, dass
dieselben durch ihren Massentransport auf den Wasserstrasscndas aus
giebigste Mittel zum Krankentransport bieten. Von den Ausstellungen
zeigte die zu Brüssel das Modell einer Kanonenscbaluppe. ln Philadelphia
waren in der Ausstellung der Vereinigten Staaten-Armee zwei schöne
-lll0delle von llospitaischill‘en. Das eine ein Missisippidampfer, das andere
das Hospitalschifl‘ J. K. Barnes, benannt nach dem jetzigen Surgeon Ge
neral der Vereinigten Staaten-Armee‘). Ein weiteres Modell befandsich
ferner in der Ausstellung der amerikanischenFlotte l 23‘2, und endlich
war das Schifl'slazareth im Vordertheil des Kriegssehifl'es Ilartfort im

grossen Maassstabenachgebildet.
'

‘) J. J. VVoodw ard, Description of theModels of Hospital Steam-Vessela.
(Philadelphia 1876.)

DeutscheMedielntscheWochenschrift.1878.

u

Es ist von Wichtigkeit, dass durch die Ausstellungen auch
die persönliche Ausrüstung für Zwecke des Sanitätsdienstes
gefördert worden ist, da gerade dieser Gegenstandweniger als an
dere militairiscbe BekleidungsfragenBerücksichtigung gefunden hat. Des
halb sind vollständige Modelle der Ausrüstung für Krnnkenträger und
Krankenpfleger, wie sie fast_alle Ausstellungen, besonders vollkommen
aber die Ausstellung zußrüssel zeigte, als ein Fortschritt zu begrüssen.
Es muss hier allein der Zweck wie bei Feuerwebren und andern tech
nischen Corps natürlich verbunden mit den militairiscben Abzeichen,
maassgebendsein.
4 Die allgemeine Hygiene der Armeen fand sich wesentlich nur in
Philadelphia und Brüssel vertreten. Unter derselben kommt den Fort
schritten in der Verpflegung die erste Stelle zu. Unbedingt steht die
Conservirung des Fleisches obenan. Dieselbe schien besonders durch die

Conservirungsmethodevon Koch in Antwerpen gelöst, das dort heraus
genommeneFleisch war durchaus nicht nach '7monatlicher Conservirung
von frischem zu unterscheiden, hatteauch keinen abnormenBeigeschmack,
den es indessen bei späteren Versuchen gezeigt haben soll. Conserven

jeder Art traten in grosser Masse auf. Als neues Priucip machte sich

die Anwendung der Salicylsäure auf Conserviruug der Weine, Früchte

und Gemüse geltend. Es ist nicht zu verkennen, dass die Anwendung

der Kälte auf den Transport alle diese Fragen in ein neues Stadium

fiihrt, da die Versendung der frischenProducte damit ganz andere 'Leit

grenzen gewinnt. ‚„
In enger Verbindung mit der Verpflegung stehen k“chtmtornistm‘

und Küchenwagen, welche namentlich in Wien reichlich vertreten waren

Diese durch die Verbindung mit den automatischen ‘mühen höchst

leistungsfähigenEinrichtungen lassen sich leider wegen
du‘
‘lhüurch

her

dingleu Trainvermehrung nur für Ausnahmeverhäuuisse
„an“ Zen‘
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Ungestörte Reconvalescenz.

Am 18. März, dem 31. Tage nach der Operation, wird
Patientin auf ihren Wunsch bis zum ‘1

.

Mai entlassen.

Entlassungsbefund: Scheide offen, in toto eng.

vor der für den Finger bequem zu passirenden Operations

öifnung der bekannte, oben erwähnte Scheidendivertikel.

Hinter der Operationsöffnung wird das Scheidenlnmen, in

Länge von etwa 2 Cm.‚ sehr schnell thalerweit und geht

dann in einen sich kegelförmig verjüngenden Mutterhalskanal

über, dessen Musculatur in Ruckbildung begrifl'en und dessen

_Orificium externum sich kaum von der Peripherie den-Scheiden

wandung diiferenzirt. In der Gegend des Orifieium internum
scheinen sich vordere und hintere Leiste des hypertrophischen

Arbor vitae zu einem medianen Septum zu vereinigen. Ab

domen mit Ausnahme der rechtsseitigen peritonitischen Exsudat

platte überall weich, nirgends druekempfindlich; Leibesumfang

in Nabelhöhe 64Cm. Der als linke Tube resp. linkes Ute

rushorn angesprochene Tumor ist bei bimanueller Untersuchung

etwas mobil, nicht druckempfindlich, von der Grösse und

Gestalt eines normalen Uteruskörpers und in seinem Contour

allseitig ohne Schwierigkeit abzutasten. Der rechtsseitige

Tumor (Tube resp. Uterushorn) ist durch die davor gelagerte

brettharte Exsudatplatte so verdickt, dass die bimanuelle Unter

suchung ein negatives Resultat ergiebt; doch lässt sich con

statiren, dass er ungefähr gleiche Grösse hat und dass beide

Tumoren fast unmittelbar über dem Collnm uteri in der Median

ebene unter nach oben geöffnetem stumpfem Winkel zusammen

stossen.

Obwohl demnach die Diagnose Uterus bieornis duplex

infra simplex sicher geworden, wird die Untersuchung mit

der Sonde noch verschoben.

Ausfluss unverändert; sporadische Schmerzen im rechten

Hypogastrium; sonst ziemliche Euphorie.

Am 2. Mai‘ stellt sich Patientin in viel besserem Ernäh

rungszustande wieder vor. Leibesumfang in
Nabelhöhe 67 Cm.

Exsudat theilweise resorbirt. Ausfluss spärlicher,
aber unver

ändert. Der Mutterhals ist immer noch wenig
zurttekgebildet, ,

der äussere Muttermund fast thalerweit klati'end. Bei im

Uebrigen nahezu unverändertem Genitalbefunde — nur im

ponirt bei leichterer Palpation jetzt
auch der rechtsseitige

Rechts ,
I mehr als 100 in der Minute.

Tumor als Uterushorn — gelingt es, rechts und links von
dem oben erwähnten (jetzt deutlich ftihl- und sichtbaren)
Septum je eine Sonde einzuführen, die mit nach unten und
aussen gerichteter Concavität nach einander leicht in beide
Tumoren eindringenund so das Vorhandensein eines Uterus
bieornis infra simplex zur Evidenz erweisen;

Was die Fieberbewegungen anbelangt, die an der Pa
tientin während ihres 40tägigen Aufenthaltes in der Klinik
beobachtet wurden, so hatte sie stets eine Pulsfrequenz von

Die Temperaturen schwankten

im Allgemeinen zwischen 38,0 des Morgens und 39,5 des
Abends; dauernd zur Norm herab sanken sie erst vom
25. Tage nach der Aufnahme (dem 16. post operat.) ab;
vorher ward nur einmal, am 11. Tage nach der Operation,
eine Morgentemperatur von 37,5 gemessen. Am 2

.

und 3
. Tage

nach der Operation, sowie coincidirend mit dem Auftreten der
Peritonitis Morgentemperaturen bis 39,5, Abendtemperaturen
bis 40,2 bei einer Pulsfrequenz von 120-»132 Schlägen. —.

1 Besonders interessant ist der mitgetheilte Fall noch durch die

‚ Complication von Scheidenatresic mit Bildungshemmung des
Uterus.

Die Förster‘sche‘) Eintheilung der Missbildungen und
Hemmungsbildungen der weiblichen Genitalien in 2 grössere
Classen —— 1

) Mangel oder verkümmerte Bildung des Uterus
2
) Verdoppelungen des Uterus und der Vagina — ist, wie

Liv. Fürst’) ganz richtig bemerkt, vom pathologisch-anato
mischen Standpunkte aus vortrefl‘lich, laborirt aber an dem
Umstand, dass Förster „nicht die Entstehungszeit, sondern
mehr den allgemeinen Formcharakter der Missbildung seiner
Eintheilung zu Grunde gelegt hat.“ Bahnbrechend und von
epochemaehender Bedeutung war in dieser Beziehung die
Arbeit von Kussmaul‘), insofern sie in erster Linie die
Entstehungszeit der Bildungshemmungen als Kriterium für
die Classification betonte; ein correetes Schema für die lctz
tere aufgestellt zu haben ist das Verdienst von L. Fürst‘).

‘) Missbildungen. Jena 1861.

s ' ' '
)Ueber Bildungshemmungendes Lire -

'
lk

Gebkde' 1867. Bd. 30 pag. U3 m
ro vagins anals. Monatsschr. f,

z)

Wiirziiifi‘rggellß’ögfe
verkümmemng und verdoPpelunß der Gebärmutter.

4
) l. c. pag. 118.ß

Für die Unterkunft des Soldaten haben die Ausstellungen
eben- i

falls Neues gebracht, das Meiste i
n dieser Beziehung is
t

nur
Vorschlag,

wirklich ausgeführt sind die neuen Casernements
des StlCllSlSCheD'Al'tlwe

Corps, deren Pläne in Brüssel vorhanden
waren, undywelche'

in ihrer

Trennung von Wohnen, Schlafen, Essen, Putzen und ‚Waschen
in beson

deren Räumen einen grossen Fortschritt in der Unterbringung
des
Soldaten

und bei der Grossartigkeit der Ausführung ‘
z. Z. eine in Europa einzige

Sehenswürdigkeit darstellen. , _ _ _ _

Für Bekleidung bot die Ausstellung lll Phdadelphia
die inter

essantestcnBeiträge durch die Anwendung der
lilaschinentechnik a
u
f

d
ie

selbe, wie sie besonders die Zuschneidemaschineund
die auf Fahrication

der Stiefeln berechnetenVorkehrungen zeigten.
Selbstverständlich fordert

jeder dieser Gegenständeein besonderes Studium. . _ n _

Von hohem Interesse sind auf Ausstellungen die in
Buchern, Zeich

nungen, Photographien etc. sich concentrirenden Zusammenstellungen
des

geistigenLebens auf unserm Gebiete. Dieselben
waren am grossartigsten

in Philadelphia vertreten, und zwar imponirte dort
der Umstand am

Meisten, dass in dem von der Vereinigten Staaten-Regierung ausgestellten

Lazarethe ein Bild geistiger Thätigkeit
zusammengestelltwar, wie man

dieselbe in den alt bestehendenArmeen
vergeblich sucht. Einen

Ueber

blick über diese Leistungen, welche die
Namen ‘der dem jetzigen ame

rikanischen Sanitätsstabe des General Barnes angehörenden
Mitglieder

Woodward‚ Otis und Billings für alle Zeiten berühmt gemacht
haben, hat Woodwa‘rd gelegentlich des internationalen medicinischen
Congresseszu Pbiladelphia gegeben‘). Aus demselben

geht hervor, wie

die dort verfassten Arbeiten, namentlich die ärztliche
Geschichte des

Krieges im Verein mit der Bibliothek und den Sammlungen zeigen‚
dass

‘) Woodward, The Medical Stoff of the United States
Army, and Its

Scientifio Work. (Pbiladelphia 1876.)

in Washington zur Zeit die erste Arbeitsstätte der wissenschaftlichen
Thätigkeit des Sanitätsdienstessich befindet; die mikroskopisch—photo‘rra—
phischen Arbeiten von Woodward stellen noch eine ganz besondere
hervorragende Specialität dar. Möge hier an dieser Stelle unsern ame
rikanischen Kameraden noch ein herzlicher Dank ausgesprochensein für
die Freundlichkeit der Aufnahme und Bercitwilligkeit der Belehrung
Es kann selbstverständlichdieserVortrag nur eine kurze Andeutung

des geistigen Lebens sein, welches sich auch für unsern Dienstzweig auf
den Ausstellungen vereinigt hat. Allein dass dies überhaupt geschieht
dass derselbe im Verein mit der grossen Wissenschaft der lleilkunde
überhaupt und namentlichgestützt auf die allgemeine Wehrpflicht immer
mehr in den Vordergrund tritt, giebt mit der höheren Erkenntniss der
sachlichen Bedeutung auch die bestimmteAussicht auf eine befriedigende
persönliche Organisation. Die Bürgschaft hierfür giebt aber nichts als
die wirklichen Leistungen, die mit einer treuen aufopferungsvollcn Hin
gebung, wie sie die Verluste des Sanitätsdienstes in den letzten Kriegen
am besten zeigen, überall den Beweis führen werden, dass auch wir
für das Vaterland kämpfen.

-—- Am 27. Februar 1778 wurde der bekannte Geburtshelfer

Josef von d‘Outrepont geboren, der zugleich mit Nacgelc lange
Zeit
eine grosse Anziehungskraft auf Studenten und reisende Aerzte aus

ubte. Weniger bekannt ist, dass er in Salzburg die Vaccination im
Mai 1801 emführte. So hochbedeutender auch als Lehrer und Fach
39110556“l”

— dennoch vermochte Schönlein von ihm zu sagen:
"Nehmt d outrepom den Uterus, was bliebe ihm! “
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Will man in unserem Falle - der Genese nach etwa
in die 8. Woche des Fötallebens zu setzen — den oben er
wähnten rechtsseitigen Scheidendivertikel in entwickelungs
geschichtlicher Beziehung verwerthen, so kann man ihn ohne

Zwang auffassen als Ausdruck für die Localisation der intra

uterin erfolgten Bildungshemmung: hier ward der fortschrei

tenden Canalisation des rechten Müller’schen Fadens aus

irgend einem Grunde ein Ziel gesetzt; ihn als Product des

Coitus etwa aufzufassen ist seiner ganzen Beschaffenheit nach

nicht statthaft. Der mitgetheilten ganz analoge Beobachtungen
habe ich in der mir zugängigen Literatur nirgends auffinden

können; eine theilweise Uebereinst‘immung zeigen die Fälle
von C. Rokitansky‘), K. Schroeder’) und von Bernutz‘).
Im ersteren handelt es sich um einen Uterus bicornis

septus, dessen beide Hörner schlank, spindelförmig, sehr zart
waren und unter einem stumpfen Winkel in der Gegend der
Orificia interna zusammentraten. Von dieser fundusartigen
Commissur ging ein Septum herab.
In dem Schroeder’schen Falle war, ganz wie in dem

unserigen, „der grosse Tumor der obere Theil der Scheide
und der colossal erweiterte Cervix“; ebenso war „der äussere
Muttermund ungeheuer erweitert und seine Contractionsfithig

keit so geschwächt, dass er sich ganz ungewöhnlich langsam
zusammenzog“. A
Auch die Beobachtung von Bernutz‘zeigt, wenigstens

in Bezug auf das Verhalten des Collum nteri zur Vagina eine

Uebereinstimmung: „Die Muttermundslippen, stark verdünnt

und verstrichen, gehen fast ohne Unterbrechung in die Vaginal
wände über. Nach hinten eommunicirt diese grosse Höhlung
vermittelst des erweiterten inneren Muttermundes mit der Ute

rinhöhle, welche letztere weniger ausgedehnt ist, als die des

Halses.“

IV. Atresia vaginae acquisita; Haemelytrometra.
Operation. Heilung.

Rosina R., Häuslersfrau, 40 Jahre alt. Hat nicht geboren.
Früher stets gesund. Erste Menses mit 19 Jahren, bei reich
lichem Blutabgang 5 bis 6 Tage dauernd, ohne Besonderheiten;
spätere Menses bei ungestörtem Wohlbfinden auch nach der
Verheirathung (1860, im Alter von 23 Jahren) bis Ostern 1871

ganz analog, mit 4 wöchentlichem Typus. Ostern 1871 an
Blattern erkrankt und 7 Wochen bettlägerig; während dieser
Zeit eine acut auftretende 4 Tage andauernde Blutung aus
den Genitalien.

Reconvalescenz ohne Störungen. Bald darauf Wieder
eintreten der Periode: 5 bis Gtägige Blutungen in regel
mässigen 4wöchentlichen Intervallen, wie zuvor. Dagegen
stellten sich jetzt „vor dem Durchbruch der Regel“ Molimina
menstrualia der mannigfachsten ‘Art ein, Kreuzsehmerzen,

Schmerzen in der vorderen Unterbauchgegend, Alterationen
der Defäcation und der Harnentleerung, Beschwerden, die mit

der Zeit immer mehr zunahmen; auch ward, was vordem nie
der Fall gewesen, die Cohabitation für die Patientin äusserst
schmerzhaft. Dabei wurde die Zeitdauer der jedesmaligen
menstruellen Blutung eine immer geringere und die Intervalle
zwischen den einzelnen Katamenien immer kürzere, so zwar,

dass seit etwa einem Jahre ein- bis höchstens dreitägige Blu

tungen mit 14tägigem bis 3wöchentlichem Typus bestehen.

Letzte Menses unter sehr heftigen Beschwerden bei spärlichem

Blutabgang, einen Tag dauernd, am 27. März 1877. Mit der
Diagnose „Prolaps“ behufs Einlegung eines Pessars der Klinik
zugeschickt.

l) l. c. pag. 182.
z) Einige Fälle
Scanzoni: Beiträge.
') Bernutz et Goupil.

von Entwickelungsfehlern der weiblichen Genitalien.
V. 1868 Heft 2.
Maladies des femmes. 1860. Tome I. pag. 84.

Status am 3. April 1877. Mittelgrosse, ziemlich schlecht
genährte Dunkelblondine. Respirations-, Digestions- und Cir
culationsapparat functioniren normal. Aeussere Beckenmaasse:

Spin. Il. 0,22, Cr. Il. 0, 25. Conj. ext. 0,195 m. Die Inspection
des überall gleichmässig leicht convexen Abdomens zeigt nichts

Abnormes; Leibesumfang in Nabelhöhe 72 cm., grösster Leibes
umfang 74 cm., 40m. unterhalb des Nabels. Die Palpation
eruirt über der Symphyse eine median gelagerte, rundliche,
etwas bewegliche, gegen die Beekenhöhle hin sich verbreiternde

Geschwulst von glatter Oberfläche und elastischer Consistenz,
die — auch percutorisch —- die Mitte zwischen Nabel und
Symphyse erreicht und kaum druckempfindlieh ist. Aeussere

Genitalien ohne Abnormitäten. Die Scheide ist in dem Be
ginne der oberen Hälfte geschlossen, die Schlussstelle etwas
dehnbar; vordere Scheidenwand in einer Länge von 4, hin
tere in einer solchen von 6 cm. vorhanden. Der auch durch

die vordere Seheidenwand bimanuell gefühlte Tumor ragt bei
recto-vaginaler Untersuchung halhkugelförmig ins Rectalluinen
herein bis etwa zur Verbindungslinie beider Spin. iseh.; man
fühlt deutlich eine ziemlich dicke Portio vaginalis mit erwei
tertem Collum und kann in den im II. schrägen Beckendurch
messer stehenden Muttermund die Seheidenmastdarmwand mit

‘der Fingerspitze bequem einstülpen: der Tumor dokumentirt
sich als vergrösserter Uterus, in toto mit Flüssigkeit gefüllt.
Nachdem die Scheide in Rückenlage mit der Sims’schen Rinne
geöffnet ist, sieht man, dass die Wände continuirlich in den
Boden des vaginalen Blindsackes übergehen. Auf letzterem,
der im Uebrigen ebenso wie die Scheidenwände vollkommen

glatt ist, bemerkt man mehrere ziemlich breite Narbenzüge,
die von einem an der Uebergangsstelle der hinteren Scheiden

wand in den Boden des Blindsackes links hinten oben gele
genen Punkte aus nach den verschiedensten Richtungen hin
divergirend bis an die Peripherie‘ des Bodens ausstrahlen. Bei
näherer Betrachtung stellt sich dieser Punkt als eine feine
'ng dar, durch welche es bei m‘enlage ‘wie bei Knie

"el‘lenbogenlage‘igelingt, eine feine ‘elastische Sonde, aber nur
bis auf 5 cm. Länge, einzuschieben. Der im Rectum befind
liche Finger fühlt diese Sonde in Länge von vielleicht 3 cm.
wie dicht auf der Rectalsehleimhaut aufliegen und in einen
Zapfen eindringen; dieser Zapfen ist die Portio vaginalis.
Derselbe Finger constatirt ferner mit Hülfe des in die Blase
geführten Catheters, dass der Tumor zwischen Blase und Ree
tum liegt. Die Verschlussstelle ist kaum 0,5 cm. dick.

Woher nun dieser Verschluss der Scheide? Angeboren
konnte er nicht sein. Der Umstand, dass Patientin selbst die
Menstruationsanomalien von ihrer Blatternerkrankung her da
tirte, liess es als möglich erscheinen, dass zwischen ersteren

und letzterer ein Causalnexus bestand; das Auftreten einer

4tägigen Blutung aus den Genitalien während dieser Krank
heit zusammengehalten mit dem bekannten Vorkommen von

variolöser Endometritis und variolöser Ulceration der Vaginal
schleimhaut liess es als wahrscheinlich annehmen; der Nach

weis einer mit Narbenzügen versehenen die Scheide obturi

renden Membran bei gleichzeitigem Bestehen einer feinen

Communicationsöfl'nung machten es unzweifelhaft, dass wir
eine erworbene hochgradige Stenose resp. einen erworbenen

Verschluss der Scheide vor uns hatten. Die Untersuchung
mit der Sonde, die unmittelbar dem Septum recto-vaginale
aufliegend einen Weg von etwa 3 cm. zurücklegen musste’
bevor sie in den Canalis colli eindringen konnte, wies naclh
dass sich oberhalb der Verschlussstelle noch ein Stück Scheide

befand; letztere war, ebenso wie der recto-ßbdominell 6x91?’
rirte vergrösserte Uterus mit einer Flüssigkeit gefüllt, Öle

ihrer Qualität nach nur eine menstrnelle sein k‘mnte. ‘Dem’
zufolge stellten wir die Diagnose auf A tresiß V ag inae 909‘
variolam; Haemelytrometra.
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Der weitere Verlauf gestaltete sich folgendcrmaassen.

13. April. Auf Leitung der Sonde Einführung eines Pott
sehen Bistouris und vorsichtige Erweiterung der Stcnose durch
Herrn Professor Spiegelber g: sofort Ausströmen der charak
teristischen Flüssigkeit —- Alles unter Spray. Der continu
irliche Nachfluss wird vom 17. April ab spärlicher, ist grünlich
gelb gefärbt und fängt an übel zu riechen. An diesem Tage
fühlt man den Uterus von ausseu nur noch undeutlich, etwa
2 Querfinger breit über der Symphyse, etwas nach links ex
tramedian. Ungefähr in der Mitte zwischen Nabel und Sym

physe, 4 cm. rechts von der Linea alba, liegt, mit der Längs
richtung von unten innen nach oben aussen, ein etwa 5 cm.

langer und 2 bis 3 cm. dicker, länglich-runder Tumor von leicht

schwappender Consistenz, äusserst druckempfindlich: er wird
sofort als Blutansammlung der rechten Tube gedeutet. Diese
acut entstandene Haematosalpinx dextra wird an 12 auf
einander folgenden Tagen an derselben Stelle bald mehr bald

weniger deutlich constatirt, ist stets druckempfindlieh und erst

am 29. April nur noch undeutlich als runder, nicht mehr druck

empfindlicher, kaum wallnussgrosser Knollen in der Tiefe
zu fühlen.

Vom 25. April bis 27. April ——wahrscheinlich durch kata
meniale Fluxion bedingt ——ziemlich heftige Schmerzen bei

blutigem Abfluss mit geringer Temperatur und Pulssteigerung.

Am 3. Mai, in der klinischen Stunde, wird die Scheide
mit der Rinne geöffnet, in das kleine Loch an der Grenze der
Atresie ein Pott’sches Bistouri eingeführt und nach rechts
hin die Scheide eingeschnitten: sofort stürzt eine Masse braunen,

stinkenden Eiters heraus; Pyometra, entstanden durch
Luftzutritt zum Uterusblute bei den früheren Son
dirungen.

Nach der Incision fühlt man, eine kurze Strecke ober
halb der Atresie, deutlich die Portio vaginalis. zweitägige
unbedeutende Reaetion.

Am 10. Mai klinische Vorstellung. Schnitt noch ziemlich

weit offen;- Sonde dringt bei engem Cervicalcanal, von der
Schnittstelle an gerechnet, bis auf 10,5 cm. in den Uterus ein.

Spaltung nach rechts und ein wenig noch nach links eröffnet
einen kleinen Fornix vaginae rechts vor den Uterus, der mit

Jauche erfüllt ist; Uterus selbst ist leer. Ausstopfung der

Wunde und des oberhalb derselben gelegenen Scheidenstlickes

mit Carbolöl-Wattetampons.

Keine Reaction.

Ain 13. Mai wird Patientin geheilt entlassen. Befund:

Uterus kaum vergrössert, nicht druckempfindlich, normal ge

lagert, nur noch bimanuell zu palpiren; Druck von aussen

nirgends schmerzhaft. Von der Haemosalpinx Nichts mehr

zu tasten.
'

Was den Modus der Operation von Atresieen anbelangt,

so wird bei geringerer Dicke der obturirenden Membran heut

zutage wohl Niemand mehr den von Kiwisch empfohlenen
Troikart in Anwendung ziehen; hier entscheidet man sich
für Incision der Verschlussstelle oder für Excision eines

Stückes derselben; die Hauptsache ist und bleibt, dass das

Rententionsblut nicht zu schnellen Abfluss findet.

Besonders interessant ist die mitgetheilte Beobachtung

noch durch die am 4. Tage p. oper. acut entstandene Haeuia

tosalpinx dextra, deren Genese unzweifelhaft zurückzuführen

ist auf durch Entleerung des Ret'entionsblutes bedingte intra

abdominelle Druckschwankungen.

Die Complicatiou von Atresieen des weiblichen Genital

tracts mit ein- oder beiderseitiger Haematosalpinx ist keines

wegs selten. Liegt bei Verhaltung des Menstrualblutes diese

Complication von vorne herein vor, so dürfte sehr nachah

mungswerth der von Haussmann') gemachte Vorschlag sein:
vor der eigentlichen Operation der Haematomefra zuerst den
erweiterten Eileiter von den Bauchdecken aus unter Carbol—
nebel zu entleeren und aseptischzu behandeln, die weit wider
standsfähigere und deshalb auch viel später gefährlich wer
dende verschlossene Scheide oder Gebärmutter erst nachher,
spätestens vor dem Eintritte der nächsten blutlosen Regel,
wenn irgend möglich, von der Scheide aus ihres Inhaltes zu
entleeren.

II. Ueber das Vorkommen von elastischen Fasern
im Auswurf der Lungenschwindsüchtigen.

Von

Dr. A. von Sokolowski u. Dr. F. Greift‘,
Assistenzärztean Dr. Brehmer‘s Heilanstalt in Görbersdorf.

(Schluss aus N0. 7.)

Von den in der Tabelle angeführten '70 Patienten gehörten I9 dein
Stadium der Zerstörung mit ausgesprochenerHektik an. Unter diesen
19 Patienten haben wir bei 18 deutliche elastische Fasern
gefunden. ln zwei Fällen haben wir erst bei der zweiten oder dritten
Untersuchung Fasern gefunden, obgleich schon zur Zeit der erstenUnter
suchung deutliche, physikalisch nachweisbare Zerstörungen bestanden.
Der eine Fall, in dem wir trotz zweimaliger Untersuchung keine Fasern
zu finden vermochten (Nr. 9), betraf eine 20 jährige Patientin, Fel. E.‚
mit einer grossen Zerstörung im linken Oberlappen und deutlich aus
gesprochenen hektischen Erscheinungen; weitere Untersuchungen wurden
durch die Abreise der Patientin unmöglich gemacht. Bei einigen Anderen
dieser Categorie angehörigen Patienten. die wir mehrmals untersuchten,
fanden wir das eine Mal elastische Fasern. ein anderes Mal keine. Bei
einem Patienten Herr M. Nr. 3 fiel das Nichtauffinden von Fasern mit.
zeitweiligcr Besserung und Nachlass des Fiebers zusammen; in einem
anderen Falle, llerrn V. Nr. 37, wo es sich um eine floride Phthise
handelte. fanden wir bei der zweiten Untersuchungkeine Fasern, obwohl
keine Besserung sondern ein Fortdauern der ausgesprochenen Hektik
bestand.
Aus den angegebenenZahlen können wir den Schluss ziehen, dass

bei Phthisikern mit nachweisbarenZerstörungenund ausgesprochenerHektik
die Untersuchung auf elastische Fasern fast immer erfolgreich sein wird,

und zwar wenn nicht bei der ersten, so doch bei einer der folgenden

Untersuchungen. Doch hat in diesen Fällen das Auffinden von elastischen

Fasern keinen besonderenWerth. da schon die physikalische Untersuchung

deutliche Zerstörung des Lungengewebes nachweist.

In die Categorie einer sehr chronisch verlaufendenI‘hthise mit deut

licher Zerstörung aber ohne hektische Erscheinungen gehören 11 Fälle,

bei denen wir ohne Ausnahme elastische Fasern vorfanden;
auch unter diesen Fällen fanden wir bei einigen erst bei der zweiten

oder dritten Untersuchung Fasern und zwar dann. wenn zeitweiliges

Fieber und Verschlechterungeingetretenwar (z. B. bei Fall Nr. 8). Auch

bei dieser Categorie von Phthisen hat das Auffinden von elastischenFasern

für Diagnosekeinen besonderenWerth, da schon physikalisch Zerstörungen

nachweisbar sind. Dagegen kann das Auffinden der Fasern für die Pro

gnose wichtig sein. wie der angeführte Fall Nr. 8 zeigt. Was die Pro

gnose anbelangt, so erscheint der Fall Nr. 30 ziemlich interessant, in dem

wir trotz allgemeiner und localer Besserung (und zwar letztere derart,

dass die physikalischen Zeichen der Caverne geschwunden waren) doch

bis zur Entlassung des Patienten elastische Fasern nachweisen konnten,

was trotz günstiger Ergebnisse der physikalischen Untersuchung und des

ausgezeichnetenAllgemeinznstandes doch zum Beweis dient, dass der

destructive Process in den Lungen noch nicht zum Stillstand gekom—

men war.
Bei den 40 übrigen untersuchten Patienten waren physikalisch nur

Verdichtungen der Lungen nachweisbar; der Zustand war bei Allen ein

im Allgemeinen guter und afebriler mit Ausnahme von 2 Fallen (Nr. l
und Nr. 46). lu dem ersten Falle trat nach einer starken l‘neumor

rhagie eine diffuse Pneumonie mit starkem Fieber ein, welche zum Tode

führte. ln dem zweiten Falle, bei dem es sich um eine ganz unbe

deutende Verdichtung handelte, entwickelte sich von Zeit zu Zeit ein

fieberhafter Zustand, der meist mit einer intercurrenten Hämoptoe zu

sammenfiel.
Von den genannten 40 Patienten hatten 16 grössere Verdichtungen

in einer oder in beiden Lungen. Unter diesen 16 haben wir bei
12 Fällen elastische Fasern gefunden. bei 4 Fällen keine.
Von diesen letzteren 4 Patienten handelte es sich bei 2 um eine grosse

Verdichtung im rechten Uuterlappen, bei den 2 anderen um eine seit

‘) Zeitschr. f. Gehh. u. Gyniik. II. p. 220.
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mehreren Jahren bestehendeVerdichtung, in der es wahrscheinlich schon
111!‘Schrumpfung gekommen war.

Unter den 12 Fällen, bei denen wir Fasern gefundenhaben, konnten
wir in einem Falle erst bei der zweiten, in einem anderen sogar erst
bei der 6. Untersuchung elastischeFasern nachweisen; bei der letzteren

Patientin (Nr. 50) bestanden vor der sechsten Untersuchung mehrere
Tage leichte fieberhafteErscheinungen und Zunahme der Athemnoth, was

wahrscheinlich auf einen beginnendenZerfall der‘ infiltrirten Partien zu

beziehen ist.
Aus den angegebenenZahlen ergieht sich, dass wir bei 75 Proc.

der Phthisiker mit einer nachweisbar grossenVerdichtung elastischeFasern
gefunden haben, ein Verhältniss, dass deutlich zeigt, wie oft in Fällen,

bei denen physikalisch nur Verdichtungen nachweisbar sind, bereits ein
Zerfall des Lungengewebeseingetreten ist. ln derartigen Fällen is

t also
die Prognose stets mit Vorsicht zu stellen.
Die schliesslich übrigbleibcnden 24 Patienten hatten nur ganz un

bedeutende Verdichtungen in einer oder in beiden Lungenspitzen. ln

8 Fällen, also in einem Drittel derselben, fanden wir elastischeFasern.
bei den anderen zwei Dritteln keine.
Unter den bezeichneten 8 Fällen befanden sich einige ziemlich in

teressante Fälle, deren Beschreibung wir in Kurzem folgen lassen.

1
) Frau H., 30 Jahre alt, mit hereditärerAnlage, gibt an, dass vor

6 Monaten ihre Krankheit mit Husten angefangenhabe; Fieber soll nie
vorhanden gewesen sein, dagegenvon Zeit zu Zeit Hämoptoe. Bei der
Aufnahme zeigte die Patientin einen guten Allgemeinzustand, eine ganz
beschränkte Dämpfung in der rechten Supraclaviculargegend,daselbstver

längertes Exspirium und spärliche Basselgeräusche;Husten ist ganz gering,
nur des Morgens auftretend. Der Auswurf ist gering. weisslich, ohne
festere Klumpen; mikroskopisch finden sich Eiter- und Sehleimzellen,
mittelst der Fenwick’schen Methode deutliche elastische Fasern. lm
Verlaufe von 3 Wochen besserte sich die Patientin bedeutend, so dass

bei_ausgezeichnetemAllgemeinzustanddie Basselgeräuschein der erkrankten
Spitze verschwunden waren; Husten und Auswurf geringer, in letzterem
jedoch elastische Fasern noch nachweisbar. Nach Verlauf von weiteren
fiinf Wochen bestand ein ausgezeichneterAllgemeinzustand und local nur
noch ganz geringe Dämpfung mit rauhem Exspirium; Husten und Aus
wurf sehr unbedeutend, in letzerem sind trotz sorgfältiger Untersuchung
keine elastische Fasern nachweisbar. ln diesem Zustand verliess die Pa
tientin die Anstalt.

2
) Herr H.‚ 18 Jahre alt, mit hoher hereditärer Anlage. ist nach

seiner Angabe erst seit 2 Monaten mit trockenem Husten behaftet. Bei
der Aufnahme zeigt Patient starke Abmagerung, Seh‘w'aehe‘und vAtmens-
noth. Abendliche Temperatur 38,5. Die physikalische Untersuchunger

gab eine ganz geringe Dämpfung der rechten Lungenspitze und einzelne

trockeneRasselgeräusche;Husten stark mit geringemAuswurf. der massen
haft elastische Fasern enthielt. Hauptsächlich auf Grund letzteren Be
fundes stellten wir die Diagnose auf bereits eingetretenen Zerfall der

infiltrirten Lungentheile, und die Prognose ungünstig. Der weitere Ver
lauf bestätigte unsere Anschauung. indem bei andauernden]Fieber. von
Zeit zu Zeit auftretender Hämoptoe und einmaliger Pneumorrhagie die

physikalischen Zeichen einer Zerstörung immer deutlicher hervortreten.

3
) Herr W., 26 J. alt, hatte bei seinerAufnahme neben allgemein

gutem, fieberlosem Zustande eine äusserst geringe rechtseitige Spitzen

dämpfung mit verlängertemExspirium und spärlichen trockenen Rassel

geräuschen. Seit mehreren Wochen litt Patient an täglichen, nicht
unbeträchtlichen Hämoptoen. Der Auswurf zeigte bei der ersten Unter

suchungkeine elastischeFasern, bei der zweiten, nach drei Wochen vor

genommenenUntersuchungdagegendeutliche elastischeFasern in Netzform.
Dabei hatte die tägliche Hämoptoe nicht nachgelassen,obgleich sich der

Allgemeinzustanddes Patientenausgezeichnetgebesserthatte. Es handelte
sich daher wahrscheinlich um einen tiefgelegenenZcrstörungsbeerd, von
dem das expectorirte Blut herrührte. Der Patient entzog sich der wei
teren Untersuchung.
ln den erwähnten 8 Fällen mit elastischenFasern im Au'swurf, ver

schwanden die letzteren in längerer oder kürzerer Zeit bei 5 Patienten,

welche sämmtlich eine allmählige Besserung erfuhren. Von den 3 an
deren Patienten, in derenAuswurf auch bei den späterenUntersuchungen
stets Fasern gefunden wurden, blieb bei einem der Zustand in statu quo.
bei den zwei anderenmachteder locale Process unzweifelhafteFortschritte.
Aus den angeführten Thatsachen ergiebt sich, dass der Nachweis

von elastischenFasern bei derartigen, unbedeutendenlufiltraten von hohem
diagnostischenund sicher auch prognostischenWerthe ist. ——

Durch unsere eben geschilderten Untersuchungenund deren Resul
tate glauben wir uns zur Aufstellung folgender Schlüsse berechtigt:

l. Bei bestehender Lungenschwindsucht darf die Unter
suchung des Auswurfes nicht vernachlässigt werden.

2. Eine einmalige Untersuchung auf elastische Fasern,
besonders bei negativem Befund. ist nie maassgebend.
3. Bei physikalisch nachweisbarerZerstörung des Lungen—

W-eyanotische Färbung der Lippe: und Wangen.

gewebes darf man in weitaus der Mehrzahl der Fälle
elastische Fasern im Auswurf erwarten, doch ist der
Nachweis derselben für Diagnose und Prognose von
geringem Werthe.

4. In denjenigen Fällen von Phthise, in denen physikalisch
nur kleinere oder grössere Verdichtungen des Lungen
gewebes nachweisbar sind, ist das Auffinden oder
Nichtauffinden elastischer Fasern von hoher Bedeutung
für Diagnose und Prognose.

III. Aus der medicinischen Klinik des Prof.
Dr. Nothnagel zu Jena.

Zwei ätiologiseh bemerkenswerthe Fälle von Lungengangrän.
Mitgetheilt von

R. Ramdohr, Assistent der med. Klinik.

(Schluss aus N0. 7.)

Fall. ll.

Lungengangrän in einer phthisischen Caverne sich
entwickelnd.

F. G., 42 Jahre alt, Müller aus Jena. ‚
Anamnese. Lungenkrankbeiten sind in der Familie des Pat. nicht

vorgekommen. -— Den ersten Anstoss zu seinemjetzigen Leiden soll eine
Durchnässung,die er sich kurz vor Ostern 1876 zugezogen,gegebenhaben.
Er litt von dieser Zeit ab an Husten und Auswurf, und zwar trat er
sterer besonders heftig Nachts auf. Der Auswurf war Anfangs mehr
schleimig, nahm dann eitrige Beschaffenheit an und nur einige Male
zeigte er geringe blutige Streifen; grössere Mengen Blut will Pat. nie
ausgeworfen haben. — Auffallend ist ihm noch einestarke Abmagerung
während der Dauer seines Leidens gewesen.
Ausserdembestehtnoch seit etwa 5 Jahren ein fortwährender Durch

fall, über dessen Ursache und Entstehung Pat. nichts Genaues anzu
geben weiss.
Stat. praes. 3. Juli 1876.
Active Lage im Bett. Sensorium frei. Knochenbau normal. Mus

kulatur atrophisch, nicht gerade schlaff; Panniculus adiposus dünn.
Leichtes Oedem an den Unterschenkeln um die Knöchel herum, weniger
am Fussrücken. — Gesichtsausdruckfrei; Gesichtsfarbegebräunt; augen

Haut am
Rumpf trocken. Temperatur 38,6. 100 Pulse; 24 Bespirationen.
Art. rad. weich, nicht geschlängelt,gut gefüllt; Spannungetwas unter

der Norm; Welle hoch; etwas Pulsus celer.
Appetit gut. Durst vermehrt. Zunge feucht, roth, leicht grau belegt.

Keine Uebelkeit und Erbrechen. Täglich 4—-5 dünne Stühle. Am After
keine eigentliche Hämorrhoidalknoteu, nur ganz leichte Venenectasien.
Thorax etwas kurz, unten ziemlich breit, oben schmal. Angulns

Ludovici stark prominent. Die Fossae supra- et infraclaviculares sind
ziemlich stark eingefallen.
Die linke 'l'boraxhälfte wird beim Athmen mehr ausgedehnt als

die rechte.
Schall in der Fossa supraclavicularis B. gedämpft und hoch, L. an

gleicher Stelle ebenfalls Dämpfung, jedoch ist hier der Schall etwas tiefer
als R. Auf der Clavicula und in der Fossa infraclavicularisB. Schall ge
dämpfter und höher als L.; im 2. I.C.B. R. noch leichte Dämpfung und
Bruit de pot fele. Vom 3.1.0.1}. ab Schall tief und laut. Untere
Lungengrenze B. an der 6. Rippe nicht beweglich. L. sonst normaler
Schall. ln der Axilla R. Schall mässig tief und laut, weiter abwärts in
der Seitenwand leicht gedämpft. ln der linken Seitenwand normale Per
cussionsverhälltnisse.
Hinten am Thorax in beiden Fossaesupraspinatae gedämpfter und

hoher Schall und zwar B. stärker als L. lm lnterseapularraumR. bis
zu dessen unterer Grenze starke Dämpfung; weiter abwärts wird der
Schall tiefer und lauter, bleibt aber immer höher als L.
Auscultatorisch hört man in der Fossa supraspinatabeiderseitsBron

chialatbmen, ebenso B. im obern Theile des lnterscapularraums; daneben
mässigreichliches, kleinblasigesRasseln. B. hinten weiter abwärts scharfes.
fast unbestimmtes Athmen. daneben Rasseln. L. hinten sonst überall
Vesiculärathmen.
ln der Foss. supraclav. L. Bronchialathmen und Rasseln, weitet‘

abwärts Vesiculärathmen. In der Foss. supraclav. R. fflSl amphorischcs

Athmen und knarrendes Rasseln; dasselbe in der Foss- infraclav. und
im 2. I.C.B. Vom 3. I.C.B. unbestimmtes, fast vesiculäresAthmen und

mässig reichliches Rasseln. _ _
Sputum spärlich, besteht aus einzelnen schleimig—e\““8en‚ ziemlich

zähen. geruchlosen Ballen.
llerztöne dumpf, aber rein.
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Die Untersuchung der übrigen Organe ergiebt durchaus normale
Verhältnisse.
Urin von normaler Menge; gelbroth, klar.

action sauer. Kein Eiweiss.
Der Zustand des Pat. blieb bis zum 20. Juli 1876 fast unverändert.

Die Höhe des sehr unregelmässigenFiebers schwankt zwischen 38—40° G.
Patimt wurde sehr heiser und hustete viel, wobei er zuweilen Speisen
erbrach.
Am 20. Juli 1876 fandensich früh im Auswurf auffallend viel Blut

coagula. Percutorisch war über den Lungen im Wesentlichen nichts
verändert. Anscultatorisch ist das RasselnR. bis zum 2. I.G.R. deutlich
klingend geworden. Acht Tage darauf ebenfalls klingendesBasseln in der
linken Spitze. lm Sputum von jetzt ab täglich eine grössere oder gerin
gere Menge Blutcoagula.
Ende Juli 1876 nähert sich das Sputum immer mehr dem homo

genen, pllaumenbrühartigen; es riecht nicht und mikroskopisch werden
nur rothe und weisse Blutzellen nachgewiesen.
Als Ursache der lleiserkeit findet sich starke Böthnng der Ary

knorpel und kleine Ulcera an den freien Bändern der wahren Stimm
bänder.
ln der Nacht vom 30./31. Juli hattePat. viel phantasirt, war sehr

aufgeregt, so dass er auf einen andern Pat. mit dem Messer losging.
Temp. 38,8” G.
Die Untersuchung des Sputums am 31. Juli ergiebt zum ersten Male

einen widerwärtigen Geruch; es beträgt etwa 3 Esslöfl'el voll. Es be
steht aus einer dünnflüssigen, homogenen Masse, in der einzelne Ballen
vorhanden sind; die Farbe ist ein schmutziges Rothbraun; eine Schaum
schicht ist darauf‘ nicht vorhanden. Bei näherer Betrachtung findet man
eine grössereMengeweisser Fetzen und Bröekel darin zerstreut; einzelne
derselben sind schwärzlich pigmentirt, und ihre Grössc schwankt zwischen
der eines llirsekorns und Stecknadelspitze. Mikroskopiseh findet man in
diesen Fetzen eine grosse Menge elastischer Fasern, schwarzes, körnigcs
Pigment und viele Bakterien.
Es besteht starke Heiserkeit. ln der Foss. supraclav. B. Schall ge

dämpft und hoch mit deutlich tympanitischem Beiklang; L. etwas lauter
als B. und nicht tympanitisch. Die Dämpfung B. reicht bis zur 3. Rippe;
L. sonst dieselben Verhältnisse wie früher.

llinten B. dieselben Dämpfungsverhältnissewie früher, nur intensiver;

L. hinten Schall etwas höher als früher, besonders nach unten zu.

ln der Foss. supraspinata B. hört man beim ruhigen Athmen und

beim Husten deutlichenMetallklang; dasselbein der Foss. infraspin. neben

amphorischemAthmen. L. über den gedämpftenPartien Bronchialathmen;

sonst L. nichts verändert.
Von jetzt ab behielt das Sputum seine oben beschriebeneBeschaffen

heit bei. — Die objectiven Symptomeblieben im Wesentlichen dieselben,
und am 2. August Abends 10 Uhr starb der Pat. unter den Erscheinungen

des Lungenödems.
Sectionsbefundv. 3. August 1876. (Prof. Dr. W. Müller.)
Linke Lunge normal collabirt, rechte durch allseitige kurze, straffe

Adhäsionen mit Costal- und Zwerchfellpleura verwachsenund am Gollaps

gehindert. Linke Lunge nur im Bereich der Spitze und den untersten

Abschnitten des Unterlappens durch vereinzelte strangformige Adhäsioncn

mit der Costalpleura verwachsen. Pleura der linken Lunge im Bereich

der Spitze weisslich getrübt und verdickt, in den hinteren Partien in

ganzer Ausdehnung mit graugelben, leicht abziehbaren Fibrinbelegen

überkleidet, zahlreiche Sugillationen zeigend. ln der linken Pleurahöble

etwa 100 Ccm. röthlich gelber, trüber Flüssigkeit. Die Spitze desOber

lappens im Umfang eines llühnereies eingenommen von graugelblichen,

derben Knötehen, vollkommen luftleer, von einem schiefrig indurirtem

Hof umgeben. Das übrige Gewebe des Überlappeus gröstentheils luft

haltig, ödematös, eine grosse Anzahl derber Tuberkelknötchen, theils

vereinzelt, theils zu Gruppen von verschiedener Grösse vereinigt, ein

schliessend. Unterlappen lufthaltig, ödematös, viel Tuberkelknötchen

enthaltend. Leichte Atheromfleckung der lntima der Lungenarterienver

zweigungen. _
Pleura der rechten Lunge allenthalben weisslich getrübt und ver

dickt, im Bereich der oberen Hälfte des Oberlappens, sowie an einer

umschriebenen, etwa hühnereigrossen Partie im Bereich des hintersten

Abschnittes des Unterlappensgraugrünlich verfärbt.

Die obere Hälfte des Oberlappens der rechtenLunge in einen nahezu

kindskopfgrossenBrandheerdverwandelt; dasdenselbenbegrenzendeLungen

gewebe stellenweise nur einige Millimeter dick, sehr derb, graugrünlich

missfarbig, nach Innen zu in Form unregelmässigcr, schwarzbrauner,

missfarbiger Zotten vorragend.
lm Innern des Heerdes finden sich schwarz-blaugraue, stinkende,

breiige Massen.— Das übrige Gewebe des Oberlappeus gleich dem des
Mittellappens lufthaltig, durchsetzt von einer grossen Anzahl von Tuber

kelknötchen. — Unterlappen lulthaltig, stark ödematös von Tuberkel
knötchen durchsetzt.

Spec. Gew. 1018. Be

Unter der oben erwähnten missfarbigenPartie der Pleura ein etwa
hühnereigrosser Brandheerd von der Beschaffenheitwie jener des Ober
lappens. —-—lntima der Lungenarterie wie links. Schleimhaut der
Bronchien der rechten und linken Lunge ziemlich beträchtlich geröthet
und geschwellt, im Lumen schaumiges Secret in beträchtlicher'Menge.
Schleimhaut des Larymt leicht geröthet, die der Trachea durchweg

schiefergrau verfärbt, mit einer Anzahl zackiger Ulcerationen versehen,
welche im Bereich der Bifurcation sich begrenzen.
ln den übrigen Organen findet sich nichts Wesentliches.

Epikrise.
Das Interesse der beiden vorstehend mitgetheiltenFälle von Lungen

gangrän knüpft sich an die dabei in Betracht kommendenätiologischen
Verhältnisse.
Wir wollen deshalb auch nur diese Punkte kurz hervorheben.
Dass in der That beide Fälle das vollkommene klinische Bild einer

Lungengangrän darboten, wird in's Besondere durch die Beschaffenheit
der Sputa zur Genüge bewiesen und glauben wir von einer eingehenden
Beweisführung für die Richtigkeit der Diagnose absehenzu können.
Der Zusammenhang der Erscheinungen im ersten Falle dürfte fol

gender sein: Primäres Sarcom des llodens, secundäre Sarcombildung in
der linken Niere, den Betroperitonealdrüsen und in der rechten Lunge.
Auf die Entwickelung der Neubildung in der Lunge sind die in

der Anamneseangegebenen, unbestimmten Klagen tltE Kranken bez. des
Bespirationsapparateszurückzufiilirtm. Als der Kranke in die Klinik auf
genommen wurde, bot er das gewöhnliche Bild einer Lungengangrän
mit llohlraumbildung, wie es so häufig beobachtet wird, dar. Nicht
das Mindeste, sei es im physikalischen Befunde, sei es in der Beschaffen
heit der Sputa, verrieth jemals, dass ein Neoplasma in der Lunge sich
entwickelt hätte.
ln der Literatur wird allerdings angegeben,dass das klinische Bild

der Lungengangrän durch Neubildungen hervorgerufen werden könne,
aber dabei handelt es sich, soweit wir die Literatur übersehen, immer
um eine Entstehung der Lungengangrän durch Perforalion eines benach
barten (meist 0esophagus-) Krebses in einen Bronchus.
Dass wie in unserem Fall ein in der Lunge selbst entstandenes.

nicht durch Vcrwachsungen von Nachbarorganen auf dieselbe übergegan
gencsSareom unter dem Bilde einer Lungengangränverlaufenkann, davon
ist uns nur ein Beispiel bekannt, welches Stokes anführt und welches
sich auch noch erheblich von unserem Falle unterscheidet. Stok es
nämlich erwähnt in einem Falle von Lungenkrebs‘) Folgendes: „Einige
Zeit vor seinem Tode warf der Kranke plötzlich eine stinkende, eiter

artige Flüssigkeit aus, und ward dieselbe mehrere Tage hintereinander
in so reichlicher Menge ausgeleert, dass man vermuthete, es habe sich
ein brandiger Abscess gebildet.“
Bei imserem Kranken jedoch bestand eben Wochen lang hindurch

das Bild einer reinen Lungengangrän, und bei der Autopsie fand sich
ein zerfallenes Sarcoin.
Den zweiten Fall anlangend, so handelt es sich um einen Kranken

mit zweilelloser tuberculöser Phthise, bei welchem, wie die klinischen

Symptome lehrten und die Autopsie bestätigte, in den letzten Tagen des
Lebens eine Lungengangräu in einer Caverne sich entwickelt hatte.

Wir theilen diesen Fall deshalb mit, weil auch die neuesten Au

toren über Lungengangrän die Seltenheit, wie Leyden") sich ausdrückt,

sogar „äusserste Seltenheit“ der Gangrän in tuberculösen Cavernen

hervorheben.

IV. Referate und Kritiken.
Die einseitige erworbene Oberschenkelluxation nach

hinten und oben in ihrer Einwirkung auf das Becken. Mit
zwei Beobachtungen von Dr. H. Fasbender. Neue Charitä-Annalen.

(Jahrg. 3, 1876) 1878.
An die Geburtsgeschichteund Beckenbeschreibungzweier Ende Oc

tober 1876 in der Gebärabtheilung der Gharite entbundenen Frauen

knüpft Fasbender Bemerkungen über die in Frage kommende Becken
form an, welche bei der auf die mitgetheiltenBeobachtungenverwandten

Sorgfalt des in all seinen Publicationen sehr gründlichen Verfassers einen
äusserst werthvollen Beitrag für die Casuistik, wie für die Klärung der

Frage liefern.
ln dem ersten Falle (Patientin war in ihrem 3. Lebensjahre die

Treppe heruntergefallen und schleppte von dieser Zeit das linke Bein
etwas nach, im 11. Lebcnsjahre, nach einem abermaligen Falle, trat
erhebliche Verkürzung der linken Unterextremität ein) -— stellt der ob

jective Befund die Diagnose einer Luxation des linken Oberschenkelsnach

‘) Stokes, Brnstkrankheiten.
Bremen 1838, pag.580.
’) Leyden, über Lungenbrand.
N0. 26.

Ucbersetzt von Gerhard von demBusch,

V o l kmann ’s Samml. klin. Vorträge.
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hinten und oben sicher, welche, da die Patientin bis zum 3. Jahre ohne

Störung gehen konnte, aus einer Zeit herrührt, in welcher das Knochen

wachsthum noch nicht beendet ist und welche die Annahme eines con
genitalen Leidens ausschliesst.
Die 41 Jahre alte Patientin hat 4 Mal ohne Kunsthülfe kleine, zum

Theil nicht ausgetrageneKinder geboren; das letzte Mal wurde sie leicht
von weiblichen nicht ausgetragenenZwillingen entbunden.
ln dem 2. Falle wurde im 8. Lebensjahre eine Verrenkung des

rechten Oberschemkelsacquirirt, welche zur Bßection führte, im weiteren
Verlaufe Entzünduugsvorgänge brachte und die Patientin von ihrem 8.
bis zum 13. Lebensjahre zu einer sitzenden Lebensweise zwang. Vom
14. Jahre an wurde ein, wenn auch hinkender. doch jeder Stütze entbeh
render Gang möglich. Die Patientin kam 19 Jahre alt, mit einem
50 Ctm. langen und 3100 Gramm schweren Mädchen ohne Kunsthülfe
nieder. -——

Die äusserstgenauenvon F asb ender gemachtenMessungenwieder
zugeben sind wir des uns angemessenenBaumes halber nicht in der
Lage und müssen deshalb auf das Original verweisen.
Beide Becken sind nach den gegebenenMaassenals kleine zu be

zeichnen; die der erkrankten Seite entsprechende Beckenpartie ist in
beiden Fällen atrophisch und nach oben verschoben (im 2. Falle auch
nach hinten). ln beiden Fällen ist das Tuber der erkrankten Seite nach
aussen gezogen und ist auch in beiden Fällen der Beckenausgangim

Querdurchmesser erweitert. Bezüglich des Beckeneingangsist aus dem
geringen Unterschied zwischen den Maassen der Obliquae im 1. Falle
nur mit Vorsicht auf eine Bevorzugung der linken Beckenhälfte zu
schliessen. (Fall l. Obl. dext. 19,8 Ctm., Obl. sinistr. 19,3). lm 2. Falle
ist nach den Differenzen der schrägen Durchmesser eine Verengung der
kranken Seitezu constatiren. (Fall ll. 0b]. dextr. 22,0, Obl. sin. 20,2 Ctm.).
Der Geburtsverlauf wurde im 1. Falle durch die Kleinheit der Objecte.
im 2. Falle durch die entsprechend dem gegebenen Baume günstige
Einstellung des Kopfes leicht.
Nach einem kritischen Ueberblick der den Mechanismus der Ver

änderung der Beckform nach Luxation des Oberschenkcls betreffenden
Literatur, resümirt F. wie folgt. Es resultirt durch die Entspannung
(Atrophie) der Glutäen eine bedeutende,sich häufig in eine Binnenbildung
unterhalb der Spin. ant. infer. markirende, Anspannung des lleopsoas,
welcher das Darmhein steiler stellt, auch wohl hebt. Unterstützt wird
er in dieser Wirkung vom Lig. ileofemorale, den. Mm. obturatores, ge
melli u. pyriformis. Für die Auswärtsziehung der Tuber kommt der
Quadratus femoris in Betracht,‘wie für du beobachtete‘(w
der Symphyse nach der Seite der Luxation der Ohturator extmn,‘ ‘die
Adductoren und der Pectineus.
Die von einzelnen Seiten aus der Atrophie der Beckenknochenher

geleitete Erweiterung der betreffendenBeckenhälfte bestreitet F.. da es

_ sich bei den im jugendlichen Alter erworbenen Verrenkungen nicht um

„Schwund“ als vielmehr um eine „mangelhafte Ausbildung“ handelt,
welche die Räume des Beckens beeinträchtigenmuss.
Dass der Druck des luxirten Schenkels gegen das Becken vielleicht

etwas zur Aufrichtung des Darmbeincs beitragen könne, giebt lt‘. zu
Die AnnahmeGusserow‘s, wonach eine Ueberlastung der kranken Seite
bei einfacher Luxation nach hinten und oben zur Verengerung des kleinen
Beckens führen soll, glaubt Fasbender schon von theoretischenGesichts
punktenaus entgegentreten zu müssen. In seinem 2. Falle bedingten die
Consequenzender Resection und der Entzündung eine von d er g ewöhn
lichen abweichende Druckrichtung. S. Guttmann.

V. Journal-Revue.
Physiologie.

4.
Dr. Carlo Stacchini: Etude critique et experimentale

sur l'antagonisme entre la strychnine et l’alcool. Arch. de
Physiolog. norm. et patholog. 1877, S. 479.
Der Alkohol ist kein eigentlicher Antagonist des Strychnins. Er

mässigt die Streckkrämpfe bei Strychninvergiftung und wirkt aus diesem
Grunde lebeusrettend. Ist aber die verabfolgte Strychnindosis zu hoch,
so sterben die Thiere später oder früher, auch wenn denselbengrosse
Alkoholmengen einverleibt werden. Unter den bei Strychninvergiftung
vorgeschlagenenGegengiften ist der Alkohol vielleicht das ungeftihrlichste.
Alkohol in tödtlicher Dosis tödtet trotz Strychnindarreichung. Werden
Alkohol und Strychnin beide in tödtlicher Dosis gegeben, so erfolgt der
Tod „par les efl'etsreunis des deux substances toxiquesfl)“. Weyl.

Pathologische Anatomie.
4.

Ueber die Veränderungen kleiner Gefässe bei Morbus
Brightii und die darauf bezüglichen Theorien von Dr.
C. B. Ewald. (Virch. Arch. Bd. 71. S. 453.

Während Johnson seine Angabe, dass bei Nierenerkrankung mit
gleichzeitiger linksseitiger llerzhypertrophie die Muscularis sämmtlicher
kleiner Körpergefässehypertrophirt und ihr Lumen verengt sei, mit der
durch die Nephritis primär bedingten Circulationsstörung zu erklären
sucht, fasstenGu ll und Sutton eine von ihnen constatirtehyalin-fihroide
Anlagerung an die Media der kleinen Arterien als selbständigeErkrankung
auf, die unter Umständen, aber nicht immer, die Herz- und Nierenafl'ec
tion bedinge. Diese Form der Gefässdegeuerationkonnte Ewald au
den frisch isolirten und mit Anilin tingirten Piagefa'ssendes Pons, von
denen anzunehmenwar, dass sie an einer Allgemeinerkrankung des Ge

fässapparatsparticipiren würden, nicht bestätigen und ist vielmehrgeneigt.
sich in Bezug hierauf der DeutungJohnsou's anzuschliessen,der in den
Gull -Sutton’schen Bildern nicht eine fibro-hyaline Anlagerung, sondern
die durch die Präparationsmethodebesonders deutlich gemachteadventielle
Lymphscheide erblickt. Die llypertrophie der Muscularis dagegen kam
in allen Fällen von Nierenerkrankung, die mit llerzhypertrophie Ver—
bunden waren, in augenfälliger Weise zur Anschauung. Während bei
Gefäßen von 10——30 Mikromillimetern Lichtung die Wanddicke sowohl
unter normalen, wie unter den verschiedenstenpathologischen Verhält
nissen, ein Zehntel bis höchstens 0,3 des Lumen beträgt, war dieselbe
hier um das Doppelte, in ausgesprochenenFällen sogar um das Drei
und Vierfache gewachsen. Bei sonst gesundenGefa'ssenhandelte es sich
immer um eine einfacheMassenzunahmeder contractilen Elemente, deren
Unabhängigkeit von atheromatösenProcessen seniler luetischer und dege
nerativer Gefassalterationbesonders hervorgehobenwird. — Zur Unter
suchung kamen im Ganzen 61 Fälle. Da Verf. von einer mikroskopi
schen Durchmusterung der einzelnen Nieren absehen musste, so gab für
die Diagnose ausser dem makroskopischen Sectionsbefund das Gewicht
des Organs den Ausschlag, welches sich bei sogenannterparenchymatöser
Nephritis sehr hoch zu stellen pflegt. Als interstitielle Formen wurden die
Nieren unter 300 Grm., als Mischformendie von 300——500, als parenchy
matöse die über 500 Grtn. angesehen. lm Allgemeinen, aber nicht in
allen Fällen stellte sich eine umgekehrteProportionalität zwischenNieren
gewicht und llerz-, bez. Gefässhypertrophieheraus. Unter 21 von als
interstitieller und interstitiell-parenchymatöserNephritis aufgefasstenFällen,
fehlte nur einmal (Bleikachexie) die llerzhypertrophie, 15 Mal war die
selbe mit Verstärkung der kleinen (Pia) Gefässe verbunden. Eingehendere
Sonderung ergab als Regel, dass die chronische Granularatrophie fast
durchgehend, die Mischformen unter 300 Grm. Gewicht in zwei Drit
theilen aller Fälle die Herz- und Gcfässhypertrophie, in einem Drittheil
nur die

‘
nach sich ziehen und dass, wpn das Gewicht

‚der
Mischformen ßoßürnaühersteigt, die-Gefatssvcränderungrcgelmässig,

die Hmvergrössemngtdagegen niemals ausbleibt. —- In 16 Fällen von
parenchymatöser Veränderung waren die Gefasswände nicht, das Herz
fünfmal hypertrophirt und die Beu‘achtungvon 24 anderweitigenKrank
heitsfällen (darunter 13 Herzfehler) lehrte, dass die Gefässe weder bei
gewöhnlichen, nicht von Nephritis bedingter Herzvergrösserungnoch wäh
rend des Auftretens secundärer Nephritiden der Hypertrophie uuterliegen..;
Unter Bezugnahmeauf die Ostro um of f ’schen Versuche, nach denen

i

die Gefässwandunabhängig vom Nerveneinflussauf plötzliche Blutdruck
steigerung mit gesteigerter Spannung reagirt, erklärt sich das Zustande
kommen der allgemeinen Gefässhypertrophieals eine rein mechanische
Folge des vermehrten Seitendrucks im Aortensystem. Die Beihenfolge
der Vorgänge ist nach des Verf's. Ansicht die, dass eine durch das Nie
renleiden gtschafl‘eneVeränderung des‘ Blutes —— möglicherweise eine
Ueberladung mit Harnstoff — zur Verlangsamung und Widerstandsver—
mehrung in den Capillaren führe. Die hierdurch gesteigerteSpannung
im arteriellen System findet ihre Compensationnicht durch die Vasomo
toren. sondern die gesteigerte Herzaction, welche die llypertrophie im
Gefolge hat. Erst zuletzt entsteht dann die Wandverdickung der kleinen
Körperarterien, welche weit entfernt die rythmischeHerzaction zu unter
stützen, vielmehr der Wirkung des erhöhten Blutdrucks entgegenarbeiten
und auf diese Weise zu einer Verstärkung ihrer Muskelhaut gelangen.
Mit dieser allgemeinenWandveränderung der kleinen Gef‘ässehaben

die in den Nierenarterien selbst ablaufendenProcesse nichts direct Ge
meinsames. Sie müssen als Folge einer örtlichen Störung aufgefasst
werden. Verf., der unabhängig und ungefähr gleichzeitig mit Thema
sich mit der histologischen Durchforschung der chronisch entzündeten
Niere befasst hat, erklärt sich im Ganzen mit dessen Angaben einver
standen (in Bezug auf einige unbedeutsamereDiffereuzpunkte ist die

Originalarbeit zu vergleichen). Lass6"‘

lnnere Medicin.
'
4

Fall von Hydrophohie. Med. Times 8. u. 15‚_D@C- 1871.
W. B. Cheadle giebt eine genaue Beschreibung emßs Falles von

Hydrophobie, bei dem sich bei der Section in einigen “mmpuuttteu

andere Befunde fanden, als von Andern (Allbun a. 71‘ “f‘ mmoutl
a. 74. Benedickt u. A.) beschriebenworden sind. Es faml Smh 1. das
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Blut überall sehr flüssig und dunkel, 2. in allen inneren Organen und
Schleimhäuten starke Congestionen oder Anhäufung von Blut, 3. Herz
fast leer, 4. zerstreutellämorrhagien zum Theil mit blossemAuge sicht
bar wie unter der Magenschleimhaut. zum Theil mikroskopisch wie in
der Varolsbrücke, der Medulla und den Trachealnerven, 5. in der Brücke
und dem verlängertenMarke Austritt von Blutkörperchen aus den Gef'a'ss
lräuten in das umgebende Gewebe mit fibrinöser Exsudation um die
Gefässe, 6. die Ganglienzellen daselbst stärker getrübt; die Nervenfasem,
die mit den veränderten 'l‘lreilen in Verbindung standen, getrübt und
leicht gekörnt, 7. die Anschoppnng der Gefasseund die daraus hervor
gehendenVeränderungenam stärksten in der Varolsbrücke und der oberen
Medulla, von da ab nach unten immer schwächer.
Der Verf. hält ll. nach den Symptomen und dem Sectionsbefunde

für eine Blutvergiftung. Die gewöhnliche Art des Todes dabei ist nicht,
wie Trousseau meint, auf Apnoe zu beziehen, sondern auf Asthenic,
allein oder mit folgender lnsensibilität, bisweilen auch allmälige oder

plötzliche Asphyxie. Der Seclionsbefund ist überall nahezu gleich.
K . . . . d.

Chirurgie.
5.

Howse. On thecure ofvarices by excision. Guy‘s-llos
pital Reports. Ser. lll. Bd. 22. 1877. p. 455.
Es werden die Krankengeschichtenvon 5 Fällen operativ behandelter

Unterschenkelvaricenausführlich mitgetheilt. ln Fall 1 wurde die ganze
erkrankte llautpartie excidirt und trat in diesem Falle in Folge der

Nahtspannung Eiterung ein. ln den Fällen 2-5 wurden zolllange
Stücken aus den sich am meisten heraushebenden l'enenst'a'mmennach

doppelter Unterbindung herausgeschnitten und heilten in diesen Fällen
die llautwunden prima intentione. Bedrohliche Erscheinungen traten

unter Anwendung des Lister’schen Gazeverbandesin keinem Falle ein.

Nur Fall 1 konnte weiter beobachtet werden und war nach drei Jahren
noch ohne Becidiv, freilich handelte es sich hier um eine ganz circum

scripte Varicenanhäufung in einemangeborenenNaevus des Unterschenkels.
ln den ersten Tagen nach der Operation pflegten sich die Venenstämme

in der Nähe der Schnittwunden mit Thromben zu füllen und waren nach

circa 3 Wochen nicht mehr sichtbar, noch fühlbar. -— Ferner werden

5 Fälle von antiseptisch ausgeführten VariCoceIc-Operationen mit

getheilt. Alle heilten ohne Zwischenfall. Zwei Fälle waren, der eine

nach 20 Monaten, der anderenach einem Jahr ohne Becidiv. Das Venen
convolnt wurde zwischen zwei en-masse-Ligaturen (Catgut) excidirt.

llowse warnt davor, sorgfältig alle Venen des Sarnenstrangeszu unterf
binden, da sonst Gangrän des llodens eintreten könne.

Betreffend die operative Behandlung der Unterschenkelvaricen, so

halten manche Chirurgen dieselbe für zwecklos, weil die Ursache des

Leidens eine centrale sei. Howse führt dagegen an, dass wenn diese

Meinung richtig sei, die Venenausdehnungenzunächst am Oberschenkel

d. h. zwischen der beengten Stelle der V. cava und den nächst-unteren

Klappen sichtbar werden müsstm, während sie in Wahrheit zuerst fast

immer peripher auftreten. Verf. hält die Unterschenkelvaricen für ein

rein loeales Leiden und die operative Entfernung derselben sehr wohl

für berechtigt. Bupprecht-(Dresden).

Bidder. Zur Casuistik und Behandlung der tiefen Athe

romcysten des Halses. Langenbeek‘s Archiv XX. 2.

Verfasserheilte einen Fall von tiefer Atheromcyste des Halses durch

das Esmarch'sche Verfahren: Punction, lang fortgesetzteHerausspülung

des Atherombreies durch 3procentige Carbolsäure und schlressliche ln

jection einer Lngol'schen Lösung. Wie aus einer in No. 13 des Cen

tralblattes für Chirurgie (1877) mitgetheilten Notiz hervorgeht, dauert

die Heilung nach nahezu einem Jahre an. Bemerkenswerthwar: 1) der

Sitz der Cyste in der Mittellinie des Halses dicht neben der lncisura

sterni. 2) dass die im 12. Lebensjahr zuerst bemerkte Geschwulst mit

Eintritt der Menstruation schneller gewachsen war.
B upp recht-Dresden.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
3.

E. Leyden. Zwei Fälle von acuter Bulbärparalyse. Arch.
f. Psych. u. Nervenkr. Bd. Vll, llft. 1.

Neben der bekannteren chronischen (progressiv oder in Schüben

fortschreitenden)Form, sind auch einige Fälle von acuter Bulbärparalyse
beschrieben, aber nur selten ist die Diagnose durch den Sectionsbefund

sicher gestellt. Dies findet seine Erklärung darin, dass schon kleine

Erkrankungsheerde in der Medulla oblongata hiureichen, um schwere,

lebensgefährliche Symptome zu erzeugen; solche kleine Heerde können

aber einerseitsheilen resp. sich bessern, andererseitssind sie bei lethalem

Verlaufe sehr schwer und nur durch eine mühsame anatomische Unter

suchung nachweisbar. Was den anatomischenProcess anlangt, so dürfte
man, wenn man die traumatischen und die hämorrhagischenFormen ab
sondert, die übrigen Entzündungs—und Erweichnngsprocesse zweckmässig
unter dem Namen acute Bulbärparalyse zusammenstellen.

L. theilt nun 2 Fälle mit, welche bei Lebzeiten sorgfältig beob
achtet und post mortem genau untersucht worden sind.
ln dem 1. Falle handeltees sich bei einer 52 jährigen Schuhmacher:

frau um einen relativ kleinen circumscripten myelitischen lleerd in der
rechten Hälfte der Medulla oblongata, welcher zu plötzlich auftretenden
Symptomen (Schlinglähmung. Beeinträchtigung der Sprache und der
Bespiration etc.) geführt hatte und höchstwahrscheinlich auf Embolie
eines kleinen Arterienastes zu beziehen ist. Für die Embolie spricht das
Vorhandensein eines llerzfelrlers, die plötzliche (apoplectiforme) Ent
wickelung der Symptome, ferner die Form und histologische Beschallen
heit des lleerdes.
Auch in dem 2. Falle fand L. bei einem 62jährigen Fischer einen

kleinen senilen Erweichungsheerd ziemlich genau in der Mitte der Me
dulla oblongata. Auch hier ganz plötzliche (apoplectiforme) Entstehung.
zeitweises Erbrechen, Schmerzen im ganzen Kopfe, vor allem aber
Schlinglähmung; geringe Parese der Zunge und der Lippen; Er
schwerung der Sprache; zum Schluss ziemlich schnell gesteigerte Bespi
rationslähmung. Seeligmüller (Halle).
L. Witkowski. Ueber Entstehung von Geisteskrankheiten

im Elsass im Zusammenhang mit den Kriegsereignissen von
1870/71. Arch. f. Psych. u. Nervenkr. Bd. Vll, Hf‘t. 1.
Bekanntlich ist die früher allgemein angenommeneAnsicht, dass die

Zahl der Geisteskranken in politischen und religiösen Kriegs- und Um
wälzungsperioden znnehme, bereits von Esquirol als unrichtig zurück
gewiesen; ja Lnnier hat, mit Benutzung der Erfahrungen sämmtlicher
französischer lrrenanstalten über die Kriegsjalrre 1870/71, in einer nach
Tausenden zählenden Statistik nachgewiesen, dass die Krankenaufnahmen
in den lrrenanstalten Frankreichs während jener Zeit sogar beträchtlich
und nachhaltig abgenommen.
W. theilt nun einige Beobachtungenmit, in welchen sich zwischen

Ceistesstörung und den Ereignissen des französischen Krieges ein be
stimmter eausalerZusammenhangauffinden liess, und zwar unterscheidet
er acute und chronische Ursachen, je nachdem eine einzelne plötzlich
einwirkende Schädlichkeit oder ein allmäliges Entstehen der Krankheit
aus directen oder indirecten Folgen des Krieges nachgewiesen werden
konnte.
Besonderes Interesse bietet die 1. der mitgetheilten Beobachtungen.

Ein 42jähriges Dienstmädchenwurde während des Bombardements von
Strassburg durch eine Granate am Bücken gestreift, ohne dadurch ver
letzt zu werden. Nach diesem enormen Schrecken verändertesich Pat.
in ihrem ganzenWesen, so dass sie alsbald das reinste Bild des apathi
schenBlödsinns darbot. Sie starb mehrere Jahre danach(1875) an den
Folgen eines Sclrlaganfalles. Bei der Autopsie fanden sich neben den
gewöhnlichen Sectionsbefunden der Dementia paralytica (Hirnatrophie,
llaematonie der Pia. multiplen Erweichungshcerden), blutige Gehirnapo
plexien als Substrat der paralytischen Anfälle. Hervorzuheben ist in
diesem Falle, dass hier unter dem Einflusse eines rein psychischen Mo
ments, des Schreckens. ganz plötzlich und ohne sonstige nachweisbare
Ursache eine organische llirnkrankheit entstanden ist.

Seeligmüller (Halle).
Diversa.
3.

Präventiv-Maassregeln bei ansteckenden Krankheiten. Dr.
Hunt will, wenn irgendwo Pocken, Scharlach etc. herrschen, die mit den
Kranken in Berührung kommendenPersonen prophylactischinnerlich (Chlor
Kali, Chinin etc.) und äusserlich durch Bäder mit (‘rarbolsäurebehandelt
wissen und gute Resultate gehabthaben.
Eingewachsene Nägel. Dr. Niedt empfiehlt auf die ulcerirte

Oberfläche mit ihrem eingewnchsenenNagel 4 oder 5 Mnl täglich einige
Tropfen Liqnor Kali (l2,0:30,0) zu tröpfeln. In kurzer Zeit wird der
Nagel mit Vorsicht leicht und schmerzlosin dieHöhe gehobenwerden kön
nen. Hierauf wird ein dünnes ausgesuchtesStückchen Kork unter den
selben geschoben.
Croupöse und diphtherische Lnryngitis. Lewis Smith be

hnuptet gegenSteiner im Ziemasen‘sehen Handbuch, dass diese beiden
Krankheiten total verschiedensind und zwar 1., weil ihre Ursachen ver
schieden sind (Cronp entsteht meist bei feuchtem, kaltem veränderlichem
Wetter), 2. weil Diphtheritis des Kehlkopfs nur vorkommt, wo D. über
hnupt herrscht, 3. weil der diphtheritischeBelag die Schleimhaut des Kehl
kopfis(abernicht die der Luftröhre) durchdringt, also in ersterBeziehung von
Croup unterschiedenist, 4. weil croupöneLaryngitis weder epidemischnoch
ansteckendist. Croup kann ebenfalls auf allen Schleimhäuteuvorkommen.

K-d.

VI. Vereins - Chronik. .

Sitzung der medicinischen Gesellschaft zu Berlin.
30. Januar 1878.

E.Leyden. Ueber progressive atrophischc Bulbärpa-'
ralyse.

(Zu den Krankheiten, welche in letzter Zeit das Interesse der Neu

ropathologcn in hervorragender Weise gefesselt haben, gehört die pro
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gressive Muskelatrophie und die Bulbärparalyse nicht allein wegen ihres
an sich eigenthümlichen Verlaufes und anatomischen Befundes sondern

auch wegen der allgemeineren Ausblicke, welche von dern Boden der

hier gefundenen Thatsachen auf die Nervenpbysiologie und Pathologie
ermöglicht sind. Die Bedeutung der Kerne der grauen Substanz und

gewisser Stränge der weissen Substanz des Rüi-kenmarkes hat dadurch,

dass man ihre Beziehungen zu den peripher gelegenen erkrankten Mus

keln systematisch verfolgt hat, ein neues Ansehen gewonnen, aus einer
Anzahl confundirter Krankheitsbilder sind gewisse Gruppen distinct her

vorgetreten (essentielle Kinderparalyse, Bulbärparalyse in Verbindung mit

progressiver Muskelatrophie und für sich allein, die anatomische Gliede

rung der früher schlechtweg als Tabes dorsualis bezeichneten Processe)
und auf bestimmte pathologisch-anatomische Substrate zurückgeführt
worden, so dass wir im Stande sind mit einem bestimmten klinischen
Bilde auch eine bestimmte pathologisch-anatomische Vorstellung zu ver
binden. lndessen sind die bezüglichen Fragen noch durchaus nicht in

.allen Punkten gelöst und vor Allem die Beziehungen, in welchen die
sclerosirendeDegenerationder Seitensträngezu der Art und den Verlauf
der zugehörigen Muskelerkrankuug stehen, noch immer Gegenstand der
Discusion, so dass wir nicht umhin können, in Folgendem das Wesent
lichste eines Vortrages wiederzugeben. in welchem einer der maassge
bendsten Forscher auf diesem Gebiete seine Ansichten niedergelegt hat.

Referent.)
Seit dem Erscheinen des diesbezüglichenCapitels in seinem grossen

Werke über Rückenmarkskrankheiten, in welchem sich der Vortragende
auf drei Fälle eigener Beobachtungstützenkonnte, sind ihm zwei weitere
Fälle progressiverBulbärparalysezur Untersuchunggekommen. DerKrank
heits- undLeichenbefundwar so übereinstimmendmit demfrüheren, dassdas
damals entworfene Krankheitsbild in seinen klinischen und anatomischen

Zügen durch die letztbeobachteten Fälle in allen Punkten bestätigt
worden ist.
Die Krankheit, bekanntlich zuerst von Duchenne als „Paralysie

progressive de la langue, du voile, du palais et des levres“ beschrieben
und als periphere Neurose gedeutet, später von B ärwinkel und Wachs
muth als Affection des centralen Nervensystems vermuthet und von
Letzterem eben deshalb „progressive Bulbärparalyse“ genannt, hat in
unserer Zeit theils von französischer Seite (Charcot, Joffroy, Gom
bault) theils von deutscher (der Vortragende, Kussmaul, Schüppel)
eingehendsteBeobachtungerfahren. Man erkannte, was schon Duchenne
gesehen aber nicht in Zusammenhangmit der Zungengaumenlähinungge
bracht hatte, dass eine ähnliche Erkrankung von wechselnder Ausdeh
nung und Intensität der Atrophie in andern peripheren Muskeln damit

verbunden sein kann, weshalb der Vortr. für diese Fälle den Namen
der „progressiven atrophischenBulbiirparalyse“ gebraucht wissen möchte.
ln einer ausführlichen Ucbersicht der Ursachen, der Symptome und des
Verlaufes der Krankheit, bezüglich deren wir die Leser d. Wochenschrift
auf die classische Beschreibung derselben in dem Werke über‘ Rücken
markskrankheiten (Krankheiten des Rückenmarks von E. Leyden, ll. Bd.
2. Abthlg. p. 509 u. ff., siehe auch Kussmaul, über progressiveBul
bärparalyse, Volkmann’s Sammlung klin. Vorträge Nr. 54) verweisen,
hob der Vortr. im Gegensatzzu den Franzosen besonders hervor, dass
das Wesen der Erkrankung der peripheren Muskeln in einer primären
protopathischen Atrop hie d. h. einer solchen, welcher niemals eine
Lähmung vorhergeht, besteht und dass die afficirten Muskeln weich und
schlaff sind, ein Verhalten, welches der Vortr. als atonische Atrophie
bezeichnet, während sich Contracturenderselben entweder gar nicht dabei
finden oder wo sie vorhanden. nur von untergeordneterBedeutung sind.
Bekanntlichbeobachtetmanhierbei nicht seltengewisse mit Contractureneine
äusserlicheAehnlichkeit zeigendeVerkrümmungenan denHändenund Füssen,

welche man als Klauenhandund Pes equinus beschriebenhat, dieselbensind
aber nach der Auffassung des Vortr. in Wahrheit nicht die Folge einer
in den Muskeln selbst sich vollziehendenspastischenContractur sondern
durch äusserliche Umstände, z. B. das gewohnheitsmässigeHerabhängen
lassender Hände, die nach Unten wirkende Schwere der Füsse, mit einem
Wort durch die habituelle Lagerung der Kranken, hervorgerufen.
Redner ging nun zu einer Schilderung des anatomischen Befundes

über, welche durch Demonstrationenan mikroskopischen Präparaten und

Photographien nach denselbenunterstützt wurde. Namentlich die Letz
teren, von denen der Vortr. eine ausgezeichnete,an Schärfe und Eleganz
der Bilder Nichts zu wünschen übrig lassendeGollection besitzt (dieselben
sind nach seinen Präparaten von Grimm in Offenburg vorzüglich photo
graphirt), haben dadurch, dass sie die objectivsteVervielfältigung ermög
lichen, eine hohe Bedeutung. Bekanntlich licgt der Schwerpunkt der
anatomischen Untersuchung in dem mikroskopischen Verhalten des in
Cliromsäure oder chromsauremKali gehärteten (Zentralnervensystems(Me—
dulla oblongata und Rückenmark), während sich die Veränderungen an
den Nervensträngen und Muskeln, wenigstens theilweise, schon makro

skopisch erkennen lassen. Sie sind in der That schon von den ersten

Beobachtern atrophisch, die Nervensträngehäufig zu grauröthlichen Fäd
DeutlcbeledicinischeWochenschrift.1878.

chen verdünnt gefunden worden. Mikroskopisch ergab sich nun in den
letzt beobachteten2 Fällen:

l) lm Bulbus medullae oblongatae: Eine Atrophie der Kerne des
Hypoglossus, Vage-Accessorius und Facialis nebst einer Atrophie und

Verdünnung der intrabulbären Nervenfasern und, abweichend von den
früheren Fällen, in welchen eine Veränderung der Pyramiden nur an

gedeutet, im ersten Falle eine geringe, im zweiten eine sehr starke

(sclerotische) Degeneration derselben.

2) lm Rückenmark: a) Schwund der grossen Ganglienzellen der
Vorderhörner bez. Atrophie derselben, b) atrophische Degeneration der

Vorderseitenstränge(Pyramidenbahnennach der Bezeichnungvon Flechsig),
welche in beiden Fällen, besonders stark aber im zweiten ausgesprochen
war und vollkommender sogenanntenSclerose der Seitensträngeentsprach,
und hieran sich anschliessendeine geringereAtrophie der von Flechsig
als intraspinale Fasern bezeichnetenPartien (Hinterseitenstränge), ferner

c) Atrophie der vorderen (motorischen) Wurzeln bei vollkommener lnte
grität der hinteren Stränge und Wurzeln. Alle diese Vorgänge betrachtet
Redner in Beziehung auf den anatomischenProcess als solche parenchy
matöserNatur d. h. in den Elementen selbst verlaufende Veränderungen.
Sie bestehen Anfangs in einer fettigen Degeneration.welche in den vor

gerückten Stadien zur Sclerose wird. Die Veränderungen in der Neu

roglia dagegen, welche sich in der Bildung von Fettkörnchenzellen und

sogenanntensternforrnigen Elementen, grossen Deiter’schen Zellen aus

sprechen, sind seeundärer Natur. Aber wegen des Ueberganges jener
ursprünglich rein parenchymatösenDegeneration in eine ausgesprochene
Sclerose d. h. chronische interstitielle Myelitis, wie er sich in ausgespro
chenen Fällen, wie diesen letzt beobachteten,findet, kann der Process
anatomisch und in Zusammenhangmit der Muskelerkrankung betrachtet,

auch nach dem Vorgange der Franzosen als „sclerose laterale amyo
trophique“ bezeichnet werden. -

3) ln den Muskeln: Atrophie der Fasern mit mehr Weniger reich
licher Entwickelung von Fettgewebe (lipomatöse Degeneration) sowie
eine Degenerationder intramusculären Nervenenden. I
Hierdurch ist demnach eine Erkrankung des ganzen motorischen

Systems von seinem Ursprung im (Zentralnervensystembis zu seinen

Endapparaten nachgewiesen. An welcher Stelle dieser Bahn der Process

seinen Anfang nimmt, ob er von den Nervencentrenzu den Muskeln ob

umgekehrt fortschreitet, oh er von einem intermediären Punkte ausgeht,

das ist vorläufig nur mit Vorbehalt im ersteren Sinne zu entscheiden.

Jedenfalls wird die Atrophie der grossen Ganglien der Vorderhörner
überall dort gefundm, wo vorgeschritteneMuskelerkrankungen bestehen.
Sie wurde deshalb zuerst von Hayem (später Charcot) mit derselben
in directe Verbindung gebracht und diesenZellen eine trophische Function
zugeschrieben. Die vorliegendenUntersuchungenbestätigen dies Verhalten
auf's Neue. Dagegensind die Beziehungen der Seitenstrangsclerosenicht
in demMaasseklar als es nach der Darstellung der französischenAutoren
scheinen möchte. Der Vortr. hat 13 Fälle in der Literatur gesammelt,
welche mit den seinen übereinstimmen und meint, dass, wenn man

überhaupt die atrophische Seitenstrangscleroseals eine besondere Krank
heitsform aufstellen will, dieselbe klinisch durch das Krankheitsbild der

progressiven Bulbärparalyse mit allgemeiner progressiver Muskelatrophie
gedeckt wird. Dies entspricht im Allgemeinen auch der Auffassung,
welcher der bedeutendste der französischenNeuropathologen, Charcot,
huldigt, doch weicht Redner dadurch in 2 wesentlichen Punkten von
Jenem ab, dass er

1) die Atrophie nicht als eine deuteropathischein Folge einer vor

ausgegangenenLähmung entstandene,sondern als eine protopathische be_

zeichnet‘) und dass er

2) die Rigidität und spastischeGontractur der Muskeln (spastische
Lähmung) nicht als nothweudiges Attribut der Erkrankung der Seiten

stränge betrachtet. Er hält an der in seinemWerke über Rückenmarks

krankheiten ausgesprochenenAnsicht betreffs des Unterschiedes zwischen

der Sclerose des Bückenmarkes nur’ egomw und der vorliegenden Er
krankung fest. Er hat‘ das von Charcot und Gombault ge
zeichneteBild einer „paralysie avec contractures“ auch bei lleerd- und

diffuser Sclerose des Rückenmarks und besonders der llalsanschwellnng

beobachtet und die vorliegenden Beobachtungen beweisen ganz evident,

dass spastischeLähmungen und Contracturen keine constantenund noth—

wendigen Symptome der Seitenstrangsclerosesind.
- d

‘ Charcot nennt „am otro hie spinale protopathique“ die mit)
alleinstebenderAtrophiyederpVorderhömer verbundeneMuflkelßtl'ophlß
wie sie z. B. bei essentiellerKinderpnralysevorkommt, „amyol'l'pphle
spinale deuteropathiqne“ die Muskelatrophie,_beiwelche}: d‘

ie

ent:
sprechendenGnnglienzellensecundäratrophiren,wnhrepd 810d 62:11:“
märemit Lähmung verbundeneProcess in den seitensfl'flflgefl

e“ 8

Substanz abspielt.
Ref'

3 [a]
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_üherreichten Abhandlungen physiologischen Inhaltes entdeckte, was ihm

VII. Claude Bernard.
1' 11. Februar.

Am 16. Februar fanden in der St. Severinus-Kirche zu Paris die
Trauerfeierlichkeiten für den grössteu lebenden Naturforscber Frank
reichs statt, einen Physiologen ersten Ranges und einen Meister
der Sprache, fast unübertrefflich in der klaren, allgemein verständlichen
Darlegung der wichtigsten und schwierigsten Probleme seiner Wissen
schaft. Nicht Wenige unter den deutschen Physiologen traten ihm als
Zuhörer und Theiluchmer an seinen Kursen näher und so weit verbreitet
sind gerade in Deutschland seine Werke, so bekannt seine vielen und
zumeist bahnbrechenden Entdeckungen, dass es nicht nöthig ist, den
Lesern einer deutschen medicinischen Zeitschrift sie in das Gedächtniss
zurückzurufen.
Geboren am 12. Juli 1813 zu St. Julien im Rhone-‚Departement,

machte Claude Bernard zuvörderst eine kurze Lehrzeit in einer kleinen
Provinzial-Apotheke durch und kam bald nach Paris, wo er, dem Studium
der Medicin sich widmend, im Jahre 1837 das lnternat erlangte.
diesem Augenblicke an gehörte er ganz und ohne einen Augenblick der
Unschlfissigkeit der Wissenschaft an, aber um nothdiirftig existiren zu
können, war er nach Beendigung seiner Studien gezwungen, Handbücher
und Referate aus den verschiedenstenGebieten der wissenschaftlichen und

praktischen Medicin zusammen zu stellen. Da der materielle Erfolg nicht
genügenkonnte, so war er eben im Begriff, sich als praktischer Arzt in
seiner kleinen Geburtsstadt nieder zu lassen, als Bayer ihn zum Glück
gewissermaassen durch Kenntnissnahme einiger der Akademie von ihm

die Stelle am College de France als Mageudie’s Präparator verschafft hat.
Damit war Claude Bernard‘s Laufbahn entschieden. Nicht dass m1

dieser nun an ferneren Hindemissengefehlt hätte, konnte er doch später
in seinem berühmten „Rapport sur les progres et la marche de la

physiologie generale en France“ selbst erzählen, dass er einst zu dem

Polizeikommissarius seinesViertels vorgeladenwurde, um über die Opera
tionen, denen er seinen llund unterworfen hatte, Rechenschaftabzulegen!
Seine erstenArbeiten, noch aus der Zeit lllagendie's, bezogen sich 1 verhältniismässig grüße“, Tndwnmh] “L

auf den Magensaft, die Chorda tympani, den Sympathicus und die Bücken
marksnerven,auf die Physiologie der llespiration und der Stimme. lm Jahr

1854 erhielt er den für ihn an der Sorbonne gestifteten Lehrstuhl für E

allgemeinePhysiologie, kurze Zeit darauf war er Magendie's Nachfolger
am College de France für Experimentell-Physiologie. Nach Flourens' Tod
ersetzt er ihn in der französischen Akademie und in der I’I‘UftSSlll‘am ‘

Museum. Seine eigentliche besteThätigkeit gehörte aber unter allen seinen

Functionen dem College de Franee an, wo er in bewunderuugswürdiger
Weise die Grundsätzeder Experimental-Physiologie zu lehren wusste. Fast

alle seine Vorlesungen sind veröffentlicht, viele in das Deutsche übersetzt

worden.
Aber nebendieserThätigkeit, die nochdazudurch eine fortlaufendeSerie

neuer Entdeckungencharakterisirt wurde, hatte Cl. Bernard dasVermögen,

Von ‘

auch die allgemeinenFragen des Wesens der experimentellenMedicin, ihre

Beziehung zur Klinik und ihre Methode in zwei vorzüglichen Werken

darzulegen: lntroduction ä l’etude de la methodeexperimentaleund Essai

sur les principes de la Methode experimentale.
Seit C1. Bernard in Magendie's Lehranatomieneingetretenwar, sind

ihm Stellen, Titel und Würden in fast verschiedenstenFälle zugekommen,
ausser den schon genannten z. B. die eines Mitgliedes der Akademie der

Wissenschaften wie der Medicin und der immerwährende Vorsitz in der

Gesellschaft für Biologie. Merkwürdiger Weise hatte er in der medicini

sehen Fakultät der Pariser Universität keinen Platz gefunden. Bei einem

Concours für das Aggregat der physiologischen Professur zog man ihm

einen Bewerber vor, der besonders das Verdienst hesass, der Sohn eines

Professors zu sein!
Fast allen gelehrten Körperschaften der gelehrten Welt gehörte

Cl. Bernard als auswärtiges oder correspondirendes Mitglied an.. ln
jedem Lande hatte er sich volles lleimathsrecht erworben.

Wir wollen daher die LandsleuteGl. B ernard’s darüber nicht tadeln,
dassihr Patriotismus sie die VerdienstedesgrossenPhysiologen unzweifelhaft

so überschätzen lässt, dass in ihm der grösste Physiologe der modernen

Zeit überhaupt ihnen dahin gegangenzu sein scheint. Wir wissen, bei aller
Anerkennung seinesGenies, dass auch seine Begabung ihre wohlerkennbaren

Grenzen hesass und wir können solchenUeberhebungengegenüberauf die

grosse Gestalt Johannes Müller's verweisen, nach dem, wie Dubois
11eymoa d mit llecht bemerkt hat,kein grosserMorphologeund zugleichPhy

siologemehrentstehen,der einstder ll al l er unseres-lahrhunderts,der deutsche
Cuvier heissenwird, er daslllarmorhild im Haine derWissenschaft, auf das
von allen Seiten Wege führen und das man hundertfach wähnt‘, da wo

man geht, immer wieder bald näher bald entfernterschimmern zu sehen.
Wir wissen der unvergleichlichen Fülle von experimentellenEntdeckungen‘
Cl. Bernard‘s gegenüber, dassdie strengereMethodeder deutschenFor
vscherihm nicht wie diesen eigen war. Nie wäre er ferner im Stande

gewesen, einer Aufgabe Jahrzelmte hindurch alle seine Kraft zu wid—
men, wie Dubois-Reymond in wohlbewusster Resignation es ver
mochte. Und legt man selbst alle Bereieherungen der Wissenschaft, die
wir Cl. Bernard verdanken. in die eine Wagscbale und in die andere
die unsterblichen Leistungen des Mannes, der fast gleich gross ist als

Physiologe, als Physiker und als Mathematiker, llelmholtz, so können
wir unschwer vorher sagen, dass einst der 'l‘ag kommen wird, da selbst
die Franzosen nicht mehr zweifeln werden, wem in diesem Wettkampf
die Nachwelt den ersten Preis zuertheilen wird. P. B.

VIII. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins \'. -—-2. Veröfl'eutlichungendes Kais.
Deutschen Gern-A. N0. 7. -— 3. Epidemiologisehes. — 4. Bewegung der

Bevölkerung Leipzigs 1877.)

l. Bewegung der Bevölkerung Berlins V. Die fünfte Jahres
woche (27. Januar bis 2. Februar) zeigt bei 467 Sterbefällen (darunter 175
ausserhalbBerlin Geborenen),8.31Lebendgeborenen(incl. 13Zwillingspaare),
1237 Zu- und 959 Fortgezogenen ein Anwachsen der Bevölkerung um
4'122Köpfe, gegen um 679 in der Vorwoche, so dass sich die durchschnitt
liche Sterblichkeit dieserWoche auf 25,8 (bez. 26,0 mit den 'l‘odtgeborenen),
die entsprechendeGebnrtanzitferauf 43,4 (bez. 45,6) pro mille und Jahr der
der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1,021,720)zu Anfang derselbenstellt,
gegen die Vorwoche ergiebt die allgemeineSterbezifi'ereine kleine Zunahme
(um 1,7 pro mille). Die Kindersterblichkeit hat sich etwas vermindert, im
erstenLebensjahr starbendiesmal 146 oder 31,2Proc. aller Gestorbenen,im
Alter bis zu fünf Jahren 235 oder 50 Proc., in der entsprechendenWoche
der voijahre starben Kinder unter ein Jahr 1877: 165 oder 34,8 Proc.,
1876: 175 oder 36,0 Proc., 1875: 188 oder 38,2 Proc. aller damaligen
Todesfälle, so dass die Mortalität der jüngsten Altersklassen in den erlten
Jahreswochen diesmal sich äusserst günstig stellte, in der Vorwoche war
der Antheil dieser Altersklassen 36,0, bez. 55,6 Proc.
Die Zunahme in der Gesammtsterblichkeitdieser Woche kommt vor

nehmlich auf die grössereTodtenzahl an Masern, Scharlach und Diphtherie,
demnächsthatten noch die entzündlichenAfl'ectionen der Respirationsorgane,
insbesondereLaryngitis und chr. Bronchialkatarrh mehr Sterbefälle, auch
Keuchhustenund Lungenechwindsucht. Von den Krankheiten derDigestions
organe weisen Unterleibsentzündnng und Magen- und Darmkatarrh eine

Der Unterleibstyphus hatte in
dieser Woche 4 tödtliche Fälle; Erkrankungen wurden acht gemeldet.
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In Krankenanstalten starben 88 Personen, darunter 35 in den städti
schen Krankenhäusern. GewaltsameTodesfälle wnren 14, worunter diesmal

5 Kohlenoxydgasvergiftungen, sowie 7 Selbstmorde. An Syphilis
starben in dieser Woche 3! P.

2
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 7
,

3.*—9.Febr.
In den Berichtsstädten 3930 Todesfälle, entspr. 27,9 pro mille und Jahr
(25,9); Geburtenzahl der Vorwoche 5790, mithin Zuwachs 1860. An der
Gesßmmtsterblichkeitwar das Süuglingsaltermit 31,7 Proc. betheiligt (31,3).
Unter den einzelnenStädtegruppenzeigteneine höhereMortalität insbesondere
diejenige der Ostseeküste,des mitteldeutschenGebirgslandesund der Nord
seeküste, eine geringere dagegen diejenige des süddeutschenHochlandes
(München 37,6) und des sächs. märkisch. Tieflandes (Berlin 30,1). Diese
N0. enthält noch ein Verzeichniss der Berichtasn'idtemit Angabe ihrer
absoluten Höhe in Metern nach Mittheilung des Kgl. Generalstabes der
Armee. P.

3
. Epidemiologisehes. Nach den Veröfl'eutlichungend. K. D. Ges.

Amtes Nr. 6 sollten überdie Cholera im Hedjas günstigereBerichte vorliegen.
Die Epidemie sollte in Mekka abnehmen,in Djedda seit 6

.

Januar kein Fall
vorgekommen sein (P). Die ersten Pilger von 'Dor wären am '27. Januar
gesund in Suez angelangt. Nr. 7 erwähnt ein Telegramm Dr. Bimsen
stein's aus Suez vom 29. Januar, demzufolgedie Pilgersehifl‘eSphinx und
Austria den Canal in gutem Gesundheitszustnndepnssirten und nach den
türkischen Häfen weiter gehen. Die Nachrichten aus Jumbo lautenbedenk
lich. Die syrischeKaravane verlor 169Pilger an Cholera. In Medina zählte
man in fünf Tagen 101 Todesfälle an Cholera. In Jambo hatten sich
10000Pilger angesammelt,unter denen sich zahlreiche Fälle von Cholera
und Diarrhoe zeigten. Zwei Schifl'e aus Jumbo sind in Tor angekommen.
Beide Nummern bringen Nachrichten über die Zustände in Constantinopel
in Folge der Ueberfüllung durch Flüchtige exanthematischorTyphns, Ileo
typhus und Blattern sind constatirt. Es werden alle Anstrengungengemacht,
den hygienischen und ärztlichen Erfordernissen dieser Lage zu genügen,
doch fehlt es an ausreichendenMitteln und Anstalten.
4. Bewegung der Bevölkerung Leipzigs 1877. Geburten 5902

(4910lebend, 192todt), Sterbefälle3198, entspr.23,6pro mille der Lebenden.
Von den hauptsächlichstenTodesursachen kommen auf Lungenscbwindsucht
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14.48Proc., Krankheiten der Athmungsorgane 13,51Proc., Brechdurchfall
und Darmkatarrh8,95 Proc., Scharlach3,72Proc., Schlagfluss3,31 Proc. —
An Trichinose 2Todesfälle. (Wir kommenauf die für d. R. Ges.-A. von
den einzelnenStädten gefertigtenJahresberichteauch diesmal noch zurück,
wie in No.39 d. Z. de 1877. D. R.)

IX. Kleinere Mittheilungen.
-— Universitätsnachrichten. Prof. Dr. Kollmann in Basel hat

den Ruf nach Basel für die Stelle des verstorbenenProf. C. C. E. Hoff
mann angenommen.— Dr. Hirtz, früher Professor der med. Facultät in
Strassburg, ist in Paris gestorben.— Dr. Flechsig in Leipzig ist zum
Director der daselbst zu erbausnden psychiatrischenKlinik und zum e. o.
Professor ernannt, mit Bewilligung eines zweijährigen Reiseurlaubes.——
Prof. Klebs in Prag wurde zum korrespondirendenMitgliede der könig
lichen Gesellschaft der Aerzte in Budapest und zum auswärtigenMitglieds
der norwegischenmedicinischenGesellschafternannt. — Docent Dr. Reyher
in Dorpat hat sich wieder nach dem Kaukasus begeben.——-Wir hören die
bestimmteAnsicht von competemerSeite aussprechen,dass Dr. Gusserow
vom 1.Oct. d. Jahres an der Berliner Universität angehörenwird.
— Die Debatte im Reichstageam 16. d. M., welche sich an die Inter

pellation Thilenius-Zinn knüpfte,hat das betrübendeResultatgehabt,jede
Hoffnung aufdiebaldigeEinführungder obligatorischenLeichenschauzu nichte
zu machen. Näheres darüber bringen wir nach dem Erscheinen der steno
graphischenBerichte.
— Dem 47. Jahresberichte der Hufeland’schen Gesellschaft

für 1877 entnehmenwir die folgendenwichtigerenDaten: l. Einnahmen:
I. Stiftnngskassefür Aerzte: Bestand aus 1876 267813M. 96 Pf. Beiträge
7833M. 85 Pf. ——Diverse Legate und Geschenke nur 75 M. Einnahme
11964M. 91 Pf. — Zus. 287687M. 72 Pf. 2. Ausgaben: Pensionen und
Unterstützungen10700M., Zuschusszur Wittwennnterstützungskasse:7857M.
45 Pf.‚ diverse Ausgaben 1776M. 90 Pf., zus. 20334 M. 35 Pf. Mithin
Bestand267353M. 37 Pf. — II. Stiflungskassezur Unterstützungvon Arzt
wittwen. 1. Einnahmen: Bestand aus 1876 101,400M.‚ Beiträge 6441M.
51 Pf.; Legate etc. 66 M.(l); diverseEinnahme 12604M. 95 Pf.; zusammen
120512M. 25Pf. —- 2.Ausgaben: Pensionen undUnterstützungen18720M.
Kapitalumsatz 192M. 25 Pf., zusammen18912M. 25 Pf., mithin Bestand‘
101600M. — Das Directorium bilden die Herren Frerichs, Housselle,
Kersandt, Quincke, Wilms. — Aus der Dr. Ignatz Braun‘schen
Stiftung erhielt ein jüdischer Arzt eine Unterstützung von 300M., Bestand
blieb 10159M. 8 Pf.
-—Bei der grossen Preisvertheilung der französischen Akademie der

Wissenschaftenhat unterAnderen Hanno v er einensolchen für seineRetina
arbeitenerhalten.
— Die Klinische Gesellschaftin London hat eine Chloral-Commission

gewählt, mit dem Auftrage zu erforschen, „welche schädlichenFolgen dem
längere Zeit fortgesetztenGebrauchedes Chloral in den gewöhnlichenDosen
zuzuschreibensind“. Der Commissiongehörenals Vorsitzender Sir William
Januar, als Sooretir R. Fnrqnharson an. Sie bitten zu diesemZweck
die Aerzte über die Folgen des länger fortgesetztenChloralgebranchs nach
folgendemSchema der CommissionBericht zu erstatten, l. Alter? 2. Ge
schlecht? 3. Temperament,wenn bestimmbar? 4. Bernfsthätigkeit? sitzende
Lebensweise? 5. Gewohnheiten betrefl‘sdes Gebrauchs von Stimulantien?

6. Zu welchemZweck wurde das Chloral gegeben? 7. In welchenDosen?
8. Wie lange wurde es genommen? Ohne Intervall? Oder mit Intervallen?
Dauer der letzteren? 9. Wurden bei längerem ununterbrochenenGebrauch
keine schädlichenFolgen bemerkbar? 10. Waren solchebemerkbarin Bezug
a. auf das Nervensystem? b. die Circulation? c. die Verdauung? d. die
Haut? e. die Uropoese? f. in sonstiger Beziehung? 11. Kann bezüglich
anderer hier nicht erwähnter Punkte ein weiteres Material beigebracht
werden? Im Interesseder Suche ersuchenwir im Einverständnissmit Herrn
Prof. Dr. O. Liebreich diejenigen unserer Leser, denen derartige Erfah
rungen zur Seite stehen,um Mittheilung derselben. Wir werden dieselben
so wohl in der Wochenschrift veröffentlichenwie auch zur Kenntniss der‘
Londoner Commission bringen.

X. Personalien.

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysieus Sanitatsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. 4.

1. Oefi‘entliches Sanitätswesen.

Verliehen: Char. als Geh. Sam-R. den Herrn Sam-R. Bez.-Physikern
DDr. Lieber und Riedel, Char. als Sam-R. Dr. M. Ries-Berlin. Kr.-O.
4. Cl. Dr. Dommes in Hannover.
Ernannt: Dr. Ostmann Falkenberg zum Kreis-Phys. Kr. Rybnik. —

Dr. O. Rosen bach zum Ass.-Arzt am Allerheil. Hosp. in Breslau.
Es sind gestorben: Dr. Zinnecker in Hirschberg, Dr. Ludwig in

Grünberg, Dr. Lorenz in Breslau, Dr. Dessa Hameln, Ob.-St.-A. a. D.
Dr. Lehmann Colberg. Dr. Arends in Stommeln.'
Es haben sich niedergelassen: Dr. Krebs in Vandsburg,Dr. Marten

in Schleppe, Arzt Dylewski in Pitschen, Arzt Bakslarski in Constadt,
Dr. N. Bergmann und Ober-Stabsarzt a. D. Dr. Dyes in Hannover,
Dr. Fockc in Cöln, Dr. Kremer in Nippes, Dr. Richrath in Stommeln,
DDr. Bartold, Trompetter, Hess und Levis in Bonn.
Es sind verzogen: Dr. Arbeit von Bischofsburgnach Soldau, Assi

stenzarzt Dr. Raths von Königsberg i. P. nach Riesenburg, Arzt Böcker
von Schleppe nach Brandenburga.H., Dr. Crüwell von Eltville nach
Damgarten, Dr. Brandis von Loitz nach Berlin, Dr. M. Hennig von
Constsdt nach Sonnenwalde, Dr. Danckert von Duingen nach Wulfel,
Dr. Enteneuer von Cöln nach Dülken, Dr. Peitzsch von Bonn nach
Barmen, Dr. Sechtem von Trippelsdorf nach Niederwendig, Dr. Ortmann ‘
von Bonn nach Halle a. S., Dr. Schulz von Bonn nach Karlsruhe.
Vacant: Die Physicate: Tönning, Erkelenz, Tecklenburg, Torgau,

Wnldbroel, Greifenhagen, Schlochau, Mörs, Liebenwerda, Labiau, Schönau,
Landeshut, Schoeulanke.
Die Kreiswundarztstellen: Stnhm, Pleschen, Schildberg,Iserlohn‚

Lyck, Wreschen, Cochem, Tuchel, Warburg, Wipperfürtb, Meisenheim,
Saarburg, Schroda, Angermünde, Hünfeld, Buck, Fischhausen, Heiligenbeil,
Nenhaldensleben,Goldberg-Hainau, Pr. Stargardt, Teltow, Polnisch-Warten
berg, Osterode, (Reg-Bez. Königsberg), Wsldbroel, Löbau, Reichenbach,
Geileukirchen, Schocnau, Jadegebiet, Pr. Eylau, Frankenstein, Biedenkopf,
Habelschwerdt,‘Volfshagen,Carthaus,Schubin, Marienburg, (Landroet.Hildes
heim), Warendorf, Marienwerder, Cottbus, Oppeln, Merseburg, Freistadt,
Stolp, Wennigsen.

Berichtigung.
In der Beilage zu Nr. 7 pag. 6 Budget etc. sind die einzelnen Titel

nicht richtig nummerirt. Die Position v‚.Bureaubeamte“gehört noch zu
Titel 2 und müssendie folgendenNummernnatürlich um 1 verringertwerden.

Die bisherige 'I'hätigkeit der Cholera-Commission für das
Deutsche Reich. (cfr.No.6 Nachtrag, 7, 8, 9, 10 der Med:-Beamt.-Ztg.)

V. Heft.
1. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 in der Armee des

ehemaligen Norddeutschen Bundes. Von Dr. Mehlhausen, General
arzt a 1a suite des Sanit.-Corps, ärztlicher Director des Charite-Kranken
hausesund Mitglied der Cholera-Commissionfür das DeutscheReich.
2. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 im Königreich

Württemberg, hauptsächlich in der StadtHeilbronn, im Grosc
herzogthum Baden und Grossherzogthurn Hessen. Von Robert
Volz, Dr. med., Ober-Medicinalrath etc., Mitglied der Cholera-Commission.
Berlin 1877.
Ad 1. Es waren erkrankt:
im I. Armee-Corps 317, wurden geheilt 200, starben 117.
„ Garde - „ 38, ‚. ,. 24, „ 14.
„ II. Armee-Corps 30, „ „ 13, „ 17.
, rv. „ „ 110, „ „ 62, „ 48.
n v‘ n ‚ r: 181 v ‚t 101 n 8'
„ vr. ‚ „ 28, „ „ 14, 14.

Summa 541, wurden geheilt 323, starben218.
Die Dauer der Epidemie, welcheEnde des 2. Drittels des Juni begann

und sich bis December hinzog, schwankt zwischen 2 und 108 Tagen und
war, mit Ausnahme von Ragnit und Spandau, an allen Orten kürzer als die
Epidemie unter der betrefiendenCivilbevölkerung. In der grossenMehrzahl
der Garnisonorte brach die Epidemie zunächst unter der Civilbevölkernng
aus und übertrug sich erst späterauf das Militär, ausgenommenGrsudem,
Ragnit, Spandau, Gnesen und Gumbinnen, an welch‘ letzterem Orte die
Civilbevölkerungvon der Epidemieganzverschontblieb, während das dortige

Bataillon 10 Erkrankungsfälle erlitt. Das explosionsartigeAuftreten unter
den Mannschaften des NiederschlesischenFuss-Artillerie-Regimcnts N0. 5,
die zum Theil aus Thorn, woselbst schon 4 Wochen vorher die Krankheit
ausgebrochenwar, herangezogenwaren und die ein Zeltlager vor Graudenz
bezogen hatten, wird in causalemZusammenhanggebracht mit der Be
schaffenheit des Ort, auf dem das Lager errichtet war, da nach dem
Wechsel des Wohnplntzes die Epidemie ebenso plötzlich anfhörte. Das als
höchstunrein geschilderte,reichlicheMengen organischerZersetzungsproductc
enthaltendeTrinkwasser könne die Lagerepidemie allein nicht erzeugt
haben, da bis dahin unter der Bevölkerung der Stadt Cholcrafälle nicht vor
kamen. Es dürfte wohl der Krankheitskeim schon vorher und gleichzeitig
auf die Masse des Trnppentheils eingewirkt haben.
In den Garnisonen Ragnit und Elbing wird die Importirung des

Cholerugiftes auf Leichen zurückgeführt. Die Epidemie in der Gar
nison Friedland liefere einen eclatantenNachweis der Uebertragung der
Krankheit von Person zu Person, und wäre es nicht unangemessen,die
Zahl solcher Nachweise zu vermehren.
Von allen Aerzten der verschiedenenTruppentheile erkrankten3, die

sämmtlichgenasen. Sie hatten sich vorher mit Cholerakrankenbeschäftigt.
Unter dem Personal der Lazarethgehilfen kamen 2 Erkrankungen "0h
die letzte in Spandau, 23 Tage nach dem Vorkommen des letzte“ Choler'"

falles in der Garnison, mit lcthalemAusgangs. "an den gesamfmenxrßn'
kenwärtern ist nur eine Erkrankung verzeichnet. In Raßmt erkrankte
ein Todtengräber. Ebendaselbst erkrankte die Frau, “(eiche eme
Kindeslciche vor der Beerdigunggewaschen und angemeldet h_m‚'°'
Erkrankungen von Personen, welche Wäsche Cholerakrßflk" ßel’elmgi
hatten, sind nicht bekannt geworden. _ d ‘In simmtlichenGarnisonen wurdendie Cholerakranken l“ _b

‚e

son ertn

Choleralazarethen behandelt. Für die Salubrität der Militairlazarethe. . . - - s Choleraheerd
im Allgemeinen spreche dass In keinemderselben ein süße“:
zur Entwickelung kam.’ Die Frage’ ob ‘m Falle de. Herannah

e “5
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geführt, sobalddiesehinreichenddazu ausgebildetist. Aufiräge von Privaten
können die Stationen direct entgegennehmen. Ausser einem Chemiker, der
auch zugleich Mitglied des Gesundheitsausschussessein kann, und dem
nöthigen Hilfspersonal sind an der Untersuchungsstationnoch der ärztliche
Gesundheitsheamteund der 'l‘hierarzt des Gesundheitsausschussbezir'kes‚in
welchemdie Untersuchnngsstationliegt, thätig. Anstatt der Zuletztgenannten
kann im Bedürfnissfalle ein anderer Arzt oder ein anderer Thierarzt der
Untersuchungsstationzugetheilt werden.
9) SämmtlicheBeamte der Untersuchungsstationenwerden vereidigt.
10) Ueber alle vorgenommenenUntersuchungen wird täglich Buch ge

fihrt, und überdie Ergebnissealler UntersuchungendemGesundbeitsausachusae
in regelmässigenZwischenräumenBericht erstattet.
ll) Bei der Einrichtuugs- und Arbeitsweise der Untersuchungsstationen

ist daraufBedacht zu nehmen, möglichst einfachePrüfungsmethoden in Ver
wendung zu bringen und dabei denjenigenden Vorzug zu geben, zu deren
zuverlässigerAusführung auch nicht wissenschaftlichgebildeteHilfsarbeiter
technischeingeübt werden können.
12) An den Untersuchnngsstationensind Polizeiorgane zur Ausführung

solcher einfacher Prüfungsmethoden,welche sich zu vorläufigen Marktunter
suchungeneignen, technischauszubilden.
13) Für jeden Staat, oder, wenn derselbeeine zu geringe Bevölkerung

zählt, für mehrerekleinereStaatenvereinigt, sind eine oder mehrereControl
stationenzu errichtenund mit einemtechnisch-wissenschaftlichenHilfsapparate
sowohl, wie mit Personal wohl auszustatten. Dieselbennehmenin besonders
wichtigen Fällen, auf Erfordern von Staats- oder Gemeindebehörden,Unter
suchungenvor und ertheilen Gutachten.
14) Die Commissiou erklärt es für nothwendig, dass von Reichswegen

bei dem Reichsgesundheitsamteeine hygienischeUntersuchsstation dauernd
errichtet werde. _
15) Die Landesregierungeusenden alljährlich die von den Gesundheits

ausschüssenund Controlstationen erstattetenBerichte entweder unverändert
oder in geeignetenZusammenstellungenan die Reichsregierungein, welche
dieselben dem Reichsgesundheitsamtezur geeigneten weiteren Zusammen
stellung und jährlichen Veröfl‘entlichungüberweist. Letzteres hat dabei die
wissenschaftlichenErgebnisse dieser Zusammenstellungen,sowie seiner eige
nen Untersuchungsarbeitenbesonderszur fortschreitendenFeststellung und
Verbesserungder empfehlenswertbestenUntersuchungsmethodenzu verwerthen.
16) Das Reichsgesundheitsamtsoll auch verpflichtetsein, jeder Unter

suchungs- oder Controlstation auf deren Ansuchenbezüglich irgend welcher
hygienisch-technischer oder wissenschafllicher Fragen alle diejenigen Auf
schlüsse und Rathschläge zu ertheilen, zu welchen es vermögeder ihm zu
GebotestehendenErfahrungen und Hilfsquellen im Stande ist, eventuell auch
Normalproben von Nahrungsmitteln zur Verfügung zu stellen. Dasselbe soll
zunächst beauftragtwerden, unter Zuziehung geeigneterFachgelehrteneine
ZusammenstellungderjenigenMethoden zu veröfl'entlichen,welche bei dem
gegenwärtigenStande der WissenschaftbezüglichhigienischeUntersuchung»
aufgabenfiir jetzt am meistenzu empfehlensind.
17) Den ärztlichen Gesundheitsbeamtenist ein ausreichendesGehalt zu

gewähren.
Dieselben sollen, sofern es überhaupt gestattetwird, ärztliche Privat<

praxis nur insoweit ausübendürfen, als es die Pflichten ihres Amtes ge
statten. Dem ärztlichen Gesundheitsbeamtensoll womöglichSpitalpraxis ge
geben werden.
18) An den Universitäten soll theoretischer und practischerUnterricht

in der Hygiene ertheilt werden.
(Fortsetzung folgt.)

2. Notizen.

der Cholera besondere Choleralazarethe zu errichten seien,
müsse entschieden bejaht werden.
Demnächst wendet sich die Arbeit zur Betrachtung derjenigen Bedin

gungen, unter denen sich die Cholera besonders gedeihlich zu entwickeln
scheint, in erster Linie zur Beschaffenheit des Bodens und Wassers.
Der immerhin schwierigen Erforschung der geognostischenBodenbe

schafl‘enheit,sowie dem Stande des Grundwasserssei in den Berichten der
Truppenärzte nicht die wünschenswertheBeachtung zu Theil geworden.
Sehr zahlreich sind Beläge dafür gegeben, dass der iusseren Formation der
Bodenoberiläche ein sehr wesentlicher Anthcil au der localeu Verbreitung
der Cholera beizumessenist, indem diese sich vorzugsweise in den tiefer
gelegenenodermuldenförmigenStadttheileneinnistetund die höher gelegenen
nur in viel geringeremGrade in Mitleidenschaft zieht. Der Einfluss der
artiger Terrainunebeuheitenwerde am schrofl‘stenin grossen Städten zum
Ausdruck gelangen, wenn der Lauf des Grundwassers der Senkung der
äusserenBodenoberfläcbeentspricht, so dass also die Bewohner der tiefer
gelegenen Stadttheile die Abwässer aus den höher gelegenen zugeführt
erhalten.
SchlechtesTrinkwasser (Gaehde legt den Gehalt desWassers an Chlo

riden, der im Allgemeinen mit demGehalt an Stickstofl‘säuregleichenSchritt
hält, als Ausdruck für die Brunnenverderbnisszu Grunde) wird als ein die
Verbreitung der Cholera begünstigendesMoment bezeichnet, ohne dass es
jedoch gelungenwäre, den directen Zusammenhangzwischen Ursache und
Wirkung nachzuweisen. Nicht blos das zum Trinken oder zur Zubereitung
von Speisenbenutzteund KrankheitskeimeenthaltendeWasser könneinflciren,
sondern die Infection könne auch stattflnden, wenn es als Nutzwasser zer
stäubt und eingeathrnetwerde, da dasGewebeder Lunge für die Resorption
sehr viel günstigereVerhältnisse biete, als die Magenschleimhaut.

(Fortsetzung folgt.)

Die Vorschläge der vom K. D. Ges.-Amt berufenenSachver
ständigen-Commission für die Maassregeln gegen die Verfäl
schung der Nahrungsmittel‘):
I. Die Commissiouerklärt, dassdie Ausführungder bestehendensowohl,

wie der noch zu erlassendengesetzlichenBestimmungengegen Nahrungs
mittel-Fälschungendas Vorhandensein technischerUntersuchungs-und Con
trol-Einrichtungen von amtlichemCharakter im deutschen Reiche noth
wendig macht.
II. Die Untersuchungs-und Controleinrichtungenerheischendie Thätig

keit mehrererSachverständiger,namentlicheinesChemikers, einesArztes und
eines Thierarztes.
III. Die polizeiliche Ueberwachung der Nahrungsmittel ist ein Theil

der Gesundbeitspolizei; im Interesse einer wirksamen Handhabung der Ge
sundheitspolizeierscheintes erforderlich, dass dieselbemit den von ihr un
trennbarenübrigenZweigen der Polizeiverwaltung, da, wo solchesnoch nicht
der Fall ist, allen grösserenStädtenund grösserenKommunalverbändcnüber
tragen wird. Die Ausscheidunggewisser besonderszu bezeichnenderZweige
der öffentlichen Gesundheitspflegeist dadurch nicht ausgeschlossen(z. B.
I’rostitutions- und Impfwesen).
IV. Die polizeiliche Ueberwachung der Nahrungsmittel ist eine Auf

gabe, welchehinsichtlichder sie ausführendenVerwaltuugsorganenicht trenn
bar ist von der Gesundheitspolizeiim Allgemeinen.
V. Ebenso wenig können die technischenAufgaben einer öfl'entlichen

Einrichtung zur Nahrungsmitteluntersuchunggetrennt werden von gewissen
anderen zur Handhabung der Gesundheitspolizeierforderlichen technischen
Aufgaben, z. B. der Untersuchung des Wassers, der Luft in Schulen und
anderen öfl‘eutlichenLokalen, der Kinderspielwaaren, der Tapeten etc.
VI. Aus vorstehendenGründen erklärt die Commission, dass ausser

Einrichtungen zur amtlichen Untersuchungder Nahrungsmittel noch ander
weitige Institutionen zur Handhabung der Sanitätspolizei getrofi'enwerden
müssen.
(Hierauf folgt nunVII. l-6 schon in der Denkschrift desK. D. Ges.-A.

enthaltenund wörtlich abgedrucktin der Beilage zu Nr. 7 dieserW. pag. 5.)
7) Für einen oder mehrereGesundheitsausschussbezirkewird eine hygie

nische Untersuchungsstationals technischesHilfsorgau eingerichtet, welche
die Bestimmung hat, über gewisse für die öffentlicheGesundheitbesonders
wichtige Gegenständefortlaufende Untersuchungenanzustellen und für die
Verwaltungs- und Polizeibehördeu Untersuchungen auszuführen und Gut
achten abzugeben. Dieselbe ist zugleich verpflichtet, den Gerichten, sowie
nach Möglichkeit auch Corporationenund Privaten auf Verlangen über hy
gienischeUntersuchungsgegenstäudeGutachtenzu erstattenund Auskunft zu
ertheilen. Die Bestimmung über die Zahl der Bezirke, für welche eine
Untersuchungsstationund darüber, an welchenOrten solchezu errichtensind,
bleibt der Landesregierungüberlassen. .

8) Die von den Stationen zu erledigendenamtlichenAufgaben werden
denselbenvon den zuständigenBehörden überwiesen.— Zu den überall zu
erweiseudenAufgaben der Station gehören: a. Untersuchungder ihr hierzu
übergebenenNahrungs- und Genussmittelin Bezug auf ihre Zusammensetzung
und gesundheitlicheBeschaffenheit,so namentlichder Milch; b. gleicheUnter
suchung von Gebrauchsgegenständen;c. NachuntersuchungdesFleisches und
seiner Fabrikate, insbesondereauf 'I‘richinen, — wo Zweifel über die Rich
tigkeit einer ersten Untersuchung geltend gemacht werden; d. fortgesetzte
Untersuchungender hauptsächlichstenzumVerkaufe ausgestelltenNahrungs
und Genussmittel;e. fortgesetzteUntersuchungender Trink- und Nutzwasser;
der öfientlichenWasserläufeund der Grundwasserverhältnisse;f. fortgesetzte
Untersuchungender Luft in öffentlichenLokalen, zunächstin den Schulen.
Die unter e—-f verzeichnetenUntersuchungenwerden, insoweit sie nicht
bereits von anderer Seite (meteorologischenInstituten etc.) in regelmässiger
Weise angestelltwerden, durch die zu errichtendeUntersuchungsstationaus

‘) Diese Vorschläge sind dem Gesetzentwnrf zu Grundegelegtworden,
welcher im Reichsgesundheitsamt zur Verhütung und Bestrafung
der Nahruugsmittelfilschungenausgearbeitetund soebendem Bundes
rath vorgelegtworden ist. Wir entnehmensie natürlich einer politischen
Zeitung, demBerliner Tageblatt! SeltsameAmtsverschwiegeuheitlSelt
samePublicatiou! D. Red.

Ueber die Petition Wiener hat das Haus der Abgeordneten
in der Sitzung vom 8. d. Mts. auf den mündlichenBericht der Budget
Commission folgende Beschlüssegefasst:
l. Die Erwartung auszusprechen,dass die Königliche Staatsregierung
baldigst einen Gesetzentwurfüber die mehrmalsin nahe Aussicht ge
stellte Reorganisation desMedicinalwesens vorlegen werde.
2. Ueber die Petition des Dr. Wiener II (Nr. 394) zur Tagesordnung
überzugeheu.
-— Eine in der Papierfabrik Schlägelmühlbei Gloppnitz, Niederösterreich,

beschäftigtgewesene Tagelöhnerin starb nach kurzer Krankheit. Die im
Auftrage desStatthaltersvorgenommeneLeichensectionzeigteausgesprochenen
Milzbrand, wie er schon oft bei Personen, welche in Papierfabriken mit
der Verarbeitung von Hadern beschäftigtsind, beobachtetwurde. Die
an Ort und Stelle vorgenommenemikroskopischeUntersuchung des Blutes
zeigte eine Unzahl von Bakterien. Vor Kurzem starb unter gleichen Um
ständen eine andere mit Hadern beschäftigtgewesenePerson. Beide Ver
storbenewaren junge Mädchen im Alter von 18-20 Jahren, von kräftiger
Constitution und starben nach nur dreitägiger Krankheit. Die Statthalterei
beabsichtigt, geeigneteMaassregelu zu ergreifen, um wo möglich diesem
Uebelstande,der in allen ähnlichenFabriken seineOpfer fordert, abzuhelfen.
(Wiener med. Wochenschrift N0. l. 1878.)
——-Die Abänderungen betreffend die Ausführung des Reichs

impfgesetzes. In Erwiderung unseres dem Kais. Deutschen Gesund
heitsamte überreichtenVotums zur Reform des Impfwesens, speciell zur
Abänderung der bisherigen Impfi'ormulare, spricht das Amt aus, dass alle
darin besprochenenPunkte‘) bereits ihre Berücksichtigung gefundenhätten
und der Reichsregierungunterbreitet worden seien; ferner, dass es durch
den übereinstimmendenHinweis auf diese Desiderate aus practischeuErfah
rungskreisenin seinen Bemühungen zur Erreichung der nothwendigenAb
hülfe nur bestärktwerden könne. W.

l) Dieselben lauten im Grossen und Ganzen den in der Med. Beamt.-Zeit.
wiederholt gemachtenAbänderungsvorschlägenconform.

(Der Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung erfolgt in Nr.9 der
Wochenschrift.)fi
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I. Aus der chirurgischen Klinik zu Greifswald.
Ein Fall von subperiostaler Diaphysenresection mit
folgender Periostnaht bei einer durch Sehnenzwi
schenlagerung bedingten Pseudarthrose der Tibia.

Von

Dr. Max Schüller,
Assistenzarztder chirurgischenKlinik und Privatdocent in Greifswald.

Bei der Behandlung der Pseudarthrose stimmten bis vor
Kurzem fast alle Autoren darin überein, dass die Diaphysen

resection‘) der Bruchenden das gefahrvollste Heilverfahren
sei und dass es deshalb nur im äussersten Nothfalle einge
schlagen werden dürfe. Sicherlich war diese Ansicht voll

kommen begründet, solange die Mittel fehlten, die profuse
Eiterung und andere üble Folgeerscheinungen, welche nach

diesem Eingrifi‘e beobachtet wurden, zu verhüten oder zu be-
‘

herrschen.

behandlung scheinen sich jedoch auch über diese Operation
die Ansichten geändert zu haben. Denn während seit Dief
fenbach von den operativen Maassnahmen gegen die Pseud
arthrose besonders das Einbohren von Elfenbeinstiften resp.
Stahlschrauben bevorzugt wurde, begegnet man jetzt in den

') Wo im Folgenden von Diaphysenresectionengesprochenwird, meine
ich nur die Diaphysenresection bei Pseudarthrosen,
nicht die Diaphysenresectionüberhaupt!

Durch die Einführung der antiseptischen Wund- ‘

‘
verschiedenen klinischen Jahresberichten wieder häufiger dem
Resectionsverfahren. So ist dasselbe in den letzten Jahren

beispielsweise von Volkmann, Bardenheuer, v. Langen
, beck, Heine bei Pseudarthrosen ausgeführt worden. Durch

i die gleichzeitige Anwendung der antiseptischen Behandlung
scheint die Operation in der That gefahrloser geworden zu sein,
wie das von vorn herein zu erwarten war. Ob jedoch dadurch
nun auch das bisher so eng begrenzte Gebiet der Diaphysen
resection auf Kosten der übrigen Behandlungsmethoden der

:' Pseudarthrose erheblich erweitert werden wird, ist eine Frage,
i welche man meines Erachtens erst endgültig beantworten

ikann, wenn man den Werth abwägen kann, welchen die

einzelnen operativen Methoden bei gleichzeitig ausgeführter
'
Antisepsis in Beziehung auf die Consolidation haben. Speciell
, würde sich eine solche Vergleichung auf das wichtigste und
i gebräuchlichste Concurrenzverfahren der Diaphysenresection,

auf die Einbohrung von Stiften in die Knochenenden beziehen.
Aber dazu ist vorläufig noch das Material zu klein. Theils
um zur Lösung dieser Frage Einiges beizutragen, theils wegen
seines practischen Interesses überhaupt erlaube ich mir, im

Folgenden einen Fall vorzuführen, in welchem ich in der
hiesigen chirurgischen Klinik‘) mit gutem Erfolge die sub
‘) Ich machte die Operation während der Ferien in Stellvertretungdes
Herrn Prof. Hueter, der mir in dankenswertherWeise die Veröfl'ent
lichung des Falles überliess.

Feuilleton.
Statistischer Bericht

über das

in der Medicinischen Klinik und Poliklinik zu Yedo vom
1. April 1875 — bis zum 31. Juli 1876 zur Beobachtung ge
kommene Krankenmaterial, — zugleich ein Beitrag zur
Kenntniss der Japanischen Krankheitsconstitution

V01)

Dr. A. Wernich ‘)
‚

Docent für speciellePathologie an der Berliner Universität.

Der vorliegende Bericht soll umfassen:
A. Die allgemeine Krankenbewegung in der medicinischenKlinik und
Poliklinik.

B. Frequenz nach Geschlecht und Alter.

C Zahl der Geheilten, Gebesserten, als unheilbar auf ihren Wunsch
Entlassenen und Gestorbenen.

D. Die Häufigkeit der Krankheiten, ihre Behandlungsdauerund Letha
lität nebst Bemerkungen über besonders wichtige Atl‘ectionen.

E. Vorkommen der einzelnen Krankheiten nach Alter und Geschlecht.
F. Klimatische und endemischeEinflüsse (Witterungsbericht; Häufig
keit und Lethalität der Krankheiten nach den einzelnen Jahres

v zeiten).

Die Zahlenangabenfiir die Klinik sind aus Zählkarten zusammen
gestellt, welche je 9 Notizen über den einzelnenKranken enthalten, nur
für die erstenMonateist ein von mir selbst geführtesHauptbuchzu Grunde
gelegt. — Die poliklinischen Daten sind durch directes Nachblättern der
kurzen übersichtlichen Journale gewonnen. —

A. Die allgemeine Krankenbewegung in der medicinischen
Klinik und Poliklinik.

l) Der bei dieser Wochenschrift durchUeberflussan Material gewohnheits
missig stattfindendeRaummangel hat uns leider gezwungen, in dem
Berichte des Herrn Wernich einige Streichungenvorzunehmen. Der
Separatabdruck enthält den Bericht des Herrn Wernich dagegen im
Wortlaute. Die Red.

DeutscheMedlcinischeWochenschrift.1878.

Tabelle l.

Für beide Abtheilungen gingen ein:
1875 total: 698 davon ‘251zur chirurg. 447 zur med. Abth.

1875 vom 1
.

April: 507 - 163 - - 344 - - >
1876 bis 31. Ju1i=400 - 194 - - 206 - r -

I. Medicinische Klinik:
Bestand am Anfang d. I. II. III. IV. Quartals:

17 45 47 46

lZugang im — 84 120 95 Quartal: 1875
Abgang im —- 82 121 112 Quartal:

‘Bestand amEnde des —— 47 46 29 Quartals: ‚

Bestand am Anfang d. I. II. III. Quartals:
29 49 54

Zugang im 81 98 27 (Juli) Quartal: 1876
Abgang im 61 93 38 (Juli) Quartal:

Bestand am Ende des 49 54 43 (Ende Juli) Quartals:
Behandelt 1875: (l. April —31.Dezbr. = 9 Monats-91344
- 1876: (1. Januar-31. Juli

' - >
=

206
Klinisches Gesammtmaterial: . - - - - -550

DurchschnittlicherQuartalszugang:95.6,
- Quurtalsabgang:93,8.
- Krankenbestand:44,7.

II. Medicinische Poliklinik:

= t

1875: im I. II. III. IV. Quartal:
578 1003 991 730

1876: im I. II. III. Quartal:
882 1146 1341 (bis Ende Juli).

9
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periostale Diaphysenresection mit consecutiver Pe
riostnaht ausftthrte, ein Fall, der auch dadurch besonders
bemerkenswerth ist, dass bei demselben die zwischen die
Fracturenden der Tibia eingelagerte Sehne des Muse.
tibialis anticus die Ursache der Pseudarthrosen
bildung war.

Frau H., 40 Jahre alt, will allerlei acute Krankheiten

durchgemacht haben (Lungenentzündung, Wochenbettserkran

kungen etc.), und leidet noch hin und wieder an epileptoiden
Zufällen.
Wittwe. Am 3. März 1877 wurde sie von einem mit 4 Scheffeln
Korn belasteten Wagen, welchen sie selber leitete, überfahren.
Sie ging neben den Pferden, glitt aus und kam mit dem ,
linken Bein unter das Rad. Das Bein war zwischen mittlerem
und unterem Dritttheil (nahe dem unteren) gebrochen.
Hause angekommen legte ihr der Arzt sofort einen Gyps
verband an, welcher nach 14 Tagen zum ersten Male, dann
ebenso nach 3 Wochen u. s. f. gewechselt ‚wurde. So lag
Patientin 8 Wochen im Verband, ohne dass Consolidation ein

getreten war. Eine Verletzung der Haut soll unmittelbar
nach dem Trauma nicht bestanden haben; doch kam es

später — ob in Folge der Verletzung oder in Folge von
Verbanddruck bleibt fraglich ——zu einer ganz oberflächlichen

Gangrän der Haut (oberflächliche Ulceration) gegenüber der

Fracturstellc, ohne dass jedoch eine Communication mit der

Bruchstelle bestanden hätte. In diesem Zustande wurde Pa

tientin am 11. Mai 1877 in die Klinik aufgenommen. Sie

ist von Mittelgrösse, sehr kräftig gebaut, sieht rüstig und

gesund aus. An den inneren Organen ist nichts Abnormes

nachzuweisen. Am linken Unterschenkel fühlt man ent
sprechend der oben beschriebenen Stelle, nahe dem unteren

Drittel, das obere Fragment etwas prominirend. Die Haut

darüber ist etwas ulcerirt, die Umgebung der Bruchstelle

massig geschwollen. Doch ist von eigentlicher Callusbildung
nichts nachzuweisen. Der Fuss ist ein wenig nach anssen
deviirt. Die Bruchstelle ist noch stark beweglich. Es wurde
nun zunächst ein neuer Gypsverband angelegt mit einem
Fenster gegenüber der Bruchstelle, die Ulceration zur Heilung

Sie hat mehrere Kinder geboren, ist seit 2 Jahren ‘

Zul

gebracht und in die Bruchstelle resp. in das Periost und per
osteale Gewebe Injectionen von dreiprocentiger Carbolsänre
gemacht, ein Verfahren, welches Herr Prof. Hueter in den
letzten Jahren wiederholt bei Pseudarthrosen angewendet hat.

Danach stellte sich eine etwas derbere callöse Infiltration
ein und schien sich der Bruch anfänglich in der That zu con
solidiren. Er wurde etwas weniger beweglich. Diese Behand
lung wurde durch mehrere Monate fortgesetzt, während gleich-
zeitig die Gypsvcrbände von Zeit zu Zeit erneuert wurden.
Leider machte die Consolidation keine weiteren Fortschritte.
Die Fractur behielt vielmehr fortdauernd eine „federnde“ Be
weglichkeit, welche es der Patientin unmöglich machte, das
Bein frei zu heben, geschweige zu gebrauchen. Als ich
Anfang August 1877 in Stellvertretung des Herrn Prof. Hueter
die Behandlung übernahm, versuchte ich noch,‘dureh das
von Dum reicher‘sche Verfahren ‘)— aber ebenfalls vergebens
— eine Consolidation herbeizuführen. Beiläufig bemerke ich,
dass ich hier dasselbe schon einige Male mit sehr gutem,
promptem Erfolge in Fallen verzögerter Callusbildung in An
wendung gezogen habe. Da auch dieses Verfahren versagte
und da solange Zeit verflossen war, ohne dass Consolidation
erzielt worden war, da es endlich überhaupt fraglich war,
dass dieselbe ohne weitere Eingriffe je eintreten würde, so
schlug ich der Patientin die Operation vor.
Anfänglich war ich noch zweifelhaft, ob ich mich nicht

mit dem Einschlagen von Elfenbeinstiften begnügen sollte.
Eine genauere wiederholte Betastung der Bruchstelle liess
mir es jedoch schliesslieh räthlich, wenn nicht nothwendig
erscheinen, die Diaphysenresection zu machen, event. mit
nachfolgender Fixation der resecirten Knochenenden mittelst

starken Silberdrahtes oder durch dünne Elfenbeinstifte. Ich
fand nämlich, als ich das die Bruchstelle umlagernde Oedem
'
weggedrückt hatte, dass sich beide Bruchenden ein gutes

Stück neben einander verschoben hatten. Unter diesen Ver
‘
liältnissen wäre die blosse Einbohrung von Stiften in die

Bruchenden augenscheinlich unzweckmässig gewesen, da doch

x) Beschrieben von C. Nfcoladoni in der Wiener med. Wochenschrift
N0. 5 et seqn. 1875.w

Mit Elimination des letztenMonats und des I. Quartals 1875 (Erklä
rung s. im Text) betrug:
Der durchschnittlicheQnartalszugang‚ . . . . . ‚ . 950,4.
Ueber diesemDurchschnitt steht das II. (ungesnndeste) "ergleiche
Quartal mit

‘. . . . . . - . - . . - ‚ . . . 123,9. Tab.
Unter demselbendas IV. (gesnndeste)Quartal mit . . 220,4.

Das poliklinische Gesammtmaterial betrug:'
4493 Kranke.
. 1717 Kranke.

Bemerkungen. -— Die sehr plötzliche Steigerung im Zugangs der
Poliklinik für das ll. Quartal 1875 beruhte darauf, dass dieses so lange
nur von den Japanischen AssistenzärztenverseheneInstitut im April 1875
von mir persönlich übernommen und von da ab ununterbrochen geleitet
wurde. Der beträchtliche Zugang im Juli 1876 ist darauf zurückzufüh
reit, dass seit dem 1. d. lll. ein in Europa promovirter Japanischer Arzt
als Sccundärarzt in derselben beschäftigt ist, mit welchem die Kranken
obnc Dolmetscher verkehren können. -— Von dem sehr reichhaltigenMa
terial konnten mir zur eigenen genaueren Untersuchung nur etwas über
ein Drittel der Fälle vorgeführt werden: die schwierigen und event. zur
Aufnahme in die Klinik geeigneten Fälle, während die Assistenten die
sich täglich wiederholenden und ganz leichten Afl‘ectionen behandelten.
Für die Uebersicht der Krankheiten vcrwerthe ich natürlich nur die selbst

untersuchtenFälle, während die Gesammtzabl für den Zugang nach Alter,

Geschlecht und Jahreszeiten zur Benutzung kommt.

Davon mir persönlich vorgestellt: . .

B- Es bedürfen für die Frage nach der Frequenz nach Geschlecht
und Alter zwei auffällige Erscheinungen einer Erklärung:

1) Die ganz ausserordentliche Menge der —rnännlichenKranken aus
dem Altersabschnitt vom 16. bis 25. Lebensjahre;

2) Die auffallend geringe Zahl der über 55 Jahre alten Kranken.
Ad 1. — Die lmpräguation des erst seit wenigen Jahren geöffneten

Landes mit dem Bedürfniss neuer Lebensformen und der Anschluss an

‘
die „Civilisationsbestrebungen“ ist in den einzelnen Schichten der Be—

I völkerung sehr ungleich. Unsere Poliklinik wird nur von denjenigen
Ständen aufgesucht, die sich für vorurthcilsfrei und gebildet halten. Die

übrige Bevölkerung, auch der Hauptstadt, geht zu den Japanischen Aerzten

alten Stils, da deren geringe Honorare die Differenz mit der unentgelt
lichen Behandlung nicht so bedeutend erscheinen lassen, und der Japaner
zum Kranksein immer Geld übrig hat. Begreillicherweise sind es die

heranwachsendenMänner. welche der neuenCultnr am meistenhuldigen;
sie kommen schaarenweise zu den fremden Aerzten und verachten die

Manipulationen der einheimischen als reine Spielerei. —- Es verdient auch

der Umstand eine gewisse Berücksichtigung, dass unsereAnstalt zugleich

ein Alumnat von ca. 400 jungen Leuten in sich fasst, deren sämmtliche

Freunde und Altersgenossenhier poliklinisch Hülfe suchen.

Wenn aber auch alle diese Umstände gebührend erwogen werden,

entspringen die Hauptmomentc für jene enorme Krankenzahl doch noch

aus den Krankheiten selbst: Bronchialafl‘ectioncn,chronische Lungenentzün

dungen, Kak-ke (Beriberi) und eine schwer allgemein zu benennende

Gruppe von Nervenafl‘ectionen(chronische llyperämie der Meningen und

männliche Hysterie), die ich in einer kleinen Arbeit über „nervöse Stö

rungen bei den Japanern“ zu schildern versucht habe.

Ad 2. -——Wenn unverhältnissmässigwenige alte Leute sich in den

Listen unserer Anstalten finden, so kann der Grund hiervon zum Theil

in dem eben erwähnten geringen Attachementderselbenan die neuimpor
tirten Wissenschaftengesuchtwerden. Auch ist gerade hier nicht zu ver

gessen, dass den älteren Japanern und Japanerinnen im Vergleich zu ihren
hundert Präliminarien und liöflichkcitsbezeugungenunsere Kürze und Prä
eision wohl zuweilen als Bauhheit und Formlosigkeit unangenehmbe
fremdend erscheinenmag.
indess ist es nach der lieberzeugung aller meiner Assistentenund

schon länger hier lebenden Bekannten, noch mehr nach meiner eigenen,
nur leider nicht durch Zahlen zu erhärtendenSchätzung sicher, dass die
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diese Verschiebung nicht “ausgeglichen bleiben durfte. Am
‘
theils mittelst der Stichsäge, theils mittelst des Meissels ab,

31. August 1877 leg“, ich daher (unter dem carbolspray und zwar so, dass die Anfrischungsflächen nicht senkrecht
l zur Axe der Knochen, sondern etwas schräg von aussenund unter exacter Beobachtung aller antiseptischen Cautelen)

die Bruchstelle durch einen etwa 2'/2 Zoll langen Schnitt auf

der Kante der Tibia und ihrer Längsaxe entsprechend bloss.
In derselben Schnittlinie wurde das Periost des oberen Bruch
endes, dann ebenso das des unteren seitlich neben jenem ver

schobenen Brucbendes gespalten und theils mittelst des Eleva

toriums theils durch feine Messerschnitte vom Knochen abgelöst.

Dies gelang sehr leicht und vollkommen, da das Periost etwas

verdickt und gefässreicher denn normal erschien. Von Callus

bildung, Knochenproliferation zwischen den Knochen war

keine Spur vorhanden. Beide Bruchenden erschienen
nur aufgetrieben, etwa in der Form von Femurcon- .

verschoben, so dass das untere Bruchende neben dem
Aussenrande des oberen lag. Ueberdies war dasselbe noch

ein wenig nach aussen rotirt und liess sich leicht von dem
oberen Bruchende abheben. Zwischen beiden condylenartig
aufgetriebenen Bruchenden lief in stark spitzem Winkel zu

beiden das sehnige Ende eines Muskels, der sich bei
genauerer Prüfung als der Muse. tibialis anticus
ergab. Die eondylenartig geformten Bruchenden lagen so

neben einander, dass sie eine Rinne für den durchziehenden

Muskel bildeten. Zwischen diesem Kanal und dem sehnigen
Ende des Muskels lag (ebenso wie zwischen den Knochen

enden) ein lockeres, weitmaschiges Bindegewebe, welches

gleitende Bewegungen der Sehne sehr wohl zuliess. Konnte
man auch nicht gut annehmen. dass solche Bewegungen erst

den Kanal resp. die Halbrinnen an den Bruchenden geschaffen

hatten, so ist es doch kaum abweisbar, dass die Zwischen

lagernng der Sehne von einem bestimmenden Einfluss auf die

eigenthümliehe Gestaltung der Bruchenden war. — Ich hob
die Sehne aus ihrem Lager heraus, lagerte sie nach aussen,
liess sie im Uebrigen aber vollkommen unverletzt. Nun ver
suchte ich durch einen Extensionszug die Bruchenden zu re

poniren. Doch war dies ‚unmöglich. Ich trug daher von
beiden Bruchenden etwa je eine 1 Cm. dicke Scheibe

dylen; sie waren reichlich einen Zoll neben einander 1 Verhältnisse dazu mlfl‘m‘del‘n)

oben nach innen unten und einander parallel ver
liefen. Nunmehr gelang es durch einen kräftigen Extensions
zug die beiden Knoehenenden zu rcponiren und mit den An
frischungsfläcben genau auf einander zu passen. Bei dieser
von einem der assistirenden Herren ausgeführten kräftigen
Extension, während welcher ich die Knochenenden gegen

einander drängte, wurde auch die ebenfalls nur ligamentöse
Verlöthung der Bruchenden der Fibula gelöst. (Ich nahm
auf dem Fibularbrueh keine Rücksicht weiter und glaube
auch, dass man von operativen Eingriffen gegen die Pseudar
throse an dieser Stelle absehen kann, wenn nicht besondere

Die 'l‘ibialissehne blieb in
‘
normaler Lage am Aussenrande der Tibia.

Da die reponirten Knochenstücken keine Neigung zur
Verschiebung zeigten, so unterliess ich die Befestigung beider

aneinander durch einen Silberdraht oder Elfenbeinstifte,
was beides ich mir vorher vorbereitet hatte. Ich glaubte mich
auch noch aus anderen Gründen, welche ich weiter unten

mittheilen werde, darauf beschränken zu dürfen, nach erfolgter
Coaptation nur noch das früher abgetrennte und während der
ganzen Operation sorgfältig gesehonte Periost wieder über dem
Knochen durch die Naht zu vereinigen. Mittelst feiner
Catgutfäden wurde die ganze lange Periostwunde
bis auf eine kleine Stelle zugenäht, an welcher ein
feines Drainrohr bis auf die Spalte zwischen beiden Knochen
enden eingelegt wurde. Sodann führte ich noch ein grössercs

Drainrohr an.der Aussenseite der Tibia (und ausserhalb der

Periosthülle) durch den Zwisehenknochenraum und durch eine

Gegenöfl'nung in der Wade nach aussen, um so die Secrete
sofort von der Wunde nach aussen abzuleiten. Endlich wurde
die Hautwunde durch Catgutnähte bis auf die Durchgangs
öffnungen für die Drainröhren geschlossen, mit Protective be
deckt, das ganze Bein mit Salicyljute umhüllt, und zuletzt ein
bis über das Knie heraufreichender Gypsverband ange
legt. —m

Lebensdauer im Ganzen eine kurze ist, und dass es verhältnissmässignur
sehr wenige Japaner, die über 55 Jahre alt werden, giebt. Sie altern,

Männer von der zweiten, Frauen von der ersten Hälfte der Dreissiger
ab, entsetzlich schnell, und wo man einen 70jährigen Greis oder eine
noch betagtereAlte vor sich zu sehen glaubt, muss man hören, dass die
Betreffendeneben die Vierziger überschritten haben. Selbst von den Leu
ten, mit denen ich täglich zu thun hatte, überraschten mich Viele bei
zufälligen Nachfragen durch die Angabe, dass sie 10—-l5 Jahre weniger
zählten, als man ihnen ihrem ganzen Aussehen und einzelnen Alters
zeichen nach hätte geben mögen.
Unter diesenUmständen darf es nicht Wunder nehmen, wenn auch

die Sterblichkeit in den einzelnen Altersklassen ganz besondere Abwei

chungen aufweist: 23 Todte. also 47,06 °/
° der Gesammtmortalität in

dem Lebensabschnitt vom 16. bis 25. Jahre, — ein gewiss in jeder
Civilkrankenanstalt der Welt mit unbeschränkter Aufnahme ganz uner
hörtes Verhältniss. Ihre volle Erklärung und Berechtigung findet indess
dieseZahl, wenn man berücksichtigt, dass von den 266 männlichenkli—
nischen Kranken diesesAlters 123 an Krankheiten der Respirationsorgane
litten und 17 an Tuberculose starben.

C. Zahl der Geheilten, Gebesserten, als unheilbar und auf
ihren Wunsch Entlassenen und Gestorbenen,

Tabelle lll.
Von den klinischen Kranken sind:

Voll
ständig
geheilt

Noch in
Be
handlung

bessert
auf Wunsch
entlassen

s‘.

| 51 | 57 i 1cc| 233 | 43 |55o

Von den durch meine eigenenHände gegangenen1717 poliklinischen
Patienten traten 9,2l 0/
0

= 158 als besonders interessantund für den
Unterricht verwerthbar in die Klinik über, wo ihre Schicksale sich mit
denen der übrigen klinischen Kranken vereinigten.

‘
Diese letzteren scheinen bei einer Sterblichkeit von nur 9,27 °/

„

= 51 Fälle bei 550 Kranken,— dabei durch 'l‘ubercnloseallein 22 Todte,
also 43,14 °/

o

der Gesammtmortalitätund Kak-ke (Beriberi) 7 Todte, ——und
bei 72,54 "/

o

Gebcssertcnund Gencsenenein ganz besondersgünstiges Heil
rcsnllat zu ergeben. Jedoch musshierbei hervorgehobenwerden, dasseinmal
die Angehörigen nicht sehr gern den Exitus lethalis im Krankenhause erfol
gen lassen, sondern lieber den Kranken nach Hanse nehmen, damit er
dort, von allen Gebräuchen und Ceremonicn umgeben, sterbe; -— dass
andererseits auch die klinische Controle (besonders bei den Gebcsscrten)
durch die Japanische Höflichkeit getäuscht wurde, und dass deshalb die
Resultate etwas zu günstig ausfallen. ‚- Die bedeutend grüssere Anzahl
der „unheilbar Entlassenen“ für 18.75 erklärt sich durch die an Lepra
anaestheticaLcidenden, die ich damals noch in grösserer Anzahl, um
auch die ausgebildetenFormen besser kennen zu lernen, in die Klinik
aufnehmen liess, während neuerdings diese Krankheitsspecies nur poli
klinisch berücksichtigt wurde.
Von den lethalen Ausgängen verdienen an dieser Stelle hervor

gehoben zu werden:
Ein Fall von Atropinvergiftung, welcher bei einemschwächlich aus

sehendenMann durch andauerndelnstillationen einer sehr starken Lösung
Seitens eines Japanischen Arztes verursacht worden Wflr- Der Kranke
war, nach ganz kurzem maniakalischemStadium, andauernd comatös und

nicht mehr in der Lage, ‘über eine etwa durch eigene UnVm'Slchtigkeit

bewirkte Einführung der Atropin-Lösung auf anderem w@8e_ Angaben

zu machen. Von Seiten der Verwandten wurde jede Krankhell, sowie
jeder andere Vergiftungsmodus in Abrede gestellt

Der Fall von Peritonitis perforativa betraf einen i7jährigen Schi‘flen

1c1 .„.c.‚ ‘v
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Der Verlauf war abgesehen vom Tage nach der Operation,

an welchem Pat. eine Temperatursteigerung über 38,5°C.

zeigte, durchaus fieberlos. Der Salicyljute-Gypsverband
wurde je nach Bedürfniss alle 4-5, resp. 8'l‘age in toto ge
wechselt, erst später wurde er gefenstert und blieb längere

Zeit liegen, während der Verband der Wunden etwa

alle 4 Tage erneuert wurde. Das kleine innerhalb der

Periostnaht steckende Drainrohr entfernte ich schon wenige

Tage nach der Operation, während das grössere zunächst

halbirt, dann an beiden Enden von Verbandwechsel zu Ver

bandwechsel gekürzt wurde, bis es nach etwa 4—5 Wochen vol

lends entfernt werden konnte. Die Hautwunde war per

primam geheilt, aus der Tiefe fand jedoch noch fortdauernd

eine geringe Secretion statt, bis Anfang November ein zurück

gebliebener kleiner Sprengsplitter ausgestossen wurde. Nun

schloss sich die Wunde vollends binnen wenigen Tagen.

und jetzt, Ende December ist die Consolidation vollendet. Die

Knochenenden sind in normaler Richtung mit einander ver

wachsen. Ueberdies ist wunderbarer Weise fast gar keine
Verkürzung nachweisbar (höchstens ‘l

,

Ctm.). Jetzt soll bei

der Patientin wesentlich nur noch die Steifheit des Kniegelenkes

und speciell des Fussgelenkes durch methodische Bewegungen

beseitigt werden. ’)

—

Im voliegenden Falle habe ich absichtlich das Periost
thunlichst geschont, weil ich der Ueberzeugung bin, dass
wesentlich vom Perioste die callöse Knochenneuhildung ge

liefert wird. Man muss sich den Heilungsvorgang der Frac

turen vergegenwärtigen, wenn man sich ein Bild davon machen

will, von welchen Bedingungen die Heilung bei der Diaphysen-

‘

resection und bei den Pseudarthrosen-Operationen überhaupt
abhängig ist. Wie dort, so wird auch hier die consolidirende

Verwachsung wese ntli ch durch die Knochenproliferation des ‘

Etwas geringer ist die Betheiligung des .Periosts bedingt.
Markes und die des Knochens selber tritt erst sehr spät und

‘) Jetzt vermag sie ohne Schmerzenumherzugehen(Februar 78).
——

langsam ein. Von diesen drei Bestandtheilen der Röhren

knochen antwortet das Periost überdies zweifellos
am raschesten auf Reize, welche wir behufs der Anregung
der Knochenneuhildung auf den Knochen einwirken lassen.

Daher scheint mir es bei den Diaphysenresectionen wegen Pseud

arthrose eine Hauptforderung zu sein, das Periost zu schonen.

Die Diaphysenresection muss subperiostal ausgeführt
w e rd en.
Wenn es gestattet ist, in dem Erfolg meines hier mitge

theilten Operationsfalles nicht einen günstigen Zufall, sondern

eine Bestätigung der theoretischen Erörterungen zu sehen, so

darf man wohl auch die weitere Schlussfolgerung ziehen, dass

für die knöcherne Verwachsung der resecirten Diaphysenstücke
die Erhaltung des Periosts wichtiger ist, als die blosse Ver

. nietung der Knochenenden durch Elfenbeinstifte. Die Ver
In ‘

der Umgebung der Resectionsstelle hatte sich eine j

starke periostale Knochenneuhildung entwickelt‘

nietung gewahrt den grossen Vortheil, die Knochenenden in
richtiger Lage zu einander zu erhalten. Dass durch dieses
Verfahren aber etwa eine unmittelbare Verwachsung der coap
tirten Knochenflächen herbeigeführt wird‘), muss man nach
den Erfahrungen an Thierversuchen und am Menschen be
zweifeln. Augenscheinlich ist es ebenfalls zunächst und wesent
lich das Periost, welches zu einer Wucherung und Knochen

neuhildung veranlasst wird. Dieselbe kann im günstigen Faile

schliesslich zur Consolidation führen, führt aber thatsächlich

häufig nicht dazu, wahrscheinlich weil der Reiz, welchen die
Stifte auf den Knochen, speciell auf das Periost ausüben, ein
zu geringer, oft nur auf der Bobrstelle localisirter ist. Auch
davon hat man sich ebenso an Thierexperimenten, wie beim
Menschen überzeugen können; beim Menschen besonders seit
der gleichzeitigen Anwendung des antiseptischen Verfahrens.
So gut dasselbe gegen die profusen Eiterungen schützt, so

sehr scheint es die reizende Einwirkung der Stifte zu ver

ringern. Wenigstens ist diese Beobachtung neuerdings mehr

fach von den Chirurgen hervorgehoben worden. — Will man
nun nicht die ausserordentlichen Vorzüge, welche das anti

septische Verfahren gerade bei dieser Operation hat, voll

l) Etwas anderes ist es mit der Vereinigung von spongiösen Knochen
ftächen;wie z. B. bei der Gritti‘schen oder Pirogoff'schen Amputa
tion. Hier verschmelzendie Knochentlichen unmittelbar mit einander.

__________——-—-_-_-__—____——____________-__—_———————————__

der früher häufig an Verstopfung mit Kolikschmerzen leidend, eine ganze

Nacht unaufhörlich studirt und eine grosseMengeunreifen Obstesgenossen

hatte. Das Exsudat sammelte sich zuerst ziemlich massenhaft in der

rechten Fossa iliaca. Der Tod erfolgte bei fast vollkommenem Fehlen

jeder Agone in 44 Stunden.

Sectionen fanden statt von 4 Tuberculösen, 2 Leberkranken und

1 Beriberi-Fall. Sämmtliche Secirte stammten aus Arztfamilien, deren

Angehörige durch den Hinweis aul' den grossen Nutzen der Sectionenzur

Zulassung dieses Schrittes bewogen wurden.

D. Die Häufigkeit einiger besonders hervortretender Krank
heiten, ihre Behandlungsdauer und Lethalität.

Für Lepra anaesthelica, Kak—ke (Beriberi), nervöse Störungen und

Gynäkologie verweise ich auf kleinere und grössere, bereits vollendete

Arbeiten von mir, — für manche Störungen der Respiration und Digestion
auf kleinere Mittheilungen meiner Assistenten. -
Unter den lnfectionskrankheiten‘nimmtder Bheu matismus in seinen

verschiedenenFormen mit 87 Fällen die ersteStelle ein. Hierunter sind

nur 9, welche in unserem Sinne als acuter fieberhafter Gelenk—
rheumatismus aufzufassenwaren und davon 4 schwerere Fälle. Die

Erscheinungen boten in diesen letzteren folgendeBesonderheitendar: Das

Fieber war nie über 39,8" und schon in den ersten Tagen durch v0ll—

kommene Bemissionen unterbrochen; ——das Ueberspringen der Schwel

lung und Schmerzhaftigkeit von einem Gelenk zum anderen ist sehr sel

ten; -——starke Aufregung, vollständige Schlaflosigkeit. starker Durst -——

Becidive nach dem successivenFreiwerden der Gelenke und dem ersten

Hellerwerden des Urins wurden nicht beobachtet.
-— Als gutes Mittel

erwies sich die Salicylsäure‚ die bis zu 6 Grm. täglich allein oder je nach

Bedürfniss in Verbindung mit Chinin oder Morphium gegeben wurde.

Residuen und Becidive des 80111611Rheumatismus, subacute rheu

matische Entzündungen einzelne!‘ Gelenke und leichte Muskel-

. ‚ z„t A „ ‘J’ l’ ‚' 4 6
I Ä r’ I 1’ I’o1 ‘»
-«

rheumatismen bezifferten sich auf 55 Fälle, ohne in ihrem Auftreten
und Verlauf etwas Besonderes darzubieten. -— Die übrigen 23 Fälle,

meistens in der Poliklinik vorgestellt und behandelt, muss ich als Trip
perrheumatismen bezeichnen, da die Japanischen Aerzte dieseKrank
heitsspecies längst tractiren und auch ich mich zu ihrer Anerkennung

gezwungen fühle.
Gonorrhoe, die in nicht zu langer Zeit, durchschnittlich in 25 Tagen ge

heilt wird. Unmittelbar nach ihrem versiegen, oft auch noch während

des Nachlassesfühlt sich der Kranke, und zwar mehr gegen Abend, ge

plagt von unangenehmenziehenden und reissenden Schmerzen in beiden

Knien, in den Mm. Gastrocnemii, in den dicken Muskeln der Oberschenkel

und besonders zwischen den Schultern, ohne dass äusserlich an diesen

Theilen die geringste Veränderung sichtbar oder über den Anfang der

Schmerzen irgend eine andere ätiologische Angabe zu ermitteln wäre.

Anästhesie der betroffenen Partien fehlt, subjective Fieberempfindungen

sind selten. Jede Anstrengung und jede Witterungsveränderung, beson

ders im Frühling und Herbst, steigert das Beissen bis zum Verlust der

Nachtruhe. Vollständige Beseitigung des Ausflusses, wo noch Spuren

vorhanden waren, und mässigc Gaben von Jodkalium mit Morphium be

seitigten die Schmerzen sicher und ohne Nachtheile.

Typhoid mit 39 Kranken, 4 ganz leichten in der Poliklinik, 22
mittelschweren und 13 sehr schweren Fällen, bildet die nächst häufige

lnfectionskrankheit. Unter den letzterenendigten 5 (fast 13 %) mit dem

Tode. lch muss dieses ungünstige Resultat der Schwere der Epidemie

im Jahre 1875 und dem Umstande zuschreiben, dass eins unserer mäch

tigsten Therapeutica, die Kaltwasserbehandlung, nur in sehr beschränkter

Weise und mit in Europa mir nicht bekannt gewordenm Cautelen an

gewandt werden darf. Hier zeigte sich ein handgreiflicher Beweis für
das, was alle hier thätigen Aerzte als „herabgesetzteReactionsfähigkeit“

und.„Neigung zum Collaps“ bei den Japanern zu bezeichnen gewohnt
sind. Der Kranke zeigt bei jugendlicheni Alter, kräftigem Bau und gu

Das Leiden beginnt mit einer gewöhnlich mässigetn
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ständig preisgeben, so scheint es mir richtiger, in der Folge
den Schwerpunkt bei der Pseudarthrosen-Resection
auf die Erhaltung des Periostes zu legen, von der
Vernietung aber nicht mehr zu erwarten, als sie sicher zu
leisten vermag, nämlich die Fixation der Knochenenden
in richtiger Lage.
Ich bin, um das hier noch besonders hervorzuheben und

etwaigen falschen Auffassungen gleich von vorneherein zu

begegnen, weit davon entfernt, die Vernietung der Knochen
enden durch Stifte gering zu schätzen, oder gar für überflüssig
zu halten. Ich erkenne ihren grossen Werth für die
Fixation vollkommen an. Für die Anregung der Knochen
neubildung dagegen, scheint mir, darf man sich bei antiseptischer

Behandlung nicht zu viel auf sie allein verlassen. Um sich da

her den Erfolg möglichst sicher zu stellen, möchte es sich hinfüro

empfehlen, in den Fällen von Pseudarthrosen, in welchen man

die Diaphysenresectio'n für nothwendig erachtet, die Vernietung
der angefrischten Knochenenden stets mit der sorgfältigen

Erhaltung resp. mit der Naht des vorher abgelösten Periostes

zu verbinden, unter gleichzeitiger Anwendung des antisepti
schen Verfahrens. ——Die Erhaltung und Naht des Periostes

kann zwar, wie unser Fall lehrt, allein für die knöcherne
feste Verheilung der angefrischten Knochenenden genügen;

aber die Vernietung wird den Erfolg wahrscheinlich noch

sicherer machen.

Ende December 1877.

II. Die Einführung des Metermaasses in das
- Brillensystem.

Von

Dr. Horstmann,
I. Assistenzarztder König]. Universitätspoliklinik für Augenkranke in Berlin.

Bereits seit 10'Jahren geschehen Schritte die bisherige Brillen

bezeichnung, welche auf dem Zoll beruht. durch eine passendere, bei
welcher die Einheit das Metermaassist, zu ersetzen. Da das neue System
bereits in mehrerenLändern, Holland, Belgien, Dänemark, Schweden und

theilweise Frankreich das alle zu verdrängen im Begriffe steht, so sei
erlaubt, mit wenigen Worten die Grundsätzeder Brillennumerirung über

haupt zu besprechen.

Die Nummern der Brillengläser nach altem System drücken die

Brennweite derselben in Zollcn gemessenaus. Beträgt die Brennweite

1", so wird das Glas Nr. 1 bezeichnet, beträgt sie 2" Nr. 2, 10" Nr. 10

etc. Die Brechkraft einer Linse ist umgekehrt proportional ihrer Brenn

weite. Eine Linse von 20" Brennweite hat nur den 20. Theil der

Brcchkraft einer solchen von 1" Brennweite.
ln der Praxis ist eine Linse von 1" Brennweite nicht in Gebrauch,

sondern nur schwächere, also solche, die eine grössereBrennweite haben.
nls 1".
Da es bei der Brillenwahl nicht auf die Brennweite, sondern auf

die Brechkraft dcs Glases ankommt, so wäre es richtiger die Linse Nr. 2

Nr. '/
‚ zu bezeichnen, da die Brechkraft nur die Hälfte der lzölligen

Linse beträgt, dagegen wäre eine Linse von V2" Brennweite, welche

übrigens in der Praxis nicht gebraucht wird, Nr. 2 zu nennen, da ‘ihr

Brechvermögen doppelt so stark ist, als das von Nr. 1.
Die stärksten Gläser, welche verordnet zu werden pflegen, sind

solche von 2" Brennweite. So haben wir es in der That bei der

Brillenwahl stets mit Brüchen zu thun, da hier die Brechkraft des Glases

der maassgebendeFactor ist. Ausser diesem Uebelstande hat das alte

System noch mannigfach andere. Wir müssen bei Additionen und Sub
tractionen stetsBrüche zur Hilfe nehmen,was die Rechnungsehr erschwert.

Auch ist der Zoll kein einheitliches Maass; wir sehen in den Brillen

verschiedenerLänder eine vollständige europäische Landkarte, in England

ist der englische, in Frankreich der pariser, in Deutschlandder rheinische,

in Oesterreich der österreichischeZoll in Gebrauch. Ein fernerer Haupt
nachtheil der Zolllinse ist, dass die Intervallen zwischen den einzelnen

Nummern sehr ungleich sind, so beträgt der Unterschied zwischen Nr. 30

(‘l/3°) und Nr‘ 24 (V14) ‘Im’ Während er zwischen Nr. 2'/i (2
i/
)4

und Nr. 2 (‘/‚) nur '/,a beträgt.
Um alle diese Nachtheile zu beseitigen, wurde zuerst 1867 in

Paris beim internationalen ophthalmologischen Congress der Vorschlag

gemacht, das Metermaass in das Brillensystem einzuführen. Es ist be

sonders das Verdienst von Donders, Nagel und Landolt, das neue
System in folgender Modification empfohlen zu haben:
Die Einheit des Systems ist ein Meter. Eine Linse von einem

Meter Brennweite wird bezeichnet mit Nr. 1. Man nennt dieselbe eine

Dioptrie. Die weiteren Nummern der Brillen werden nicht nach der
Brennweite, sondern nach der Brechkraft derselben bezeichnet. Eine
Linse von ‘l

, Meter Brennweite nennenwir Nr. 2
,

eine solche von ‘/
s Meter

Nr. 5
,

da ihr Brechungsindex 2mal resp. 5mal so stark ist, als der der
ßinmeta-l'mse, der Dioptrie. Ebenso wird eine Linse von 2 Meter Brenn
weite nicht mit Nr. 2

,

sondern '/
‚ =0,5 bezeichnet. da ihre Brechkraft

nur halb so stark ist, als die der Dioptrie. Weil es sich nothwendig
zeigte, zwischen den schwächeren ganzen Dioptrien auch noch Theile
derselben einzuschachteln,so war mit Einführung des Metermaassesauchm

ter Ernährung annähernd continuirliche Temperaturen von 40° und dar
über, keine bemerkbareCornplication. Er erhält seine lauen Bäder, resp.
seine 3-4 Einwickelungen pro Tag zu seinem grosscn Behagen und mit
anscheinend guter Wirkung. ln einer Nacht fängt cr ohne neue objective

Symptome an, zusammenhängendzu delirircn, — und der Japanische
Arzt hat seine Prognosis mala fertig, die leider auch durch den späteren
Verlauf: Soporf, Gollaps, Tod in 3-—4)<24 Stunden bestätigt wird.
Nach 3 derartigen Erfahrungen habe ich mir für die Anwendung der

Hydrotherapie sehr restricte lndicationen aufgestellt und die Manipula
tionen meistens in meinem Beisein vornehmen lassen. — Andere hatten
noch in der Beconvalescenzharte Kämpfe zu bestehen, fortwährende Beiz
barkeit des Verdauungstractus, die hartnäckigsten Bronchialaffectionen
zogen oft das Typhoid bis über 10 Wochen Dauer hinaus, woraus
sich eine hohe Ziller der durchschnittlichen Behandlungsdauer ergab.
Schliesslich bildete noch oft der Widerwille gegenFleisch und die dar
aus bereiteten Kräftigungsmittel den Grund einer bedeutsamenund fol
genschweren Verzögerung.

Typhus exanthcmaticus ist in Japan unbekannt. Die Boseola
fehlt beim Typhoid etwa in einem Drittel der Fälle und kam mir nie
in sehr zahlreichen und länger als 5——6Tage bestehendenFlecken vor.

Dysenterie: 21 Fälle, darunter 10 schwere und 1 Todesfall.
Fast sämmtliche Fälle kamen im September und October vor und landen
ihre unmittelbare Veranlassung evident in dem GenusseschlechtenObstes:
harter Birnen und unreifer Trauben. Die Erscheinungen waren nicht
sehr stürmisch: höchste Anzahl der läglichcn Ausleerungen 26. Die Be
handlung bestand in einmaliger Darreichung von Oleum Bicini, dann
Amylum-Klystiere, rein oder mit kleinen Dosen Opium purum, später je

nach BedürfnissEingiessungenschwacherArgentum-, stärkerer Carbolsäure
Lösungen oder schwacher Liquor ferri-Lösungen in das Bectum. Durch
schnittliche Behandlungsdauer 11 Tage. — Der tödtlich verlaufene Fall

stammte von einem mit sehr grosser Passagierzahl von Nagasaki gekom
menen Schiffe.
Malaria intermittens (mit 20, darunter 8 klinischen Fällen)

ist in den niedrig gelegenen und sich schon in die Beisfelder, oder rich
tiger Beissümpfe hineinerstreckenden Theilen von Yedo eine sehr ge
wöhnliche und nur bei sehr langer Dauer gefürchtete All'e'ction. Der

gewöhnliche Typus ist der dreitägige, die Dauer des übrigens ganz typi
schen Anfalles durchschnittlich 7 ‘/

‚ Stunden. Grosse Milz- und Leber
anschoppungen wurden in den Anamnosen figurirend als Ueberbleibsel
einer grossenAnzahl abgelaufenerMalariafälle, bei 6 unserer, wegen an
derweitiger Krankheiten später eingegangenen, Patienten gefunden. ‘-—

Chinin wird von den JapanischenAerzten und vom Publicum selbst, aber
gewöhnlich in zu kleinen Dosen angewandt: in genügend grossen Gaben

(2 Grm.) war es ausnahmslosvon prompter Wirkung, besondersdas von
Dr. Hoffmann und rnir hier mit Vorliebe angewandte salzsaure Präpa
rat. Der hartnäckigsteFall, der mir vorkam, bezog sich auf einen Käm

pfer aus dem Kriege auf Formosa, welcher dort bereits Monate malaria
krank gewesen war und hier schleunigst ein Becidiv acquirirt hatte.
Er heilte schliesslich auf Darreichung von 5 Grm. Dosen.
Erysipelas verlicf sehr milde bei ganz indifl'erenter Behandlung.

zeigte jedoch in sämmtlichen Fällen ein kurzes Becidiv. — Die Fälle
von Diphtherie wurden nach Verabredung sämmtlich der chirurgi
schen Abtheilung überwiesen.
Morbilli 3 Fälle, 2 bei jungen Leuten von 17 und 22 Jahren

verliefen überaus gutartig in viel kürzerer Zeit, als dcr bei uns als
Durchschnitt geltenden.
Scarlatina ist in Japan gänzlich unbekannt.
Variola fehlt auf meinerListe, da die Epidemie des Jahres 1874/75

grade bei meiner Ankunft (November 1874) unter den Japanern derart
wüthete. dass eine massenhafteAufnahme in das Hospital die grösstß
Gefahr für unsere Alumnen gebracht hätte. und ich bei der deshalb
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die des Decimalsystemsgeboten. Man hat nun folgendeReihe zusammen

gestellt.

(Neues) (Altes) (Neues) (Altes) (Neues) (Altes)
Metersys'tem.Zollsysmm. Metsersystem.Zollsystem. Metersystem.Zollsystcm.
0,5 entspricht 72 3,5 entspricht 10 9 entspricht 4
0,75 „ 48 4 „ 9 10 „ 3‘/‘
1 „ 36 4,5 „ 8 i 11 „ 35/,
1,25 „ 30 5 „ 7 12 „ 3 ‘h
1,5 „ 24 5,5 „ 6‘/I 1 13 „ 3
1,75 „ 20 6 ., 6 i 14 „ 2‘/,
2 „ 18 6,5 „ 5 '/

‚ 1 5 „ 2 y
,

2,25 „ 1c 1 5 1c „ 27,
2,5 .‚ 14 8 „ 4'/„ 18 ,.‚ 2

3 „ 12 I

ln vorstehenderTabelle ist der Meter= 36", statt 38" angenommen,
da diese kleine Differenz in der Praxis ohne Belang ist und so einfachere
Zahlen, nicht complicirte Brüche entstehen. -—

Wenn auch die Nummern der neuen Brillengläser nicht mehr ihre
Brennweite angeben, so ist dieselbe doch leicht zu berechnen. Da z. B.
die Linse Nr. 5 eine 5mal so grosse Brechkraft hat wie Nr. 1, deren
Brennweite einenMeter beträgt, so wird die Brennweite von Nr. 5 auch
nur V

,’ von Nr. 1 sein, also V
5 Meter=20 Cm.

Leicht lässt sich bei gegebener Brennweite des Glases die Bezeich

nung desselben nach dem Metersystem berechnen.

einen Bruch, bei welchem der Zähler 1 Meter beträgt, die gegebene
Brennweite steht im Nenner; z. B. ist die Nummer eines Glases von

1a“ = 2,5.
0,40

Eine bestimmte Nummer des neuenSystems wird auf folgende Art

in eine solche des alten umgewandelt. Die Linse Nr. 1 des neuen S
y

stems hat 38 Zoll rheinisch Brennweite, also entspricht sie dem früheren

Nr. 38. .‘lan setzt nun 38 des alten Systems in den Nenner, die zu

berechnendeNummer des metrischen Systems in den Zähler. Berechnen

4

9'/, des Zoll
äs

40 Cm. Brennweite

wir Nr. 4 (metrisch), so schreiben wir demnach

Systemsn. s. w.

Will man umgekehrt das alte System in das neue umrechnen, so
setzt man 38 in denZähler und die betreffendeNummer des gegebenen

Glases nach altern System in den Nenner. lst z. B. Nr. 15 der alten

Scala gegeben, so schreibt man = 2,5 des neuen Systems.
e)

Vorstehendes enthält in kurzen Worten das Princip der Brillen

numerirung nach altem und neuem System, und die Umrechnung des

einen in das andere.

Man benutzt hierzu ‘
‘

iiberragten und heftig juckten.
Ilachcnschlcimhaut eine Eruption dichtstehender Bläschen, ähnlich den

die Monographie Landolt’s: „Die Einführung des letersystems in die
Ophthalmologie“ Stuttgart bei Ferdinand Enke 1876 angelegentlich
empfohlen.

III. Kleinere Mittheilungen aus der Praxis.
Von

Dr. Waldeck, Kreisphysikus in Corbach.

1. Exanthem nach Gebrauch der Guyot'schen Theerkapseln.
Ein 40 Jahre alter Kaufmann mit vorgeschrittener Phthisis, bei

rechtsseitigempleuritischem Erguss, linksseitiger lnfiltration der Lunge
mit Cavernenbildung, mässigemAuswurf eitriger Sputa, continnirlichem
Fieber mit abendlichenExacerbalionen bei meist trocker, nur zeitweilig
feuchter aber nicht stark schwitzender llaut, trägem Stuhlgang und hoch
gradiger Abmagerung, hatte an Stelle von Lippspringer Wasser, auf
dessenGebrauch in der letztenZeit die Therapie beschränkt war, Theer
kapseln genommen. Nachdem in 10 Tagen dreimal täglich 3 Stück, also
im Ganzen 90 Kapseln verbraucht worden waren, zeigten sich unter
Steigerung des Fieba's und unter Gongestionen nach dem Kopf, über
den ganzen Körper, Anfangs deseminirte, in Gestalt, Gröse und Farbe
den Masern ganz ähnliche Flecken, welche alsbald mehrfach, namentlich
aber in den llandfliichen und an den Fusssohlen zu grüsserenFlecken
mit uuregelmässigenRändern confluirten, auf‘ Fingerdruck nur unvoll
ständig verschwunden, rasch wiederkehrten‚ an verschiedenenliörpeistellen
z. B. am Bücken wie Quadddn (Urticaria) die Oberfläche derHautetwas

Gleichzeitig entstand auf der Mund- und

Miliariabläschen, welche schon nach zwei Tagen platzten, und da, wo
dieselben confluirt waren, seichte Geschwürchen bildeten, welche beim
Genuss von Speisen schmerzten.
Nachdem nunmehr der Gebrauch der Theerkapseln unterblieb, ver

schwand das Exanthem und die Afl‘ection der Mundschleimheit rasch, so
dass letztere nach 4

,

ersteres nach 7 Tagen nicht mehr bemerkt werden
konnte; die Fiebersteigerung hatte schon zwei Tage nach Aussetzen des
Gebrauchs der Kapseln aufgehört.
2. Verband von Fingerverletzuug bei Sectionen u. s. w.
Zufa'llig entstandeneoder schon vorhandeneleichte Fingerverletzungen

; werden bei geburtshülflichen, chirurgischen oder anatomischen Arbeiten
am Einfachsten und ohne viel Zeitverlust gegen lnfection geschützt, wenn

‘ man über dem Heftpflaster- oder dergl. Verband das Stück eines dünn
ohnc Druck knapp anschmiegenden Gummischlauchsrandigen , sich

(Drain) zieht.
Da dieser Verband den Gebrauch des Fingers nur wenig beein

trächtigt, namentlich wenn man statt Heftpflaster Protective Silk nimmt
Den llerren Gollegen, welche sich specieller dafür interressiren, sei , und wohl die wenigsten Aerzte für event. Fälle Gummifingerlinge mitm

nothwendig gewordenen Beschränkung nur noch eine kleine Anzahl von i gekommen, zu meiner Zeit kein Fall, wenigstens kein constatirter, wenn
Beconvalescentenzu Gesicht bekam, welche Dr. Hoffmann noch auf
genommen und behandelt hatte. Der Winter 1875/76 hat sowohl in

Yedo als in Yokohama nur eine geringe Anzahl leichter Erkrankungen‘

gebracht, obwohl aus anderen Theilen des Landes ernste Berichte auch

für dieses Jahr durch die Presse bekannt geworden sind. Die Kennt

niss und Anwendung der Vaccination ist vor etwa 15-17 Jahren von
Nagasaki aus ganz langsam eingeführt worden, verbreitete sich zuerst

ungemein zögernd und erst seit 2-—3 Jahren in Folge der vereinten
Bemühungen der fremden Aerzte durch die llaupt- und Küstenstädte

mehr allgemein, im Lande und in den Gebirgen wenigstens sporadisch.
Sie wird jetzt hier in Yedo von den Japanischen Aerzten mit Eifer ge
handhabt und bürgert sich auch beim Volke mehr und mehr ein. Ein

lmpfzwanggesetz ist in kürzester Zeit zu erwarten. Durch die früheren

manchmal in ganz ungeheurer Ausdehnung aufgetretenenEpidemien sind

die Gesichter in unglaublicher Weise verheert worden. Einen erwach

senen Japaner ohne Pockennarben zu sehen ist ein Ereigniss, auch die
älteren Frauen sehen meistens entsetzlich zerrissen aus. Leider sind mir

auch über diese so sehr wichtigen Fragen der Variola-lllorbillität und

—Mortalität amtliche Berichte nicht zugänglich. Sicher ist zu hofl'en,

dass bei energischerDurchführung der Impfung auch im lnnern des Lan

des die schauerlichen Pocken-Physiognomien in hemerklicher Weise ver

schwinden und die Anlagen besonderer Pocken-ßegräbnissplätze nicht

mehr nöthig sein werden. — Auf die Fremden wirkt nach den in mei
nen Bänden befindlichen Ermittelungen über die Mortalität derselben das

Variola-Gif‘t ganz entsetzlich; die Epidemie vom November 1874 bis

März 1875 weist nicht weniger als 11 Todesfälle in der Fremden

Golonie auf.
Cholera ist den meinenNachfragen zugänglichenJapanischen Aerz

ten genauer und hauptsächlich bekannt aus einer 31088611Epidemie der

Jahre 1857 und 1858. Kleinere Epidemien sind wildem häufige!‘ "or‘

auch während des Juli 1876 in den Zeitungen mehrfach von Cholera
Erkrankungen gesprochen wurde. Doch wiederholen sich diese Berichte

in Form von Warnungen fast jedes Jahr und beziehen sich auf stür
mische Erkrankungen von Brechdurchfall. (S. nachträgliche Bemerkung.)
Pucrperale Erkrankungen kamen 3 Male zur klinischen Behand

lung und zwar durch ganz besondereUmstände,denn die Abhaltung desGe

burtsvorgangesund desWochenbettes wird, wie ich wohl noch bei einer
anderenGelegenheit werde zeigen können, in Japan stets und ohne jede
erdenkliche Ausnahme im Privathause, im Kreise der Angehörigen und
so vorsichtig gehandhabt, dass der Begriff des Wochenbettfiebers
im schlimmeren Sinne hier als kaum existirend betrachtet
werden darf. -— ln meinen klinischen Erfahrungen handelte es sich
einmal um eine Person, an welcher ausserhalb des Krankenhauseswegen
Vomitus gravidarnm der künstliche Abort in entsetzlich ungeschickter
Weise versucht worden war. Diese Kranke starb unter Erscheinungen,
die allenfalls als Sepsis aufgefasst werden konnten. Dann wurde uns
eine Wöchnerin mit mässigerParametritis und Puerperalmanie zugeführt,
die sich aber in überraschend kurzer Zeit besserte, -— und eine, bei
welcher eine accideutelle Parotitis mit ziemlich hohem Fieber den
sehr furchtsamen behandelndenArzt auf den Gedanken einer Pyämie ge
führt hatte. — Für mich persönlich wurde die Anschauung über das
Puerperium der Japanerinnen vortheilhaft completirt durch die Geburts
vorgänge in den Familien meiner Diener und durch ein ziemlich massen
haftes Material aus der Privatpraxis. Doch gedenke ich, wie erwähnt,
die gewonnenen 'l‘hatsachen in einem anderen Zusammenhangezu ver
werthen.

(Fortsetzung folgt.)
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sich führen, so möchte diese Mittheilung nicht ohne allen practischen
Nutzen sein.

IV. Typhus und Grundwasser in Berlin.
Die Nr. 29 der Berliner Klinischen Wochenschrift (Jahrgang 1877,

pag. 42211.) enthält einen Aufsatz des Dr. med. Albu über den Gang der
Typhussterbliclikeit und den mittleren Grundwasserstand in Berlin wäh

rend d'er Jahre 1870 bis 1876, die daselbst gemachtenZahlenangaben
Sind jedoch, abgesehenvon denen der Typhussterbefälle, welche in ein

zelnen Monaten nach den definitiven Feststellungen des städtischen sta

tistischen Bureaus etwas variiren, für den mittleren monatlichenGrund

Wasserstand in den Jahren 1874, 1875 und 1876 ungenau, so dass

eine Gegenüberstellung mit denen der früheren drei Jahre im Princip
nicht statthaft erscheint. Die Zahlen für die drei letzten Jahre enthalten

nämlich auch die Beobachtungender Brunnenstandrohre(Nr. XXXL-XXXV)
mit, wodurch die Durchsclmittszahlenzu hoch erscheinen. ln der nacln

stehenden Tabelle geben wir den mittleren Grundwasserstand (in Metern

über den Nullpunkt des Dammmühlen-Pegels) nach Ausscheidung der

bezüglichen Brunnenstandrohrmessungenunter Hinzufügung der betreffenden

Zahlen für 1877. Die Ueberstellung der Typhussterbefälle (in Cursiv

zahlen) lässt den Leser das thatsächlicheZusammentreffenzwischen der

Bewegung desGrundwassers und der Typhussterblichkeit leicht erkennen;

freilich würde sich dies noch unmittelbarer beobachtenlassen, wenn die

Zahl der Erkrankungsfälle am Typhus bekannt wäre. Wir nehmen von
einer graphischen Darstellung hier Abstand, da sich nach den gebotenen

Zahlen leicht eine solche anfertigen lässt; dic Darstellung des Dr. Albu
würde sich nach unseren Angaben etwas modificiren.

Monat

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

October

November

December

V. Referate und Kritiken.
Wilhelm Erb. Krankheiten des Rückenmarks. (v. Ziems

sen’s Handbuch der speciellenPathologie u. Therapie. Bd. XI. 2. Hälfte.)
Abth. l, 382 S.; Abth. ll, 577 S. 31 Holzschnitte.
Mit der vor Kurzem erschienenendritten Abtheilung hat die Erb

sche Bearbeitung der Krankheiten des Rückenmarks nunmehr ihren Ab
schluss erreicht. Wir begrüsseu in dem uns vorliegenden ein Werk,
welches in hervorragender Weise im Stande ist, den practischen Arzt

mit allen Errungenschaften der Neuzeitin Bezug auf die Pathologie und

Therapie der Rückenmarkskrankheiten bekannt zu machen. Nicht dass
wir dem bekannten Werke Leyden’s, welches dem Verfasser unseres

Buches bereits vollendet vorlag, dadurch etwas von seiner grossen Ver
dienstlichkeit absprechen wollten. Aber, auch abgesehenvon dem viel
höheren Preis des Leyden'schen Buches, bleibt dieses ein Werk zum
Studium für den Kliniker, für den Neuropathologen, während das Erb
scbe, wiewobl es jenem in keiner Weise in wissenschaftlicherBedeutung
zurücksteht, ausserdem ein Buch wie geschaffenfür den practischenArzt
ist. Auf jeder Seite bewundern wir die reiche practische Erfahrung
des Verfassers. Gerade diejenigen Krankheilsformen, welche dem Prac
tiker so ausserordeutlich häufig begegnen und für deren Verständniss er
in den früheren Beobachtungen der Rückenmarkskrankheiten eine befrie
digendeAufklärung nicht finden konnte, hat Erb in ausführlicher Weise
meisterhaftbeschrieben. Wir denken da vornehmlich an die chronischen
Formen der Entzündung der Spinalhäute, an die Erschütterung des
Rückenmarks, an‘ldie Abschnitte über die functionelle Reizung und die
functionelle Schwäche desselben. Eine ebenso gründliche, wie durch

sichtige Besprechung haben auch die Kapitel der Poliomyclitis anterior
subacuta et. chronica und der Paralysis ascendens acuta (Landry’sche
Paralyse) gefunden. ln der Art, wie Erb es verstanden hat, diese bei
den Krankheitsbilder, welche vieles Gemeinsame haben, auseinander zu
halten und so zu demornlriren, dass sie nicht wohl verwechselt werden
können, hat er ein Meisterstück geleistet.
Aber nicht nur für den practischen Arzt, sondern in demselben

Maasse für den Neuropathologen von Fach ist das Er b’sche Buch äusserst
werthvoll und lehrreich. Eine eminente Literaturkenntniss tritt überall
wohlthuend hervor, weil man merkt, dass Verf. die citirten Schriften
auch gelesen hat. Dieser Umstand befähigt und berechtigt den Verf.,

überall sichtend und kritisch zu Werke zu gehen. Und wie viele Ab
schnitte desWerkes tragen den unverkennbarenStempeleigener eingehen
der specieller Studien und Leistungen des Verf.’sl Wir erinnern, ausser
an die oben schon erwähnten, an das Kapitel von der spastischenspi
nalen Paralyse, an den Abschnitt von dem Vorkommen und der diagnosti
schen Bedeutung der Entartungsreaction ll p. 310 u. s. w.
Der Gang des Buches ist folgender: Eine anatomische und phy

siologische Einleitung, welche mit einigen aus den physiologischen und

pathologischen Erfahrungen abstrahirten Sätzen, ähnlich den Corollarien
in Schiffs Nervenphysiologie, ahschliesst, erschöpft vollständig das für
den practischen Arzt in dieser Beziehung Wissenswerthe. Bann folgt
ein Abschnitt über allgemeine Pathologie, Aetiologie und Diagnostik und
ein zweiter über allgemeine Therapie der Rückenmarkskrankheiten.
Hierauf folgt der specielle Theil, welcher in die Krankheiten der Rücken
markshäute und die des Rückenmarks selbst zerfällt. Eine ausführliche
Darstellung der Krankheiten des verlängerten Marks bildet den Schluss.
Zahlreiche recht gute Holzschnitte illustrireu die anatomischen Kapitel.
Die Ausstattung ist die bekannte vorzügliche des Vogel’schen Verlags.

Seeligmiiller (Halle).

t}. Flügge. Ueber den Nachweis des Stoffwechsels in
der Leber. Zeitschrift f. Biologie. Bd. XIII, Heft 2. 1877.

Verf. versuchte die vielumstrittene Frage: ob die Thätigkeit der

Leber Aenderungen in der Zusammensetzungdes zu- und abfliessenden
Blutes hervorrufe und ob man aus dem Nachweis solcher Aeuderungen
Rückschlüsseauf die Art der Leberthätigkeit machendürfe, einer erneuten

experimentellen Prüfung zu unterziehen, da ihm die bisherigen Unter

suchungen, wie er in einer ‘a‘usserstklar gefasstenkritischen Betrachtung
derselben ausführt, nicht ausreichend oder vielmehr mit so hohen Fehlern
behaftet erschienen, dass eine erneute Aufnahme derselben nöthig war.
Die beiden Hauptfehlerquellen seiner Vorgänger bestanden darin, dass sie
einmal durch ein zu langsamesoder zu complicirtes Operationsverfahren
das aus Pfortader und Lebervene zu sammelnde Blut durch eine relativ
grosse Zwischenzeit getrennt auffingen. so dass sie nicht sicher waren
in beiden Blutproben den Ausdruck desselbenGesammtbestandesdes Or
ganismus vor sich zu haben, zweitens aber dass sie solche Bestandtheile
des Blutes selbst analytisch zu bestimmenversuchten, welche vmitunseren
heutigen Methoden durchaus nicht mit ausreichender Schärfe bestimmt
werden können. Den ersten Uebelstand umging Verf., indem er durch
einfachen Einstich passend geformter Caniilen unmittelbar hinter einander
Blutproben aus der Lebervene und Pfortader entnahm, denen sich dann
noch eine dritte Probe Carotidenblutes anschloss. Zu zweit beschränkte
er seine Analysen auf die Bestimmung des Wassergebaltes des Blutes
und seiner Aschenbestandtheile (Chlor, Phosphorsäure, Eisen, Kali und
Natron), welchem die Bestimmung des Gesammtstickstoffsund des Hämo
globins angefügt wurde. Für diese Stoffe sind die analytischen Metho
den so genau ausgebildet, dass ihre Ergebnisse zu zwingenden Schlüssen
nach der einen oder anderen Richtung verwendet werden können. Es
ergab sich nun, dass unter Berücksichtigung der etwa noch vorhandenen
die erlangten Resultate beeinflussenden Fehlerquellen kein Unterschied
zwischen Lebervenen- und Pforladerblut vorhanden und demnach
der Gehalt des Blutes an Wasser, Salzen und Hämoglobin
durch die Leber nicht verändert sei. Dies würde aber, da die
Leber durch ihre Secretc fortwährend dem Blute bedeutendeMengen von
Wasser, stickstollhaltiger Substanz und Salzen entziehen muss. noth
wendigerweise ein Trugschluss sein und daraus ergiebt sich, dass
Functionen und speciell Blutvcränderungeu ‚der eingrei
fendsten Art im Körper ablaufen können, ohne dass unsere
analytischen Methoden auch nur den geringsten sicheren
Nachweis dafür zu liefern im Stande sind.
I
'
Vergleicht man in der That die Grösse des auch bei diesen Ana

lysen möglichen Fehlers, welche sich beispielsweise für die Wasserbestim
mung auf 0,5 Proc. stellt, mit der Menge von Blut, welche in der
Zeiteinheit die Leber passirt (sie wird vom Verf. durch Multiplication
der Blutmenge der Leber —- 20 Proc. ihres Gewichtes nachGescheidlen
und Ranke -— und der Geschwindigkeit, welche annähernd nach der
Vierordt'schen Methode zu 16 Secunden vom Verf. bestimmt ist, ge—
funden) so ergiebt sich, dass ein Hund von 20 Kilo Gewicht in minimo
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3600 grnrs. Wasser auf dem Wege durch die Leber in 24 Stunden ver
lieren könnte, ohne dass sich eine analytisch zu constatirende Abnahme
des Wassergehaltesim Blute zeigen würde. Aehnliches ergiebt sich für
die anderen genannten Stoffe. mus also noch viel mehr von den frü
heren, mit viel grösseren analytischen Fehlern behafteten Bestimmungen
des Zuckers, Harnstoffs und Eiweissgehaltts des Leberblutes gelten und
zur grössten Vorsicht in der Verwerthung ihrer Ergebnisse auffordern.
Wenn also auch die Untersuchungendes Verf. zu positiven Ergeb

nissen in der ursprünglich von ihm gehegter Erwartung nicht geführt
haben, so sind sie durch den zuletzt geführten Nachweis über die Grenzen
unserer differentiellenBlutbestimmungenum so dankenswerther. Freilich
wird sich der unbefangeneLeser nicht verhehlen können, dass, wäre die
mit so viel Geschick durchgeführte eben genannte Rechnung vom Verf.
vor Anstellung seiner Analysen gemacht worden, diese wahrscheinlich
unausgeführt geblieben wären, doch möchte Ref. deshalb mit dem Verf.
um so weniger rechten, als er selbst schon vor längerer Zeit eine er
hebliche Mengevon llarnstofl‘bestimmungenim Blute verschiedenerKranken

angestellt hatte und ihn damals erst eine genaue Berechnung der in
maximo zu erwartenden Veränderungen dieses Stoffes —- abgesehen von

gewisen Nierenkrankheiten —- belehrte, dass dieselben weit unter un

serem Erkennungsvermögen liegen. ——d.
.

VI. Journal-Revue.
Physiologie.

- 5.
Ueber die Regeneration der Nerven machte Bert folgendes

Experiment: Der Schwanz einer Ratte wurde auf den Rücken des 'l‘hieres

umgebogen und in einer gewissen Länge angefrischt unter die Haut ge
schoben, so dass die Schwanzspitze aber frei blieb. Das Ganze sah aus

wie ein Haarseil. Nach einer gewissen Zeit wurde der Schwanz zwi

schen seinem Ursprunge und der künstlichen llautscheide abgeschnitten.
Die Schwanzspitze war anfangs unempfindlich, nach 5-6 Monaten war
jedoch die Sensibilität wiederhergestellt. (Gaz. des hüp. 1877. 9.)

Rn.-L.
Ueber die Richtung der Leitung in sensibelen Nerven

musste Bert ebenfalls die obenerwähnte Ratte mit dem unter die

Rückenhaut eingeheilten Schwanzende Aufschluss geben. Kniff er un

mittelbar nach Trennung des Schwanzes von seinem ursprünglichen An

satze den eingeheilten Stummel, so wurde der Schmerz sofort percipirt
in der Richtung von dem dicken nach dem dünnen Ende, also in einer

Richtung, welche der als normal angenommenenentgegengesetztist. Er

schliesst daraus: eine Erregung, welche an irgend einem Punkte der

Nervenbase angebracht wird, pflanzt sich sowohl centripetal als centri

fugal fort. Dies gilt für motorische und sensibleNerven. Es wird so

nach äusserst wahrscheinlich, dass die Nerven einfache Leitungsschnüre
sind, welche sich untereinander nur durch die Apparate ihrer beiden

Enden von einander unterscheiden. (Gaz. des hop. 1877. 26.)
R n. - L.

Pathologische Anatomie.
5.

Zur Kenntniss der Circulationsstörung in den Nieren
bei chronischer interstitieller Nephritis von Prof. Thoma.
(Virch. Arch. Bd. 71 S. 42—-77 u. S. 227-248.)
Einen Aufschluss über die Aenderung der Widerstände in den

Nierenarterien bei Nephritis wird man am besten gewinnen, wenn man

die unter normalen und krankhaften Verhältnissen durch die Arterie

strömendenFlüssigkeitsmengenmit einander vergleicht. Daes nicht mög
lich ist an der überlebenden Menschenniere zu experimentiren, weil die

einzig anwendbare Flüssigkeit (kochsalzhaltigeLeimlösung) die lrritabilität

der Gefässwand aufhebt, so unternahm Th. es zunächst mit llülfe eines

den Bidder und Mosso‘schen Vorrichtungen ähnlichen Apparates die
rein physicalischenStromverhältnissezu studiren. Dabei ergab sich, dass

durch interstitiell-entzi'mdeteNieren unter denselbenVersuchsbedingungen
in der Zeiteinheit beträchtlich geringere MengenFlüssigkeit hindurch ge
trieben werden können, als durch das Gefasssystemgesunder Nieren.

Bedingt wird dies Verhältniss durch eine grössere Durchlässigkeit der

Gefässwandim entzündetenOrgan und durch die Verkleinerung und Form

veränderung der Gefassbezirke. Eine sehr grosseAnzahl von Ausmessungen
des Gefässcalibers, welche mittelst eines kleinen Messingconus an den

grössern, mit dem Mikrometer auf mikroskopischen Schnitten an den

vorher unter gleichem Druck blau injicirten kleineren Gefässenangestellt
wurden, ergaben, verglichen mit dem Gewicht der ganzen Nieren, resp.
dem Volumen des zugehörigen Capillarbezirks, dass die Gefässcapacität
bis zum vollendeten Wachsthum rascher zunimmt, als die Masse der

Nierensubstanz. Dementsprechendsind die Durchströmungsvolumina bei

vollständig entwickelten Nieren grösser als bei jugendlichen Nieren, und

da dieses Wachsthum erst mit etwa dem 36. Lebensjahre abschliesst,

.so ist Verf. geneigt, dieser Eigenthümlichkeit der Blutbahn einen ursäch

lichen Einfluss für das in reiferem Lebensalter häufigere Auftreten der

‚ I ln entzündeten Nieren
erwies sich das Gefaslumen durchgehend etwas verkleinert, im Vergleich

chronischen interstitiellen Nephritis zuzuschreiben.

zu gesunden, dagegenmusste die Arterienbahn als relativ sehr weit be
trachtet werden, mit Rücksicht auf den durch die Schrumpfung beträcht
lich reducirten Strombezirk. Dass der Seitendruck in Folge der
Stromverlangsamung und der dadurch bedingten Herabminderung des
Rcibungswiderstandes steige, ging aus Manometerversuchenbavor, die
zwischen normalen und entzündeten Nieren eine Druckdifl’erenz von
0,5—1,2 Ctgr. zu Gunsten der letzteren erkennen liesseu.
Zur weiteren Klärung der Frage nach der grösseren Durchläsigkeit

der Gefässwand in entzündeten Nieren und der Durchtrittsstelle des Ei
weise in der Albuminurie wurden ferner zahlreiche möglichst frische
Nieren mit kochsalzhaltiger berlinerblauen Leimsolution injicirt. Bei
mässigem und constantem Druck liessen die Gefässschlingen normaler
Glomeruli, trotz praller lnjection, der Regel nach keinen Farbstoff extra
vasiren, während in den erkrankten Nieren fast ausnahmslos die lnjec
tionsmasse in die Kapseln und die gewundenen llarncanälchen austrai,
und zwar um so reichlicher, je ausgeprägter der pathologische Vorgang
um sich gegriffen hatte. Dabei warm es weniger die Glomeruli in den
histologisch am meisten veränderten und geschrumpften Gewebspartim,
sondern vorwiegend diejenige der relativ intacten Rindenabschnitte, welche
vornehmlich Extravasate aufwiesen. Ausserdem war an verschiedenen
Stellen, hier aber besonders wo reichliche BindegevvebswucherungPlatz
gegriffen hat, auch in den Capillaren die Durchlässigkeit eine größere
geworden. Allerorten traten nicht nur colloide und crystalloide Lösung
durch die Gefässwand,sondern auch morphotische Elemente, wie Zinnober:
körnchen.
ln Bezug auf die pathologischen Gewebsveränd'erungenim Verlauf

der chronischen interstitiellen Nephritis giebt Th. eine Darlegung der
_Detailvorgänge wie die Gefässschlingender Glomeruli selbst bindegewebig
metamorphosiren und ausserdem im Innern der Kapsel Bindegewebs
Wucherung stattfindet. ln der Umgebung der cystisch degenerirten
Kapseln bilden sich reichliche winkelformige Capillarnetze, das Vas afl’erens
der geschwundenen Glomeruli tritt in directe Verbindung mit dem Vas
elTerensoder den Capillaren selbst. ln den bindegewebigen Partien der
Nieren fehlen die Capillaren fast ganz und die artariellen Gefässeerleiden
vielfache Knickungen und Einschnürungen. Als derivatorische Compen
sation für diese Verkleinerung der Blutbahn können hauptsächlich die
stärkere Ausbildung der collateralen Anastomosenmit den Arterien der
Nachbarorgane (Zwerchfell, Nebenniere, Lumbargegend). Die Slructur_
veränderung der Arterienwand wird übereinstimmendmit früheren An
gaben hauptsächlich in die lntima verlegt und als chronische fibröse
Endarteriitis (im Köster-Friedländer‘schen Sinne) bezeichnet, deren
Product allmälig zu der hyalinen Degeneration, wie sie Gull und Sulton
beschreiben,übergehenkönne. Mit der Auffassungdieser letzterenAutoren
jedoch, dass die Bindegewebswucherung in der Niere Secundärerscheinung
einer weit im Organismus verbreiteten Gefässentartungsei, kann sich
Verf. nicht einverstanden erklären, weil eine solche auch unter viel
fachenanderweitigen Verhältnissen vorkommt und ihre Ausbildung in den
Gefässen chronisch-interstitieller Nieren keineswegs in Proportion zu der
Bindegewebsentwickelung steht. Lassar.

Geburtshülfe und Gynäkologie.
3.

Beitrag zur Schwangerschaft ausserhalb der Gebär
mutterhöhle von Dr. Cohnstein, Doc‘ent der Gynäkologie an der
Universität Heidelberg. Arch. für Gynäkol. Bd. Xll. Heft 3.
Cohnstein giebt einen eingehenden Bericht über einen von

Friedreich mit vollständigem Erfolge mittelst Morphiuminjectionen
behandelten Fall von extrauteriner Gravidität, welcher eine 25jährige
bis dahin stets gesunde und vom 18. Lebensjahre regelmässig alle
4 Wochen normal rnenstruirende Dienstmagd betraf -— und knüpft an
diesen Fall folgende Bemerkungen zur Lehre von der Schwangerschaft
ausserhalb der Gebärmutter an.
Die Graviditas abdominalis unterscheidet sich durch d Verlauf,

die Dauer und die Prognose für Mutter und Kind wesentlich von den
übrigen Formen der extrauterinen Schwangerschaft; doch ist nach
neueren Beobachtungen (insbesondere Spiegelberg) ftstgestellt, dass
auch der Eileiter ein ausgetragenesKind beherbergen kann, sowie auch
bei der Graviditas interstitialis und ovarii Reife des Fötus vorkommen
kann. Das lläufigkeitsverhältniss der verschiedenen Formen der extra
uterinen Schwangerschaftstellt sich nach Cohnstein‘s Zusammenstellungen
zwischen Abdominal- Tubar- und OvariaIschWangerschaftim l’rocentsatz
von 32: 26: 4.
Verspäteter Eintritt der Menses ist nicht selten bei Frauen, welche

später an extrauteriner Schwangerschaft erkranken. Die nach längerer
oder kürzerer Amennorrhoe auftretende Blutung bei extrauterinerGravi
dität ist langdauernd, profus und atypisch. ——Nach dem Absterbender
Frucht tritt die unterdrückte Menstruation, sobald eben keine lebens
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gefährlichen Zufälle folgen, selbst bei Betention der Frucht wieder regel

mässig ein.
Die Angaben Hecker‘s, das bezüglich des Alters das 3. Decen

nium in gleicher Weise bei Tubar- und Abdominalschwangerschaften

am meisten vertreten ist, bestätigt Cohnstein nach seinen Zusammen

stellungen. Die Frequenz im 2., 3., —1.Dccenniumist 37 : 50: 11,5.

Das Verhältniss zwischen Erst- und Mehrgebärenden bei den ein
zelnen Formen der Graviditas extrauterina beträgt nach Gohnstein:

Abdominal-Schwangerschaft 17 :83

'l‘ubar „ . 25 : 75

lnterstitielle „ . 48 : 62

Ovarielle „ 15 : 84

Die Veränderungen in und am Uterus zeigen folgende Kategorien.

Der Uterus ist hyperplastisch, verlängert und breiter; die Decidua haftet

der Innenseite entweder fest an oder befindet sich zum Theil oder voll

ständig abgestossenin der Gebärmutterhöhle.——Der Uterus zeigt deutliche

Vergrösserung, eine Decidua ist jedoch nicht vorhanden. ——Das Uterus

parenchym nimmt ebensowenigAntheil an der Extrauterinschwangerschaft,

wie die Schleimhaut. Seltener sind Fälle, in welchen nur die Schleim

hant sich in einem hyperplastischen Zustande befindet. —

Die Ausstossung der Decidua ist das zuverlässigste prognostische

Symptom der Extrauterinschwangerschaft, doch erfolgt dieselbe relativ

selten. Als Regel kann das Zuriickhleiben der adhärentenoder gelösten

Decidua im Cavo uteri angesehen werden. Deshalb will Gohnstein
statt der Einführung der Sonde behufs des Nachweises der Leere des

Uterus, die Anwendung der Curette, weil die Entfernung von Decidua

fetzen aus dem Uterus positiv für extrauterine Schwangerschaft spricht.

Die Ausstossung erfolgt bei Abdominalschwangerschaft am häufigsten

gegen Ende der normalen Schwangerschaftsdauer. Bei der Tubarschwan

gerschaft erfolgt die Ausstossung nach erfolgter lluptur des Fruchtsackes.

Mit der Ausstossung treffen nicht selten Zeichen vom Absterben der

Frucht, Abnehmen der Bauchgeschwulst, Abschwellen der Brüste, mo

mentane Besserung des Allgemeinbefindenszusammen.

Bezüglich des operativen Eingriffes bei ausgetragener extrauteriner

Schwangerschaft verweist Cohnstein auf die von Spiegelberg in
seinem neuen Lehrbuche gegebenenVorschriften. Ferner präcisirt Cohn

stein die Indicationen für die Elytrotomie. S. Guttman n.

Kinderkrankheiten.
3.

Kleinere Mittheilung aus der Kinderpraxis von Dr.
A. Baginsky in Berlin. Aus dem Oestr. Jahrbuch für Pädiatrik 1877 Vl.
Die beiden sehr genau beobachteten im ersten Falle mit den Er

gebnissender Section mitgetheilten Fälle betreffen: l. Meningitis sim
plex. Käsige Pneumonie. Miliartuberculose. Ileotyphus.
Das zweijährige Kind erkrankte unter Erbrechen und Durchfall,

bekam am 5. Tage leichten lcterus und Lungenkatarrh. Am 9. Tage

Gehirnsymptome, nämlich Hyperaesthesieund Convnlsionen, auf die Coma

und schliesslich der Tod erfolgte.
Die Temperatur war nicht über 38,5° C.

Die Section ergab: Eiterige Leptomeningitis der Convexität. Ver

grösserung der Bronchialdrüsen. lm Unterlappen der linken Lunge ein

fester wullnussgrosser käsiger Knoten der in der Mitte erweicht ist. in

seiner Umgebung ist der Unterlappenmit grauen miliaren Knötchen durch

setzt. DieMilz 7 Ctm. lang, 5 Ctm. breit, enthält einzelne solche Knöt

chen. im Jejunum und lleum sind die Peyer’schen Plaques stark ge

schwellen, im mittleren unteren Theile des lleums finden sich auf

demselben Geschwüre, welche weiter abwärts desto intensiver auftraten.

An der Valvula ileocoecalis befindet sich eine grössere Ulceration und

starke Schwellung der Plaques. Sonst keine miliare Knoten.

Als ältesten Process betrachtetVerf. den käsigenKnoten der linken

Lunge. Die Unterscheidung zwischen den dem Typhus und den der

Meningitis angehörigen Symptomen, ist um so schwieriger, wenn diese

beiden Processe zusammen oder selbst noch, wie in diesemFalle Miliar

tuberculose hinzutritt, und ist daher wie der Verf. hervorhebt, in diesen

Fällen die Prognose vorsichtig zu stellen. (Auffallend ist das Fehlen von

grauen Knötchen auf der Pia mater der Basis. Bef.)
Il. llaemorrhagische Morbillen. — Schwere cerebrale Störungen. ——

ScarlatinaähnlichesExanthem.— Urticaria. -— Pneumonie. -—
Das Smonatliche Kind erkrankte mit mässigemFieber und leichtem

Bachen- und Lungenkatarrh. Am 5. Tage leichter Masernausschlagmit‘

Am 6. Tage an Stelle desselben grösstentheils ein

zartes, fein punktirtes Exanthem. Am 8. Tage beide Exantheme ge

schwunden. Gehirnsymptome,die sich am 9. Tage steigern. Am 10. Tage

Dyspnoe, Sensorium benommen. Urticaria. Zwischen 10. und 11. Tage

Gehirnsymptomcgeschwunden;mächtigesMasernexanthem,dasam 12. Tage

die petechiale Form annimmt. Allgemeinbefindenbesser. Am 15. Tage

blasst das Exanthem ab: von Neuem Gehirnsymptome, dauernde Unruhe,

Zunahme der Athemzüge, Diarrhoe, Verfallen, Benommenheit, Convul

DeutscheMedicinllcheWochenschrift1878.

Conjunctivitis etc.

sionen. Tod am 24. Tage. Verf. betrachtet die ccrebralen Störungen
als das Primäre des anomalen Verlaufes und zwar als acuten Hydro
cephalus. K . . . . . d.

D i v e r s a.

4.

Aus New-York Medical Record.
— Das Mikroskop in gerichtlicher Beziehung. Fairfield betont

die grosseUnsicherheit menschlichesBlut von Thierblut zu unterscheiden;
zur Erkennung giftigerBeimischungenhofl'ter, dassein gewöhnlichesSpektro
skop allgemeinereAufnahme finden wird. Bei nachgemachtenUnterschriften
erkennt man, selbst wenn dieselbeDinte angewendetwurde‚ und mit dem
blossenAuge kein Unterschied zu bemerken war, mikroskopisch an den
SchriftzügenspeciellderEcken oderRänderetwasStockendes,Unregelmässiges,
indem der einzelne Schriftzug anstatt von einem einzigen, von einer Reihe
von Muskel-Impulsen bewirkt wird, wahrscheinlich in Folge von zu grosser
Sorgfalt, mit der der Fälscher die Hand führt.
-- Nervöse Erschöpfung, Hysterie, Spinal-Irritation und

AehnlichessindnachB eard in Amerika ausserordentlichhäufig. SeineBehand
lung bestandin allgemeinerFaradisation abwechselndmit centraler Galvani
sirung. Die Erfolge waren günstig.

'

—- Elektricitit bei der B ehandlung der Dysmenorrhoe ist von
N oeftel mit sehr gutemErfolge versucht worden, wo alle andere Mittel
(Incision des Halses, Pressschwammetc.) im Stiche liessen. Die Elektricität
wird sowohl entlangdesganzenRückenmarkskanals,als besondersentsprechend
dem verlängerten Mark angewendet, weil Dysmenorrhoe nach der Ansicht
des Autors, immer mit krankhaften vasomotorischenStörungen verbun
den ist.
— Damiana (Tournera aphrodisiaca) hält Caldwell für das

sicherste,nützlichsteund dauerndsteTonicum ftir die Geschlechtsorgane,das
wir bis jetzt kennen; nur dreimal täglich einen Theelöfl'el des Extractes.
Gleichzeitig sei esein sehrangenehmesAbführmittel. Es ist von indianischen
Jägern entdecktworden und war schon zur Zeit der Missionaire (1699) bei
den Mexicanern in Gebrauch. K_d‚

VII. Vereins -Chronik.
Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde

in Bonn. Medicinische Section. Sitzung den 17. December1877.

Vorsitzender Geh.-Rath Leydig. Anwesend 19 Mitglieder.

Dr. Finkler wird als ordentliches Mitglied aufgenommen. Dr.
Hartmann stattet über die Kassenverhältnisseim Jahre 1877 Bericht
ab und empfängt Decharge.

Vorträge.
Dr. W alb zeigte einePatientin vor, einjungesMädchenvon 14 Jahren,

welche seit 11 Jahr an eiteriger Mittelohrentzündung litt,
welche sie sich während des Scharlachfieberszugezogen. Die anfangsstarke
Otorrhoe hatte im Laufe der Jahre abgenommen,und war gegenwärtig
am linken Ohre seit 2 Jahren sistirt, rechts bestand sie noch in gerin
gerem Grade fort. Die Untersuchung ergab, dass auch hier die Pauken
höhle selbst nicht als die Quelle der'Eiterung betrachtet werden konnte,
sondern eine kleine Granulationswucherung in der Nähe des Hammer
kopfs, der äusseren Trommelfelllläche aufsitzend, nach deren Entfernung
und Heilung der Ursprungsstelle der Ausfluss ausblieb. ln beiden Ohren
waren die Trommelfelle stark verändert, verdickt, mit narbigen Ein
lagerungen und an mehreren Stellen eingezogen. Die Oberfläche über
haupt sehr unregelmässig. Die Uhr wurde bei der Anlage ans Ohr,

Flüstersprache auf ‘/
‚ Meter rechts, ‘V
4

Meter links vernommen. Die
Tube zeigte sich für den Valsalva'schen Versuch geschlossen, das
Politzer’sche Verfahren liess ebenfalls im Stich, weniger wegen der
entsprechendgrossen Verengerung der Tube, als weil die Patientin nicht
im Stande war, den Nasenrachenraumbeim Schlingact durch den Gaumen
abzuschliessenund so selbet bei leichtem Druck die Luft in den Magen
befördert wurde, welches Patientin heftige Schmerzen verursachte. Die
Ursache dieses Verhältnisses lag in einer Lähmung des Gaumens, welche
von der Diphtheritis, die die primäre Ursache der Ostitis abgegeben, zu

riickgeblieben war. Dass eine solche Lähmung bestand, bewies die sehr
schlechte Sprache der Patientin, welche stark näselte und einzelne Gon
sonanten nicht aussprechenkonnte. Alle diejenigennämlich, bei welchen

die Luft durch die verengte Ritze der Zähne und Lippen durchgepresst
wird, versagten und statt ihrer wurde eine Art Laut mit flatterndem

Geräusch im Halse vernommen. In dieser Weise- wurde s
, z, ch, sch‚ 8

ausgesprochen. Beim normalen Sprechen verlegt der nach oben ange

legte Gaumen beim Sprechen dieser Buchstaben der Luft den Weg nach

den, im Verhältniss zu der durch Naheaneinanderlcgender Zahnl‘eihefl

verengten Mundölfnung, weiteren und bequemeren Choanem S0 dass die

Luft dort durchzischen muss. Da bei der Patientin der Gaumengelähmt

war, so entwich die Luft zum grössten Theil durch die Nase und es

kam jener oben beschriebene eigenthümliche Laut zu Stande.
— Es

wurde nun mit Hülle des Catheters die Tube und die inneren Ver
hältnisse untersucht. Dabei zeigte sich die Tube leicht_duI‘Chßä"8_l8i die
Trommelhöhle grosse Massen Schleim beherbel‘ßend» In

dem d‘e ‘3"’

9 [a]
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streichcnde Luft reichliches Rasseln erzeugte. Nach fortgesetzter Ven

tilation gelang es, die Massen herauszuschleudernund damit war sofort

eine hochgradigeBesserungdes Hörvermögenserzielt, da jetzt die Flüster

spracheauf 4 Meter bequemvernommenwurde, Uhr auf 16 Ctm. Dieser

Efl‘ectverschwandjedoch wieder nach kurzer Zeit, indem die Tube wieder

verschlossen war. Da die Nasen- und Rachenschleimhaut keine Spur
von Schwellung zeigte und beim Gatheterismusstets leicht die Luft durch

die Tube eintrat, so lag der Gedanke nahe, ob nicht die mangelhafte
Thätigkeit der Gaumenmuskulatur mit die Ursache sei. Da die Gaumen

muskeln zum grossen Theil ihre eigentliche Bedeutung durch die Be

ziehungen zur Tube erlangen, so kann ganz wohl bei einer mangelhaften

Thätigkeit derselben die bei dem regelmässigen Spiel der Muskeln oft

eintretende Erweiterung der Tube ausbleiben und dadurch sowohl der
Lufteintritt, als der Abschluss des Secretes behindert sein.

Obgleich die lange Dauer des Leidens wenig Aussicht auf Erfolg

versprach, versuchte Referent dennoch durch Faradisation eine Besserung
herbeizuführen. Mit einem mittelstarken lnductionsstrom wurde die

Muskulatur des Gaumens und der Umgebung der Tube faradisirt mit

einer zu dem Zweck construirten knopförmigen, gekrümmten Elektrode.

Der andere Pol wurde auf die Halswirbelsäule aufgesetzt. Patientin ver

trug die Procedur ganz gut und schon nach 3 Wochen zeigte sich eine

Besserung der Sprache, welche jetzt bei der Vorstellung, nach Verlauf

von sechs Wochen vollkommen normal geworden war. Die Heilung
der Gaumenlälunungwar auch jetzt aus dem Umstande ersichtlich, dass

die Anwendung des Politzer'schen Verfahrens keine Schwierigkeiten
mehr hatte. Das Hörvermögen konnte jetzt dauernd auf gleicher Höhe

gehalten werden und betrug die Hörweite für Flüstersprechen bei der

Vorstellung fünf Meter.
Als zweiter Gegenstand seines Vortrages sprach Dr. Walb über

einen Fall von sympathischer Augenentzündung, hervorgerufen
durch Ablösung der Chorioidea, unter gleichzeitiger Demonstration des

betreffenden Auges. Dasselbestammte von einem Patienten, welcher an

eiteriger Keratitis behandelt wurde, die einen raschen, zerstörenden

Verlauf nahm und die Spaltung der Membran nöthig machte. Unter

Bildung eines grossen Leucoms gelangte der Process zur Heilung. Aus

gedehnte Verwachsung des Pupillarrandes an die Linsenkapsel stellte die

Nothwendigkeit einer lridectomie in Aussicht. Der zur ambulatorischen

Behandlung entlassenePatient entzog sich für einige Zeit der Controle

und kam erst wieder, als sich ein consecutivesGlaucom mit Vertreibung

der Homhantnarbe entwickelt hatte. Es wurde die Abtragung des par
tiellen Staphyloms vorgenommen, wobei gleichzeitig die nach vorn luxirte
Linse evacuirt wurde. Es trat darauf ein Rückgang der glaucomatösen
Erscheinungen ein, und bildete sich ein guter narbiger Verschluss der
Cornea aus, welche sich abflachte. Das Auge wurde ganz reizlos, Con

junctiva bulbi abgeblasst, Auge bei Druck nicht schmerzhaft und konnte
Patient entlassen werden. Nach Verlauf eines Vierteljahres entwickelte
sich eine sympathische lridochorioiditis am anderen Auge, welche die

Enucleation des zunächst erkrankten Auges nöthig machte. Durch die

selbe wurde die Entzündung zunächst nicht zum Stillstande gebracht.
Doch kam esnicht zu einem totalen Verlust des Auges, welches schliesslich
unter Bildung einer fast circulären Synechieund dichter Glaskörpertrübung
zur Ausheilung gelangte. — Das enucleirte Auge zeigte folgende Ver
hältnissc: Cornea seitlich normal, in der Mitte von narbiger Structur.

lris seitlich der Hornhaut dicht anliegend, Fontana'scher Raum ver
wachsen, Pupillargebiet von einer Schwarte eingenommen, welche sich

hinter die lris fortsetztc. Linse fehlt. Giliarkörper an normaler Stelle.

Ghorioidea beiderseits, vom Giliarkörper an bis zur Durchtrittsstelle der

Venae vorticosae abgelöst und nach einer im Glaskörperraum befindlichen
dicken Masse hingezogen. Zwischen Retina und Ghorioidea ebenfalls
ein freier Raum. in dem zwischen Sclera und Chorioidea ge
schaffenen leeren Raum sieht man den langen Giliarnerv
straff gespannt frei verlaufen und von aussen hinten nach
innen vorne ziehen. Offenbar war letzteres Verhältniss die Ursache

der sympathischenAfl'ection gewesen. Der Fall ist deshalb interessant,

weil er den ursächlichen Zusammenhangzwischen einer Reizung der

Giliarnerven und der sympathischenOphthalmie zeigt, welche hier am

Nervensystem selbst geschah, während sonst nur eine mehr indirecte,

sich auf das Gewebe des Giliarkörpers und den in ihm verlaufenden

NervenendenbeziehendeStörung nachgewiesenwerden kann.

(Schluss folgt.)

VIII. Die Denkschrift des Kaiserlich Deutschen
Gesundheitsamtes.

Eine genauerePrüfung ergiobt,dass der Herr Verfasser der Denkschrift
durch den bunten Reichthum seiner Gaben und Versprechungenden Mangel
eines folgerichtigen Arbeitsplanes doch nur leicht verhülltund sichmehr
an das Wort des Dichters gehalten hat: „Wer Vieles bringt, wird Jedem
etwas bringen“. Wenn der Verf. meint, mit „der fortschreitendenUm
gemltung der socialen Zustände der Menschen sei enge verbundenVer‘

schlechterungder allgemeinenGesundheitsverhältnisse“,so ist dies sovallge
mein ganz gewiss unerwiesen. Ebenso halten wir es keineawegcafür ‚ganz
zutrefl'end“, „dass die öfi'entlicheGesundheitspflegeerst selbst der Erhebung
zu einer förmlichen Wissenschaft bedürfe, bevor es möglich sein werde,
dieselbe in ausgiebigerWeise als Grundlage für Anbahnung besserer allge
mein'sanitärer Verhältnisse zu verwerthen‘. Wissenschaftlich gebildete
Aerzte wenigstens haben niemals gehofl‘tund erwartet, dass es Sache des
Centralgesnndheitsamtessei, die Hygiene zu dem Bange „einer förmlichen
Wissenschaftzu erheben“. Derartige Aufgaben sich stellen, zeigt, dass im
K. D. Grm.-Amt Illusionen vorhanden sind, denen eine ernüchterndeEnt
täuschung bald genug folgen wird. Die Gesundheitspflege ist nach
Lorenz v. Stein‘s vorzüglicher Darstellung eben nicht „eine Summe
von medicinischenLehren und Vorschriften“ sondern „eine Arbeit des
Staates in seiner Verwaltung“. Ihr Verständnissbedingtdaherdie Kennt»
niss des öffentlichenRechts im Allgemeinen und der "erwaltungslehre im
Besonderen“. Derselbe auf dem Gebiete des Staatsrechteseiner der genial
sten Förderer desselben, verspricht sich von dem ‚Gedanken eines Reichs
gesundheitsamtes“den Beginn einer neuen grossartigen Bewegung, aber
er setzt mit Recht hinzu: „hier wie immer wird es nicht die erste Sorge
sein, was eigentlich zu thun ist, sondern wie das Nothwendige durch
das Reich theiis gegenüberden Einzelstaaten. theiis gegenüberden Selbst’
verwaltungenauch durchgeführtwerde“.
Die Denkschrift widmet sich zuvörderstden medicinalstatistischenAmi

gaben, die dem K. D. Ges.-Amte allerdings an erster Stelle offlciell zuge
schrieben sind. Hofi'entlich wird, wenn auch innerhalb des Amtes ,
eine selbstständigeAhtheilung für Statistik aus Fachmännern gebiideg
denn ohne eine solche Organisation werden die gegebenenZahlen Manchen
durch ihre Massenhahigkeit imponiren, es wird ihnen aber das erste Er‘
forderniss, das der grösstmöglichenZuverlässigkeit auch fernerhin abgehen.
Ueber die Bedingungen einer brauchbarenMortalitäts- und Morbiditätssta‘
tistik, wie die Grundlagen der Leichenschau und der Anzeigepflicht bei
ansteckendenKrankheiten, enthält beiläufiggesagt,der bekannteBericht der
Commission zur Vorbereitung einer Reichsmedicinalstatistik,ein Werk über’
haupt von seltensterVortrefflichkeit und wahrhaft bewunderungswertherEin
sicht in die hier geltenden Factoren‚ ein viel vollständigeresMaterial gerade
in Beziehung auf practischeZiele, als die Denkschrift. In letzterervermissen
wir auf diesemGebietez. B. die Einweisung auf die Resultate der Lebensver»
sicherungsgesellschahen,die trotz der noch unvollkommenenEinrichtungen für
die Medicinalstatistikgar nicht zu entbehrensind. Der „Ausdehnung der Er
krankungsberichterstattungauf die sämmtlichenunter Krankenunterstützung
lebendenBewohner des Reichs‘ glauben wir aus ähnlichen Gründen, wie
sie Herr Finkelnburg aus England berichtete,für längereZeit die Möglich—
keit der Durchführung absprechenzu müssen.
Mit den Plänen des K. D. Gas-Amtes in Betreff der Abwehr von

Seuchen und speciell der Cholera, so wie mit_„über das ganze Reich aus
gedehntenrasch ausgeführtenErmittelungen“ kann man sich einverstanden
erklären, vorausgesetzt,dass für eine grössereZuverlässigkeitals z. B. bei.
der letzten Flecktyphus-Epidemie OberscblesiensSorge getragen oder die
begangenenFehler wenigstens verbessertwerden. Ebenso gehörenja Er»
mittelungsarbeitenzu ätiologischenZwecken recht eigentlich hierher. Für
sehr bedenklich halten wir es aber, dass „die Wasserversorgungder Städte
über 15000 Einwohner, eventuell theiis mit den Ergebnissen der Todesur—
sachenstatistikin denselbenStädtenin Vergleich gestellt, theiis beim etwaigen
Ausbrüche einer grösseren Epidemie in diesen Städten sofort zur Hand
sein soll“. Die Denkschrift mag sich indessen, was Trinkwasser und Sta
tistik anbetrifft, mit den vortrefi‘lichen Referaten des Herrn Lent aus
einandersetzen. Der Passus: „Die noch keineswegs zu einer endgültigen
Aufklärung gediehene Frage über die beste Art der Entfernung der

organischenAbfallstofl'e aus der Umgebung der menschlichenWohnungen
erfordere nach allseitig gehegten Ueberzeugungondie Anstellung von Er
mirtelungsarbeiten“etc.wird zu mannigfachenMissverständnissenVeranlassung

geben. Entweder nämlichsagt er etwas sehr selbstverständliches,dassnäm—

lich nicht Eines für alle Orte passt, oder es liegt in ihm eine recht bedenkliche
Ermunterungder Herren Liernur, Mittermaier undGenossen.Dass dasK.
D. Ges.-A. bezüglichder FlussverunreinigungsfrlgederAufforderung desD. V.
für öfi‘entl.Gos. entsprechenwürde, war dagegenvorauszusehen. Hofl‘entlich

hat der Herr Reichskanzler seine frühere Ansicht (Reichstagssitzung von

l4. März 1877) ihm „scheine es richtiger, dasjenige,was dem menschlichen

Körper zugeführt wird, lieber in erster Linie zu betrachten, als dasjenige,
was den Flüssen zugeführt wird“ inzwischen etwasmodificirt. Ausserordent
lich freuen endlich werden wir uns, wenn das Ges.-Amt in der That zur
Lösung der Frage von den „eigentlichen Beziehungen der Deslnfections
mittel zu den Int’ectionsstofl‘enimSpecielien“ dereinst einen „namhaftenBei
trag“ liefern wird. Bedauern können wir aber nur, dass dasselbe, ebenso
wie auf seine Mortalitätsstatistikaller deutschenStädte über l5000 Einw.,
auch in der Denkschrift noch einen so hohen Werth auf seine Klimakreise
legt. Es würde uns hier indessenzu weit führen, auf alle Ermittelungs
arbeiteneinzugehen,die sich nach der Denkschrift schon im Flusse befinden.
Wie es möglich ist, sie korrekt durchzuführen, selbst bei einem um das
Vierfache vermehrtemPersonal, ist uns allerdings unerklärlich.
Freilich darfesbei einemsolchenembarrasderichessesdann nichtWunder

nehmen,dassdieAufsichtüberdie AusführungunsereseinzigensanitärenReichs
gesetzesfür dieMenschen,desüberdenImpfzwangrechtstiefmütterlichbehandelt
worden ist. Wir glaubensie ist keineswegs,so weit diesesbishermöglich war,
gehandhabtworden und die in Ausführung begrifi'eneVerbesserungder Er
hebungsformulareüberdasselbewird schwerlichgenügen. Aber noch immer
neue Aufgaben drängen sich hinzu, Prüfungsordnungen für Thier- und
Menschenärzte,GutachtenüberSchlachtzwaug,allgemeinedeutscheTrichinen
schau, Apothekerwesenund Geheimmittelverkauf,der Kampf gegen die Ver
fälschungderNahrungsmitteletc.,dieOrganisationdesärztlichenStandes,„nach.
nischerRathund Auskunft“ an Staats- und Gemeindebehörden,wenn uns nicht
nochManchesentgangenseinsollte! Und diessind lediglicherstdie in Fluss be
findlichen Arbeiten! Zu denselben kommen denn noch „einige“ Themata,
welche das Gesundheitsamtdemnächst seiner Bearbeitung zu unterziehen
gedenkt (N0. 7 d. W. Beilage S. 4), es sind nicht wenigerals sechs, nimm‘.
lich von fundamentalerBedeutung!
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Zu unseremgrossenErstaunen vermissenwir dagegenunter all diesenim
FlussbeflndlichenArbeitenund in Arbeit zu nehmendenThematendie Hygiene
der Wohnungen, die sanitäre Ordnung des Bauwesens, wahrlich
nebender demBoden und demWasser zngewendetenSorge die wichtigste
und die dringendste Aufgabe eines deutschenGesundheits-Amtes!
Die Denkschrift will offenbar ein vollständiges System geben, wie

etwa Peter Frank zu seinerZeit es liebte, einenAbriss, den man Univer
sitätsvorlesungenwohl zu Grunde legen könnte, der aber das „Wie“ zu
‘meistnoch wenig berücksichtigt. Wenn nur dem ermunterndenWorte des
Dichters „leicht bei einander wohnen der Gedanken“ nicht der ernsteNach
satz„dochhart imRaumestossensichdieSachen“folgte,undwennnur die öffent
liche Gesundheitspflegenicht gerademit den Sachenim Raume zu thun hätte!
Man verzeiheuns daher, wenn wir es ofl'enauszusprechenwagen, dass der
Präsident des ReichsjustizamtesDr. Friedber g eine vielleicht correctere
Sprache geführt hat, indem er betonte, dass wenigstens in seinemRessort
dasNothwendigsteund Wichtigste zuerst in Angriff genommenwerde, um
nicht in das Ungewisse und schwankende zu gerathen und eine minder
wichtige Angelegenheitvor einer wichtigeren zu erledigen. Wenn daher
ein Zuviel nicht hindern darf, die Thätigkeit des K. D. Gesundheits- Amtes
überall zu unterstützen,wo es erreichbareZiele erfolgt, so bedauern wir
es, dass die Denkschrift thatsächlich es nicht ein Mal versucht,
das Nothwendige von demWünschenswerthenzu sondern,so dassein eigent
licher Arbeitsplan, wie der Abg. Mendel ihn wünschte, in ihr gewiss nicht
gefundenwerden kann. In der That, wenn man die Fülle der Aufgaben
überschaut,die alle gelöstwerdensollen, und andererseitsder Untersuchungen
über den Krystallstauh der Ballkleider, über verschiedeneHaarmittel, über
das amerikanischeLedertuchetc.sich erinnert, so darf mandemK. D. Ges.-A.
wohl zwei nicht unweiseDenksprüche in Erinnerung bringen, nämlicherstens
Qui trop embrassemal etreint und zweitens Minima non curatpraetor! P. B.

IX. Die Interpellation Thilenius-Zinn.
Unter dendrei Gegenständenmit denendie lnterpellationsich beschäftigte,

lassen wir den dritten bei Seite liegen. Er betrifl't die Viehseuchen, und
wir sind nur zu sehr gewohnt, dass dem liebenVieh, wie Herr Thilenius
mit Recht hervorhob, in seinen Krankheiten die Gesetzgebungso viel be
reitwilliger als denMenschen gegenüberzu stehenpflegt, dasswir über diesen
Punkt ganz beruhigt sein dürfen.
Auch bezüglich der Anzeigepflicht bei ansteckendenKrankheiten ist die

baldige gesetzlicheRegelungwahrscheinlich. Es ist, sind wir recht berichtet,
schon ein Entwurf demBundesrathezugegangen,der sich allerdingswesent
lich von dem der Commission zur Vorbereitung der Reichsmedicinalstatistik
unterscheidet. ä 1 des neuen Entwurfs will nämlich die Anzeigepflicht für
den behandelndenArzt und das Haupt der Familie nur bei Cholera und
Pocken obligatorisch gemachtsehen, während nach 5 2 von dem Auftreten
anderer, mit gemeinerGefahr verbundenenKrankheiten eine gleicheAnzeige
(ä l) zu erstatten,den Aerzten durch Beschlussdes Bundesrathszur Pflicht
gemacht werden kann.
Der Entwurf jener Commission legte dem behandelndenArzte allein

nämlich ansserdem noch die Anzeigepflicht, in jedem Fall von Wuth
krankheit, Milzbrand-Karbunkel, Rotzkrankheit, Trichinose, Typhus exanthe
maticusauf. Wir könnenin derAbschwächungdurch den neuenEntwurf eine
Verbesserung nicht erkennen. Jedenfalls hätte der Flecktyphus der Cholera
und den Pocken principiell zugeselltwerden müssen.
Was den dritten Punkt der Interpellation, die obligatorischeLeichen

schau anbetriflt, so wurde über diesen Gegenstandwesentlich Neues nicht
vorgebracht, da es sich bei der Intcrpellation nur um die gesetzliche
Regelung überhaupt handeln konnte. Die Darstellung des Präsidenten des
Reichskanzleramtes über die Vorarbeiten war indessen eine unrichtige, da
nach der Auslassung des BundeskommissarsMichaelis am 2. December1876
schon damals der Entwurf sowohl im Gesundheitsamtals im Reichskanzler
amte vollständig fertig gestellt worden war, so dass er dem Bundesrathe
sofort zugehenkonnte. In der Sache selbst müssenwir durchaus bestreiten,
dass ein durchschlagcnderGrund vorliegt, die Leichenschauauf Städte über
5000 Einwohner zu beschränken. Die Verwaltung des preussischenstatisti
schen Büreaus hat bewiesen, wie Herr Pfeiffer-Weimar, mit Recht her
vorhebt, dassdieso sehrbetontenSchwierigkeitenfür dieAusführungderobliga
torischenLeichenschauauchin Preussennicht bestehen. Ebenso kannmansich
dem Letzterennur ganzanschliessen,dass, wo in den entlegenenund dünn be
völkerten Ostprovinzen die ärztlichen Leichenschauer nicht vorhanden sind,
man sich sehrwohl einstweilenmit nichtärztlichenLeichenschauernbegnügen
kann. In der That ist es nur auf diese Weise möglich, wie wir in dieser
Wochenschrifi schon so o8 ausführten,an jenen Einfallsthoren für die Haupt
seuchen-Krankheiten die früheHülfe und Abwendung in Anwendung bringen
zu können. Gerade diejenigen Krankheiten, die uns vom hygienischen
‘ Standpunkte vor Allem interessiren, werden im Grossen und Ganzen auch
bei einiger Uebung von Laien richtig gedeutetwerden.
Da es unwahrscheinlich ist, dass der Reichstag z. Z. Neigung besitzt,

die Vorlage der Regierung, sollte sie eingebrachtwerden, eventuell dahin zu
amendiren, dass an Stelle der beschränktenLeichenschaudie allgemeineobli
gatorische tritt, so halten wir es ofl'en gesagtfür kein Unglück, wenn die
gesetzlicheRegelung diesmal überhaupt noch nicht zu Stande kommt. Sie
würde einensehrunvollkommenenCharakter tragen, während dasK. D. Ges.
A. schon einen viel besserenEntwurf ausgearbeitethatte, den es nur mit
grösserer Energie hätte verthcidigen sollen. Unserer Ansicht nachwar hier
für die betrefi'endenPersönlichkeitendie Grenzegefunden,überdie hinausman
sich anderen, noch dazu nichtsachverständigenEinflüssen nicht beugendurfie.
Noch zwei allerdings mehr nebensächlicherePunkte mögen erwähnt

werden. Der AbgeordneteZinn hat Unrecht, wenn er meint, der Bericht der
Commission zur VorbereitungeinerReichsmedicinalbeamten-Statistiksei nie in
die Oefl‘entlichkeitgedrungenundnur auf Umwegenerreichbargewesen. Der
selbe ist mit dem letzten Hefte des Jahrganges 1874 der Zeitschrift desKö
niglich preussischenstatistischenBüreans, demnachalso schon vor mehr als
2 Jahren als besondereBeilage vollständig publicirt worden. Es magzwei
tens immerhin möglich ja wahrscheinlich sein, dass Herr Camphausen
finanzielle Bedenken gegen das Leichenschaugesetz erhoben hat, in

dessen die Thatsaohe ist doch nicht aus der Welt zu bringen,
dass im Winter 1876/77 der obenerwähnte, unter Zuziehung des
Kaiser]. Deutschen Gesundheits-Amtes durchberatheneEntwurf über eine
allgemeine obligatorische Leichenschau lediglich an dem Widerstände des
Reichskanzlers gescheitert ist, wie in dieser Wochenschrift mehrfach auf
Grund authentischerQuellen dargelegtwerden konnte. Von diesemAugen
blick an ist die ganze Angelegenheitin eine falscheBahn geleitet worden,
und auf die Gefahr hin, wieder partikularistischerTendenzen beschuldigtzu
werden, müssenwir darauf bestehen,dass die nächsteund grüssteVerant
wortung dafür demReichskanzler allein zufällt. Ebenso magerwähntwerden,
dass gerade Seitens des preussischenKultusministeriums gutemVernehmen
nach zu dem neustenEntwurfs überdie beschränkteLeichenschauwenigstens
die Aenderungbeantragtworden ist, dass auch in den kleinerenStädten von
ca. 2000Einwohnern, in denenja durchweg Aerzte domicilirt sind, die ärzt
liche Todtenschauobligatorischwerde. In der That ist es, selbst wennmandie
Motive des Reichskanzleramtesfür zutreffend hält, was wir nicht thun,
schwer begreiflich,dass dasKaiser]. deutscheGesundheitsamteinemEntwurfs
beistimmenkonnte, der sogar Städte, wenn sie weniger als 5000Einwohner
zählen, von der obligatorischenLeichenschauausschliesst,trotzdem in ihnen
alle Bedingungendafür vorhanden sind! P. B.

X. Oefl‘cntliche Gesundheitspflege‘).
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins VI. - 2. Die diesjährigeVersamm

lung des deutschenVereine für öfl'entlicheGesundheitspflege.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins VI. Die sechsteJahres

woche (3. bis 9. Februar) ergieht bei 486 Sterbefälleri (darunter 174 aussor
halb Berlin Geborenen), 774 Lebendgeborenen (incl. 9 Zwillingspaare),
1675 Zu- und 1415 Fortgezogenen eine Vermehrung der Seelenzahl um
nur 74, gegenum 522 in der Vorwoche, so dass sich die durchschnittliche
Sterblichkeit dieser Woche auf 24,8 (bez. 25,9 mit den Todtgeborenen),die
entsprechendeGeburtenzifl‘erauf 39,5 (bez. 40,6) pro mille und Jahr der
wahrscheinlichen (1,022,268) Einwohnerzahl zu Anfang derselben belief,
mithin gegen die Vorwoche (467 oder 25,8, bez. 26,0 und 851, oder 43,4
bez. 45,6) absolut eine Zunahme, relativ eine Abnahme _der Mortalität bei
gleichzeitigemRückgangs der Geburtenzahl. — Die Kindersterblichkeit zeigt
eine kleine Zunahme,dennim erstenLehensjahrestarben148 oder 34,5 Proc.,
bis zu fünf Jahren 241 oder 49,6 Proc. aller Gestorbenen,gegen31,2 bez.
50,2Proc. in der Vorwoche. In der gleichen Jahreswoche starben Kinder
unter ein Jahr 1877: 192 oder 38,4 Proc., 1876: 162 oder 31,7 Proc.,
‘1875: 190 oder 36,6 Proc. aller damaligenGestorbenen. Der Gesundheits
zustandzeigt hei den Infecticnskrankheitenan Masern und Scharlachweniger,
an Diphtherie dagegenmehr Todesfälle auf, an Unterleibstyphusderen nur
3 (Erkrankungen an demselbenwurden in dieser Woche 14 angemeldet).
Von den übrigen Krankheitsformen zeigen besondersHerzleideu, Gehiment
zündung und Gehirnschlag, ferner von den acuten entzündlichen Krank
heiten der RespirationsorganeBräune und Lungenentzündung eine höhere
Sterbezifl'er,desgleichen die Krankheiten der Digestionsorgane. Unter den
8 gewaltsamenTodesfällen sind 4 Selbstmordeund abermals eine Koh
lenoxydgasvergiftung.
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In Anstalten 89 Todesfälle, darunter 4 von Ausserhalh. An Syphilis

2 Sterbefälle. P.
2. Die diesjährige Versammlung des deutschen Vereines

für öffentliche Gesundheitspflege wird vom 13.-17. Septemberin
Dresden stattfinden und zwar mit folgender Tagesordnung. I. 13.Sept.

1
.

Ueber Kinderernährung. 2
.

Die Weinbehandlung in hygienischer Be
ziehung. Nachmittag 3 Uhr Festessen.— Abend Theater. II. 14.Sept. 3.

Ueber die Last der Schulstundenund deren Vertheilung auf die Tageszeiten.

4
.

Mittheilungen vom General-Arzt Dr. Roth über die hygienischenEin
richtungen in den Militairbaracken in Dresden. Nachmittag 2-6 Uhr Be
sichtigung a

) dieser neuen Militairbaracken b
) des neuen Wasserwerkes.

III. 15.Sept. Ausflug in die sächsischeSchweiz etc. resp. Besichtigung der
Kunstsammlungen. IV. 16. Sept. _5

.

Experimentelles aus der Wohnungs
hygiene, eingeleitetdurch einen Vortrag vom General-Arzt Dr. Roth über
die Behandlung der Hygiene als Lehrgegenstand. Nachmittag 3 Uhr Be
sichtigung a

) des neuen Theaters b
) der ehemaligenCentralstelle.—- Abend

Theater. V. 17.Sept. Besichtigungder Muldener Hütten in der Modell
sammlungder Bergakademiein Freiberg.
l.

XI. Kleinere Mittheilungen.
— Am 24. Februar fand in Cassel eineSitzungdesGeschäftsausschusses

des deutschenAerztevereinsbundesstatt, der ausserPistor, Frankel und

B rauser sämmtlicheMitglieder beiwohnten,und in Vertretung Brauser’ s,

l) Wegen Raummangel haben das Referat über die letzte No. d. Veröfl'.
d. Kais. D. Ges.-Amtes und epidemiologischehiltthellungen zuruck
gestelltwerden müssen.
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als bairischemDelegirtenDr. Aub. Es ward beschlossen,I. an dasK. D. Ges.—
Amt in Bezug auf den Passus seiner Denkschrift: (Es ist an maass
gebender Stelle ——in Erwägung nehmen: Siehe Nr. 7 dieser W. Beilage
pag. 5 u. 6.) folgendes Schreiben zu richten. „Der Ausschuss des deut
schen Aerztevereinsbundesnimmt mit BefriedigungKenntniss von den in der
Denkschrifi d. K. D. Ges.-A. niedergelegtenIntentionen ‘)

,

und ersuchtdasselbe,
bei der RcichsregierungdiejenigenSchritte zu thun, welchegeignetsind, jene
Intentionenzur Verwirklichung zu bringen. Der Ausschusserklärt seineBereit
willigkeit, eine organischeVerbindung desK. D. Ges.-A. mit dem deutschen
Aerztevereinsbundezu vermittelnund bei der Berathung hierauf bezüglicber
Entwürfe mitzuwirken. —“ II. Der diesjährigeAerztetag findetam 6

.

und

7
. August in Eisenach statt. III. Vorläufige Tagesordnungfür denselben.

l. Leichenschaugesetz (Commissionsbericht) design. Referent: Dr.
Guttstadt. 2

. Lebensversicherungsverein für deutsche Aerzte
(Commissionsbericht)design. Referenten: Dr. Brauner, Dr. Beta-Heil
bronn. 3

. Zwangspflicht der Aerzte zur Hilfsleistung in Nothfällen
(Verfüg. d. Coblenzer Regierung) hierzu wird ein Antrag des Centralaus
schusses der Berliner Bezirksvereine erwartet und der Abgeordnetedes
Centralausschussesersuchtwerden, das Referat zu übernehmen. 4. Be auf -

sichtigung und Schutz derHaltekinder design. Referenten: Bez.-A.
Dr. Siegel-Leipzig und Med.-Rath Dr. Stephani-Mannheim. 5

.

Emeu
erungdesBeschlussesdesII. Aerztetages,die Verleihung desmedic. D 0 ctor -
titels erst nach abgelegtenStaatsexamenbetr.
-— Das LeichenbegängnissCl. Bernard's ist mit allem ofliciellen

Pomp, aber auch unter allgemeinerTheilnahme gefeiertworden. Am be
merkenswerthestenwar die Rede desgrossenChemikersDumas, der mit be
rechtigterKlage auf die unersetzlichenVerluste aufmerksammachte,die das
wissenschaftlicheFrankreich währendder letztenMonate erlittenhat, in denen
ihm, ausser C1. Bernard, noch Brongiart, Balard, Leverrier,
Becquerel und Regnault entrissenwurden. Der grossePhysiologe ruht
jetzt auf dem Pere la Chaise.

XII. Personalien.
Verliehen: Char. Geh. San.-R. dem Sam-R. Hofarzt Dr. Veit in

Berlin, und dem Dir. d. Prov. Irren-Anstalt in Halle a/S. Dr.Koeppe‚
den DDr. Hannemann in Wolgast und Boetticher in Berlin. — Herz.
Anh.-O. Albrecht d. Bären an Dr. Schrader in Quedlinburg.
Ernannt: Ob.-St.-A. a. D. Dr. Müller in Berlin z. Kr.-Phys. Kr.

Schlochau, Ob.-St.—A. a. D. Dr. Rünger in Nauen zum Kr.-Phys. d. Kr.
Liebenwerda, Sam-R. Dr. Schütze zum Kr.-W.-A. Kr. Habelschwerdt.
(Wohnsitz Landeck geblieben), Dr. Hildebrand zum Kr.-W.-A. des Kr.
Wolfbagen (Wohnsitz Naumburg a. H. geblieben).
Es haben sich niedergelassen: Dr. Betz in Luchsenhagen.
Es sind verzogen: Dr. v. Karwanski von Tirschtiegel und Dr.

Gemmel von Birnbaum nach Posen, Arzt Feldmann von Luchsenhagen
nach Lauenau, Dr. Lippel von Marburg nach Hanau.
Es sind gestorben: Dr. Th. Engels (Mühlheima. Rh.), Marine-St.-A.

Dr. Schultz Münster i. W. Dr. Koenig Deutsch-Eilau, Dr. Kleinschmidt
in Altwasser, Reg.- und Geh.-Med.-R. Dr. Kessler in Magdeburg, Dr.
Frankenstein in Waldenburg (am Typhus als Opfer seiner Berufsthätig
keit), Dr. Paul Schmidt in Schweidnitz.

XIII. Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung N0. 4.
.1. Oefl'entliches Sanitätswesen.

Die Vorschläge der vom K. D. Ges.-Amt berufenen Sachver
ständigen-Commission für die Maassregeln gegen die Verfäl
schung der Nahrungsmittel:

(Fortsetzungund Schluss.)

(Unter A. und B. sprach die Commission ihre Ansicht darüber aus,

welche Grundsätze in der StrafgesetzgebungGeltung haben sollten. In

zwischen ist aber hierauf basirt der folgendeEntwurf fertig gestelltwordem)

Gesetz über den Verkehr mit Nahrungsmitteln.
Der Entwurf des Gesetzes,betrefi'enddenVerkehr mit Nahrungsmitteln,

Genussmittelnund Gebrauchsgegenständen,hat folgendenWortlaut:

5 133Der Verkehr mit Nahrungsmitteln,Genussmitteln,mit Gegenstäm
den, welche zur Haushaltung,häuslichenEinrichtung, Geschäftseinrichtung
oder zur Kleidung bestimmt, oder mit Spielwaaren, unterliegt der Beauf
sichtigungdurch die Gesundheitspolizeinach MaassgabediesesGesetzes.’

Q 2
.

Die Beamtender Gesundheitspolizeisind befugt, in die Räumlich
keiten, in welchen Gegenständeder in 51 bezeichnetenArt teilgehalten
werden, oder welche zur Aufbewahrung solcher-zum Verkaufe bestimmten
Gegenständedienen, während der üblichen Geschäflsstundenoder während
die Räumlichkeiten dem Verkehr geöfl‘netsind, einzutreten und dieselben
einer Revision zu unterwerfen.

Q 3
.

Die Beamtender Gesundheitspolizeisind befugt,von Gegenständen
der in Q1 bezeichnetenArt, welche in den dort angegebenenRäumlichkeiten
vorgefundenoder an öffentlichenOrten, auf Märkten, Plätzen, Strassen oder
im Umherziehenverkauft oder feilgehaltenwerden, Proben zumZwecke der
UntersuchunggegenEmpfangsbescheinigungzu entnehmen. Auf Verlangen

ist‘dem Besitzer ein Theil der Probe, amtlich verschlossenoder versiegelt,
zurückzulassen. Für die entnommeneProbe ist Entschädigung in Höhe des

üblichen Kaufpreises zu leisten, so weit nicht in Folge der Untersuchung
auf Einziehung des Gegenstandeserkannt wird.

ä 4. Zu den_Beamtender Gesundheitspolizeiim Sinne diesesGesetzes
gehörenauch die ärztlichen Gesundheitsbeamten.

s 5
-

Für dasReich können durchKaiserliche Verordnung zum Schutze
der GesundheitBestimmungenerlassen werden: l) über die Art der Her
stellungund der Aufbewahrung von Nallflmgs- oder Gcnussmitteiu,die zum
Verkaufe bestimmtsind; 2
) über die Beschaffenheitund die Bezeichnungvon

Nahrungs- oder Genussmitteln,welche öffentlich oder im Umherziehenvor

l) Folgt die oben citirte Stelle.

kaufi oder feilgehaltenwerden; 3
) über das Schlachten von Vieh sowie den

Verkauf und das Feilhalten von Scblachtvieh, Fleisch und Milch; 4
) über

die Reinhaltung von Schlachthäusern, von gewerblichen Räumlichkeiten, in
denen Nahrungs- oder Genussmittel zubereitet,aufbewahrt oder feilgehalten
werden, sowie über die auf Märkten zu beobachtendeReinlichkeit; 5

) über
die Art der Herstellung und Beschaffenheitder zur Haushaltung, häuslichen
Einrichtung, Geschäftseinrichtungoder zur Kleidung bestimmtenGegenstände,
sowie der Spielwaaren.
Q6. Für das Reich kann durch Kaiserliche Verordnung die gewerbs

mässigeHerstellung von Gegenständen,welche zur Fälschung von Nahrungs
oder Genussmittelnbestimmtsind, verbotenoder beschränktwerden.

Q 7
.

Wer den in den Q
5
5 und 6 bezeichnetenVerordnungen zuwider

handelt, wird mit Geldstrafe bis zu 150M. oder mit Haft bestrafi. Landes
gesetzliche"orschriften der in den ä

fi 5 und 6 bezeichnetenArt dürfen eine
höhere Strafe nicht androhen.

Q 8
.

Wer den Vorschriften der 9
* 2 bis 4 zuwider den Eintritt in die

Räumlichkeiten, die Revision derselbenoder die Entnahme einer Probe ver
weigert, wird mit Geldstrafe von 50 bis 150 M. oder mit Hafl bestraft.

Q 9
.

Mit Gefängniss bis zu sechsMonaten und mit Geldstrafe bis zu
1500M. oder mit einer dieser Strafen wird bestraft: l) wer zum Zwecke
der Täuschung Nahrungs- oder Genussmittel,welche zumVerkaufe bestimmt
sind, mit demAnscheineeiner besserenBeschafl‘enheitversieht oder dieselben
dadurch verschlechtert, dass er sie mittelst Entnehmensoder Zusätzenvon
Stofi'enoder in andererWeise verfälscht; 2

) wer wissentlichNahrungs-oder
Genussmittel, welche verdorben oder fälschlich mit dem Anschein einer
besserenBeschaffenheitversehenoder durch Verfälschungverschlechtertsind,
unter Verschweigung dieses Umstandes verkauft oder unter einer zur Täu
schung geeignetenBezeichnungfeilhält.

ä lO. Ist die in Q9 N0. Q bezeichneteHandlung ausFahrlässigkeit be
gangen worden, so tritt Geldstrafe bis zu lÖOM. oder Haft ein.

ä ll. Mit Geiängniss, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft: l) wer vorsätzlichGegen
stünde,welche bestimmtsind, Anderen als Nahrungs- oder Genussmittel zu
dienen, derart herstellt, dass der Genuss derselbendie menschlicheGesund
heit zu schädigengeeignetist, ingleichen, wer wissentlichGegenstände,deren
Genuss die menschlicheGesundheitzu schädigengeeignetist, als Nahrungs
oder Gesundheitsmittelverkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt; 2

) wer
vorsätzlich zur Haushaltung, häuslichen Einrichtung, Geschäftseinrichtung
oder zur Kleidung bestimmteGegenständeoder Spielwaaren derart herstellt,
dass der bestimmungsgemässeoder vorsuszusehendeGebrauch derselbendie
menschlicheGesundheitzu schädigengeeignetist, ingleichen, wer wissentlich
solche Gegenständeverkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt. Der
Versuch ist strafbar. Ist durch die Handlung eine schwereKörperverletzung
oder der Tod eines Menschen verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafe
bis zu fünf Jahren ein.

Q 1‘2. War in den Fällen des ä 11 der Genuss oder Gebrauch‘ des
Gegenstandesdie menschliche Gesundheit zu zerstören geeignet, so tritt
Zuchthausstrafebis zu zehn Jahren, und wenn durch die Handlung der Tod
eines Menschen verursacht worden ist, Zuchthausstrafenicht unter zehn
Jahren oder lebenslänglicheZuchthausstrafeein.

5 13. Neben der nach den Vorschriften der ä
ä ll und 12 erkannten

Strafe kann auf Zulässigkeitvon Polizeiaufslcbt erkannt werden.

Q 14. Ist eine der in den ß 11 und 12 bezeichnetenHandlungen aus
Fahrlässigkeit begangen worden, so ist auf Geldstrafe bis zu eintausend
Mark oder Gefängnisastrafebis zu sechsMonaten und, wenn durchdie Hand
lung ein Schaden an der Gesundheiteines Menschenverursachtworden ist,
auf Gefingnissstrafebis zu einemJahre, wenn aber der Tod einesMenschen
verursachtworden ist, auf Gefängnissstrafevon einem Monat bis zu drei
Jahren zu erkennen.
15. In den Fällen der 5
5 ll, 12 und 14 ist nebender Strafe auf Ein
ziehung der Gegenständezu erkennen,welche den bezeichnetenVorschriften
zuwider hergestellt, verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr gebracht
sind, ohne Unterschied, ob sie dem Verurtheilten gehören oder nicht. In
den Fällen der 5

5 7
,
9 und 10 kann auf die Einziehung erkannt werden.

5 16. In dem Urtheile, dem Strafbefehl oder der polizeilichen Straf
verfügungkann angeordnetwerden, dass die Vernrtheilung auf Kosten des‘
Schuldigen öffentlich bekannt zu machensei. In der Anordnung ist die Art
der Bekanntmachungzu bestimmen.

ä 17. Die auf Grund diesesGesetzesdurch Urtheil, Strafbefehl oder
polizeiliche Strafverfügung festgesetztenGeldstrafenfallen, wenn für denOrt
der That eineöfi'entlicheAnstalt zur technischenUntersuchungvon Nahrungs
und Genussmittelnbesteht,der Kasse zu, welche die Kosten der Unterhaltung
der Anstalt trägt.
C. Die Commission ist ferner der Ansicht, dass die Frage, wie eine

wirksame Controle zur Verhütung der vorhin angedeutetenGesetzesüber
tretungen auszuüben sei, mit der Frage der Organisation der Gesundheits
pflege im Ganzen in einem inneren Zusammenhangesteht. Jedenfalls ist
die Errichtung von technischen Untersuchungsstationenin hinreichender
Anzahl unbedingt erforderlich. (Hierauf besprichtdie Commissiondie den
Organen der Gesundheitspolizeizu gebendenBefugnisse, welche inzwischen
durch Q2 und 3 des GesetzentwurfesAusdruck gefunden haben.) Eine
dritte ebensobehandelteProbe will die Commissionbei der zuständigenBe
hörde aufbewahrt wissen. Die Organe der Gesundheitspolizeisind zu ver
pflichten, in unregelmässigenZwischenräumenwiederkehrendeRevisionen in
den sub l und 2 bezeichnetenRäumlichkeiten vorzunehmen; die geringste
Zahl der in Jahresfrist vorzunehmendenRevisionen ist festzustellen.

D. Die Commission ist der Ansicht, dass eine wirksameVerfolgung der
mit Strafe bedrohten Handlungen nur dann zu erwarten steht, wenn ein
schleunigesVerfahren die Möglichkeit gewährt, die Strafe schnell und für
den Fall, dass der Beschuldigte sich ihr zu unterwerfen geneigt ist, ohne
Hauptverhandlungverhängt und vollstreckt werde.
E. Um die Herstellung technischerUntersuchungsstationenzu befördern,

erscheint es wünschenswerth, dass das Gesetz, falls für den Ort der That
eine Untersuchungsstationbesteht, die erkannten Geldstrafen demjenigen
Verbande überweise,welcher die Station unterhält.
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I. Beitrag zu den Fremdkörpern in den Luftwegen.
Von

Dr. Volland, Davos-Dörfli.
Ueber Fremdkörper in den Luftwegen veröffentlichte Dr. Adolf

Sander zu Elberfeld in dem deutschen Archiv für klinische Medicin
eine vortreffliche Arbeit, welche wohl alle in der Literatur bekannten

Fälle umfasst. Dieser sehr beträchtlichen Anzahl erlaube ich mir einen

weiteren anzureihen, indem ich glaube, dass, da solche Fälle immerhin

zu den Seltenheiten gehören, doch jeder einzelne seine interessantenBe

sonderheiten bietet und so der Veröffentlichung werth erscheint.
H. G., Bittergutsbesitzer war niemals krank gewesen. Nur vor

mehreren Jahren hatte er beim Nachsehen eines Jagdgewehres, während

er Luft in den Lauf blies, das Unglück, einen schwachen aber blinden

Schuss ‘in den Mund zu bekommen. Darauf trat starke Schwellung der

Zunge ein und die Unmöglichkeit, 8 Tage hindurch irgend etwas zu

geniessen. Später wieder vollkommenesWohlbefinden.
lm Mai 1875 blieb dem Pat. nach seiner Erzählung ein langer,

spitzer Knochen von einem Truthahnbein im Halse stecken. Sofort hef

tiger, unaufhörlicher Husten, so dass er nicht im Stande ist dem alsbald

aufgesuchten Arzte mit Worten klar zu machen, was die Ursache seines

Leidens sei. Nur durch Gesticulationen vermag er sich verständlich zu

machen. Nach 24 Stunden schien es ihm plötzlich als sei der Knochen
verschwunden; er hatte nicht mehr das Gefühl als stäke derselbe noch
im Ilalsc. Allein der Husten dauerte fort, wenn auch nicht mehr in
der anfänglichen Unaufhörlichkeit. Nun stellte sich bald reichlicher
Auswurf’ ein, der nur sehr selten blutige Streifen zeigte. Es kamen

profuse Nachtschweisse und s'ehr bedeutende Gewichtsabnahme, die den
Pat. während des Winters 1875/76 sehr herunterbrachten.
In dem darauf folgenden Sommer brachte der Aufenthalt in einer

Sommerfrische etwas Besserung, doch begann der Herbst wieder einen

sehr üblen Einfluss auf das Befinden des Pat. auszuüben. Bewährte

Autoritäten auf dem Felde der Laryngosoopie, wie Prof. Benno Schmid
und Dr. Prinz, vermochten keinen Fremdkörper zu entdecken und so
bildete sich allmälig die Ansicht aus, dass Pat. an einer Form von

Phthisis leide. Es wurde deshalb ein Versuch mit einem Winterauf

enthalt hier in Davos gemacht. Zur Linderung seines Hustens hatte Pat.

schon afie möglichen lnhalationen gebraucht. Auch der Waldenburg
sche Apparat war in Anwendung gebracht worden. Jedoch das einzige

zuverlässige Mittel blieb Morphium, von welchem er ziemlich beträcht

liche Dosen innerlich gebrauchte. Auch wurde sein Hustenreiz etwas

gemildert, wenn er ab und zu stückweise eine Habanacigarre der

schwersten Sorte rauchte.

Am 16. December 1876 kam Pat. hier zur Untersuchung. Er ist
von untersetzter kräftiger Statur, gerader Haltung, etwas bleicher Ge
sichtsfarbeund leiddem Gesichtsausdruck. Stand der Ernährung mittel.
Ziemliches Zittern der Hände. Es besteht ein heftiger Reizhusten, der

gefolgt ist von reichlichem grünlich-gelbem zähem Auswurf von fötidem
Geruch. Thorax gut gewölbt. Die Lungenspitzen treten als auffallende
Wülste in den beiden supraclavicularen Gruben beiderseits gleich stark
hervor. Stand des Zwerchfells normal, auch die Herzdämpfung in ge
wöhnlicher Ausdehnung vorhanden. Die Percussion ergiebt überall hellen
vollen Schall auf beiden Seiten des Thorax; es findet sich nirgends

Dämpfung. Auch die Auscultation weist über beiden Lungen normales
vesiculäres Athmen nach ohne Begleitung von Bhonchis. ‘Die lnspection
des Rachens lässt im weichen Gaumen eine Anzahl eingeheilter Pulver
körner erkennen, welche noch von dem erwähnten Schuss herrühren.
Ausserdern zeigt sich die Schleimhaut des Pharynx im Zustande des
chronischen Katarrhs.

Feuilleton.
Statistischer Bericht

über das

in der Medicinischen Klinik und Poliklinik zu Yedo vom
1. April 1875 ——bis zum 31. Juli 1876 zur Beobachtung ge
kommene Krankenmaterial, — zugleich ein Beitrag zur
Kenntniss der Japanischen Krankheitsconstitution

von

Dr. A. Wcrnich,
Docent fi‘u'speciellePathologie an der Berliner Universität.

(Fortsetzungaus N0. 9.)

Bachitis, Scrophulose, Marasmus senills, Krebs, zusam
men mit 45 Fällen beziffert, haben mir zu besonderen Beobachtungen
keine Veranlassunggegeben.——Anaemie in 59 sehr ausgeprägtenFällen
als Krankheit aufgeführt, ist in leichteren Formen so verbreitet, dass
man eher die nicht anämischenals die anämischenJapaner heraussuchen
und zählen könnte. Eine Periode des kindlichen Alters, vom 8.—12. Le
bensjahre, ist es vielleicht allein, die sehr wohlgenährte, blühend und
blutreich aussehende Individuen in der Mehrzahl aufweist, in allen an
deren Altersklassen, hervorragend aber um die Zeit der Entwickelungs
periode, ist vielleicht unter 10-12 Individuen eins, welches nicht nach
unseren Begriffen anämisch aussieht. ln der heissen Sommerzeit ist das
Colorit der meisten männlichen Japaner, welche nicht dem Arbeiterstande
angehören, ein wirklich erschreckendes. Die Frauen sehen zwar im
Ganzen bedeutend weniger anämisch aus, werden es jedoch durch die
geringsten Anstrengungen oder nach den leichtesten Erkrankungen, die
sie im Sommer durchzustehen haben und sind während dimer Jahreszeit
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äusserst schlaff. Wie nahe es unter diesen Verhältnissen liegt, die eben
falls nur während der Sommers auftretende Kak-ke (Beriberi) als ein
Pendant zu der jetzt so viel discutirten „perniciösen Anämie“ auf
znfassen, habe ich in dem Aufsatz über dieselbe auseinander zu setzen
versucht. — Blutuntersuchungcn bei den anämischen Kranken in dem
Maasse auszuführen, wie es für eine wissenschaftliche Besprechung der
Anämiefrage wünschenswerth gewesen, war leider 'garnicht möglich, da
besonders die poliklinischen Kranken eine Abnahme von Blut in keiner
Weise zugegeben haben würden.
Scorbut trat in fast sämmtlichen Fällen ebenfalls während ‚des

Sommers auf und verlief sehr milde. Es ist wohl für seine Entstehung
. mit einiger Wahrscheinlichkeit der fast absolute Mangel an Fett, der die
Nahrung der Japaner im Sommer auszeichnet, verantwortlich zu machen.
Diabetes mellitus an zwei weiblichen Personen von 17 und

23 Jahren ‘beobachtet, trat etwas auffälliger Weise auch in den wäh
rend der Vorjahre auf der Klinik behandelten Fällen an zwei Frauen
auf. Doch wollten meine Assistenten eine genügende Anzahl von Er
krankungen auch an Männern beobachtet haben. Es befindet sich der
eine Fall jetzt 8, der andere 4 Monate in Behandlung; eine andauernde
Herabsetzung des Zuckergehaltes (in dem älteren Falle von 6'/‚ auf 3 96)
wurde nur durch Opium erzielt. Glycerin, Carbolsäure, kohlensaure Al
kalien blieben vollkommen wirkungslos. Doch muss auch hier wieder
hervorgehoben werden, dass eine Gewöhnung der Patientinnen an üher- .

wiegende Fleischnahrung oder auch nur eine Entziehung der lleiskost
nicht durchgesetzt werden konnte.
Während die Zellgewebsentzündungen und Knochenaffec

tionen etwas Bemerkeuswerthes nicht darboten, schien mir sehr inter
essant der Zusammenhangmonarticulärer Störungen, gleichgültig
oh rheumatisch oder traumatisch entstanden, mit sectlndäl‘er Muskel
atrophie. Während man bei uns ein derartiges Verhältniss als „sel
l tene Aetiologie“ von Muskelatrophie W011]kennt oder in manchenFällen

10



_\n-uu-u--—l——_——_ '

"Hi
110

Bei der laryngoscopischen Untersuchung erscheint der Kehldcckel
auffallend von den Seiten her zusammengerolltund deshalb schmaler als
normal. Von der Glottis lässt er nur die hinterste Partie in sehr ge
ringer Ausdehnung. von den Stimmbändern aber gar nichts erkennen.
Um tiefer in den Kehlkopf und die Trachca sehen zu können, hätte man
den Kchldeckel mit einem scharfen lllkchen nach vorn ziehen müssen.
Es wurde aber von einer weiteren Untersuchungmittelst da Laryngoscops 3

Abstand genommen, da die Beschwerden des Put. dadurch nur gesteigert
wurden und die vorhergegangenenUntersuchungenobeugenannterAutori
täten einen anderweiten Befund nicht erwarten liessen. Dem l'at. wurde
grosseRuhe empfohlen, der Aufenthalt in frcicr Luft nur bei ganz gutem
Wetter gßtattet und wegen des fötiden Gcruchs des Auswurfs und der
Exspirationsluft Einatbmungen von Tcrpenthindämpfen vorot'dnil. Abends
brauchte Pat. seine gewöhnliche Dosis Morph. weiter.
ln den ersten 14 Tagen seines llierseins klagte Pat. sehr über

Zunahme seines llustens, welcher ihm Tag und Nacht keine Ruhe liess
und ihm Morphiumgebrauch in‘ grossen Dosen unentbehrfich i'na‘ch'fe.v
_Athem und der sehr reichliche Auswurf bleiben stinkend. Als unter
solchen Umständenbereits die Abreise von hier ins Auge gefasst wurde,
trat ziemlich rasch Besserungdes subjectivenBefindensein, der beständige
llustern‘eiz schwand und es traten des Tags über nur 2—-3 heftige
Hustenanfalleauf, während welcher grosse langen einenzähengelbgrünen
übelriechend lelitersoft durch Mund und Nase zugleich entleert wurden.
Der Appetit bisher schlecht, hob sich bedeutend und der Schlaf wurde
ruhiger. Es wurde weniger Morphium gebrtrudtt, statt dessen Abends
1 Cognac genommen.
Diese Besserung hielt indess nur 1‘/‚ Wochen an, dann wurde der

Husten wieder heftiger und es stellte sich während desselbenGefühl von
Druck ein auf der rechten Seite hinten unten. Daselbst fanden sich
einige Rhonchi aber keine Dämpfung. Pat. brauchtewieder mehr Morph.
um leidliche Nachtruhe zu erzielen. Am 24. Januar 1877 leichtes
Stechen auf der rechten Seite beim llusten. Am 25. auch beim tiefen
Athmen, es fand sich ein 4 Querflnger breites pleuritisches Exsudat.
Temp. 39,0, P. 105. Am 26. Schmerzenheftiger. Sinapismen. Temp. 38,5
Abends. Am 27. Schmerzen steigern sich, als Sitz derselben wird die
vordere untere Thoraxpartie angegeben. Kataplasmen an diese Stelle.
llustcn kurz und qualvoll. Das plcuritische Exsudat ist bereits bis zur
Mitte der Scapula gestiegen. Am 28. blieb der Zustand derselbe.
Am 29. Abends plötzlich heftige Erstickungsangst, so dass Pat. aus dem
Bette sprang. Plötzlich grosse Kurzathmigkeit, profuser Scbweiss, l’. 140.
Es findet sich über der ganzen rechten vorderen Thoraxwand, lauter
tympan. Schall mit metallischemNachklang, so dassPat. selbst während
des Percutirens sagt, es klänge ja wie ein leeres Fass.
räusch fehlt.
Während der 2 folgenden Tage verkleinerte sich der Bezirk des

tympanitischeu Schalles, indem er zugleich den Mctallklang mehr und

Succussionsge

i mehr verlor und war am l. Februar vollständige Dämpfung über der
ganzenjechtm vorderen Brustwand gewichen. Temp. 38,6, P. 1401m
' 150. Dio Dyspnoc wurde stärker und wir entschlossen uns am
i 2. l-‘ebruar zur l’unclion dcs Thorax mittelst des Nadeltroicarts und zur
I Aspiration mit dem Dieulal'oy‘schenApparat. Als Einsticbsstelle “'tll‘dr

l gewählt der ß. luteruistalrauui nahe der vordem: Äxillarlinie. Allein
die Saugspritu füllte sich lur lnit einer gaingen Menge blutig seroser
Flüssigkeit, die kleine Fibriugerinnsel enthielt. Alle weiteren Aspirations
versuche waren von demselbennegativen Resultat begleitet und wir ent
schlossen uns dm Versuch im 4. lntercostah'aum zu wfedaimlen. Allein
der Erfolg war kein anderer, es wurden im Ganzennur etwa 40 Gramm
jener Flüssigkeit entleert, in der sich nun auch mehrere grössere farblose
und durchscheinendeFibringerinnsel fanden. Dem Vorhandensein dieser
letzteren in grösserer Menge und von noch festerer Consistenz im Exsudai
mussten wir dann das Misslingen der Operation zuschreiben. Da um
der von Fräntzel angegebeneApparat (Berl. klin. Wochenschrift 1874
T2‘) nicht zu ‘Gebote stand, so konnten wir es’ leider nicht vermeiden.
dass bei der Entfernung der Lanze aus der 'l‘roicartcanüle bis zum Au
setzen desGummischlauchs etwas Luft durch die Canüle in den Thorai
raum drang. Dieselbe liess sich dann über einen etwa thalergrossen
Bezirk der vorderen Brustwand nach der Operation percutorisch nach
weisen.
ln den folgenden Tagen blid) sich das subjective Befinden ziemhch

gleich, die Athemnotb dauerte an. Hustenreiz ebenso, Schmerz etwas
massiger. Die Mo'rgen- und Abendtemperatur schwankte zwischen 37A)
und 38,4, die Pulsfrequenz zwischen 132 und 144. Am 7. fand es
sich, dass der kleine thalcrgrossa Bezirk tympanitischen Schalls ver
schwunden war, statt dessenwar von der rechtenClavicula nach abwärts
über einen 3 Querlinger breiten Raum heller voller Schall vorhanden.
Am 9. reichte derselbe vorn bis zur Papille und hinten bis zur Mitte
der Scapula herab und unterschied sich besonders vorn in Nichts von
dem der anderen Seite. Auch hörte man über der rechten vorderen
Brustwand, wenn auch nur sehr schwaches unbestimmtesAthmen. eben
so über der oberen Hälfte der Scapula. Am Zahnfleisch und der übrigen
Schleimbaut des Mundes bis zum weichen Gaumen finden sich weisse
Plaquß von Soor belegen. Dagegen wird Pinseluug mit einer Lösung
von Salicylsäure angewandt.
Vorn 10. an stellten sich nervöse Erscheinungen ein. Die Nächte

wurden unruhiger. Pat. pbantasirteviel und befand sich meist in einem
somnolenten Zustande, aus welchem er geweckt werden musste, sowohl
um Antwort zu geben, als auch um Nahrung zu sich zu nehmen. Eis
beutel auf don Kopf. I .
Am 12. wurde zuerst unterhalb der rechten Papille eine leichte

aber schmerzhafte Geschwulst bemerkt. Die Kataplasmen, welche zwei
Tage hindurch ausgesetzt worden waren, wurden wieder angewandt.

Etwas Meteorismus. Am 13. weniger Phantasien aber starke Zuckungen

die Entstehung der letzteren auf jahrelange Ankylosen zurückführt, ist
die ausgesprochensteAbmagerung der Muskeln um ein in seiner Beweg
lichkeit gestörtes Gelenk hier einfach Regel. Wir untersuchen auf der
Abtheilung längst keinen Fall, in welchem über irgend eine chronische
Gelenkall‘ectiongeklagt wurde, ohne die Peripherie des zugehörigen Glie
des mit der des gesunden an mehreren Stellen zu messen und thun
dies nie, ohne eine mehrere Ctm. betragendeDifferenz zu eruiren. Auch
ist die „Chronicität“ nicht als eine etwa Jahre oder Monate umfassende
zu verstehen. Unter meinen Augen habe ich in 25, in 20 Tagen
nach hier sehr häufiger, anscheinend leicht verlaufender Arthroxerosis
des einen oder anderen Schultergelenks Atrophien an dem betreffenden

Oberarm und Unterarm entstehen sehen, die sehr interessantenklinischen

Demonstrationenals Object hätten dienen können. Dabei bestanden zu

weilen noch erhebliche Schmerzen in dem betroffenenGelenke, während
sich die sonstigen Störungen in 8-10 Tagen verloren. Sehr selten
(deutlich nur in 2 von 17 Fällen) wurde durch monatelangeAnwen
dung der Elektricität, -—-vorwiegend Faradisiren, — ein Erfolg erzielt.
Die Atrophie blieb constant oder schritt noch weiter vor. Nach Japa
nischer Tradition bewirken die heissenSchwefelquellen des llakonegebir
ges hier noch mitunter Heilungen, jedoch ist unter meinen dorthin ge
sandten Patienten mir keiner geheilt zu Gesicht gekommen.— Neben
diesenFormen wurde auch die essentielleMuskelatrophie der Kinder in
4 Exemplaren beobachtet und ebenfalls erfolglos behandelt. -— Ein Fall
von Muskelhypertrophie ist mir nicht zur Kenntniss gekommen,
auch gelang es den eifrigsten Bemühungen meiner ‚Assistenten nicht,
einen solchen in der eigenen oder in der Praxis ihrer Freunde zu ent
decken.

i

Dassich auf 69 Fälle belaufcndeltlaterial der Gcfässkrankhei
len hätte ich um das Doppelte höher angeben müssen, wenn ich nicht
si'imimtlicheFälle von Kak-ke aus dieser llubl'ik eliminirt hätte. Da die-90

Kl‘«'!nkbeit‚ wie ich glaube beweisen Zu können‚ vornehmlich auf einer

constitutionellen Erkrankung der Gefasseberuht, gehören die 132 Fälle
' davon, und zwar grösstentheils auch ihren rein äusseren Symptomen
nach, unter diese Kategorie. Es ist mir auch denkbar und muss ent

schuldigt werden, dass ein Theil der als Hydropericardium verzeichneten

Fälle möglicherweiseundeutliche Kak-ke-Fälle gewesen sind. Jedenfalb

lag es in meinemBestreben. unter allen Rubriken dieser Abtheilung nur

solche Fälle zu verzeichnen, welche man auch in europäischenKliniken
mit der entsprechendenDiagnose versehen hätte, während bei allen un

deutlichen Symptomencornplexen entweder auf ein Recidiv von Beriberi

zurückgegangen werden konnte, oder die Fälle (mit lautem systolischen]
Blasen, Palpitationen, Klopfen der Carotiden und den entsprechendenEr
scheinungen an den Schleimhäuten und im Allgemeinbef‘mden)als Anämie
stärkeren Grades gebucht werden konnten.
Unter den 33 Klappenfehlern (ausgeschlossen alle Fälle mit

undeutlichen und wechselnden Geräusehut) waren 4 angeboren. Bei
allen indess waren die secundärenErscheinungen der Circulation sehr
milde; meist trieben momentan stärkere Exacerbationenchronischer Lun

genkatarrhe oder zunehmendesCongestionsgefühldie Kranken überhaupt
zur Behandlung. -— Unter den Fällen von acuter Endocarditis war
der eines föjährigen Jünglings bemerkenswertb, bei dem am Tage
der Erkrankung eine Embolie mit vollkommener Lähmung der rechten
Seite ‘und Verlust der Sprache auftrat, die aber in 32 Tagen gollkom
'men zurüqkging. — Die beiden Fälle von Morbus Basedowii waren,
der eine männlich, der andere‘weiblich, beide in Entstehung pndYer
lauf typisch umerem betreffenden Krankheitsbilde entsprechend. ‚Doch
versicherten meine älteren Assistenzärzte, dassStruma,gExophthalmus und
Palpitationen zusammennicht selten als Residuen starker und wiederholter
Kak—ke-Anfalle vorkärnen, und hatte ich zur Bestätigung dieser Angabe
an zwei männlichen, schon Jahre lang von Kak-ke geplagten Individuen
Gelegenheit. bei denen jedoch die Struma nur massig ausgebildet war. ‘)
‘) 'Aneurysmen der oberflächlicherenArterien sind sehrhiufig'nnd. kom

t
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der Finger und Hände und Sehnenhüpfen. An den Füssen weniger aus
geprägt. Somnolenz hat nachgelassen. Am 14. Stuhlgang ist auf eine

Gabe Ol. llicini Nachts eingetreten, Meteorismusdauert an. Pat. ist wieder

etwas mehr somnolent. Die Percussions- und Auscultationserscheinungen
sind dieselben geblieben. Geschwulst etwas vergrössert, zeigt undeutliche

Fluctuation. Am 15. Unruhige Nacht, viel Phantasien, wenig Schlaf.

Muskelzuckungen und Zupfen an der Decke. Andauernde Kaubewegungen.
Geschwulst fluctuirt deutlicher. Am 16. Gleiches Befinden. Längs der

Dämpfungsgrenze unterhalb der Papille leicht tynrpan. Schall. Ueber der
Geschwulst selbst vollständige Dämpfung.

supraclavicularen Grube f’ortdauernd heller voller Schall wie links. lm
Laufe des Tags bildet sich derbes Oedem nach hinten und unten von 1
der Geschwulst, welches bis über die rechte lnguinalfalte herabreicht

und sich eine kurze Strecke über die äuere Seite des überschenkels
‘

erstreckt. Abends findet sich auch schwach tympanitischer Schall über

der Geschwulst, wie auch die Palpation schwaches Pergamentknittern
über derselben erkennen lässt. Puls und Temperatur hatten sich während
aller dieser Tage in den schon oben angegebenenGrenzen bewegt.
17. Morgens 4 Uhr erfolgte unter Trachealrasscln rascher Tod.

Section am 18. Februar. Kräftige gut genährte Leiche, massige
Todtenstarre. Unterleib aufgetrieben, an der hinteren Peripherie und an
der rerderen Thoraxwand zahlreiche Todtenfleoke. 4 Ctm. unterhalb der
rechten Papille eine 10 Ctm. lange und 7 Ctm. breite flache Geschwulst,

über welcher die Haut blau verfärbt ist.

Unterhauthindegewebe fettreich. Muskulatur braunroth. Bei der

Ablösung der Decken von der rechten Thoraxwand tritt unter dem
llippenbogen nahe dem Ansatz des Prowss. xyphoid. dünner mit Luft
blasen gemischter übclriechender Eiter hervor. Bei weiterer Ablösung
der Weichtheile rechts zeigt sich die Muskulatur in der Gegend des
6. lntercostalraums missfarbig und es erscheint im 6. lntercostalraum
selbst in der Gegend der Bippcnknorpelansätze eine für 3 Fingerspitzen
durchgängige runde Oefl'nung, aus welcher sich eine grosse Mengedünnen,
übelriechenden mit Luftblasen und Fibringerinnseln vermischten Eiters

ergiesst. Die Muskulatur zeigte sich in der Ausdehnung der oben be
schriebenenflachenGeschwulst über der Perforationsöfl'nungeitrig infiltrirt.
Der durch letztere eingefihrte Zeigefinger gelangt nur dicht unter den

Rippen hin nach vorn in eine Ausbuchtung, welche mit der beschriebenen

Ausflussötl'nung unterhalb des rechten llippenbogens endet und nach
rückwärts kann der Zeigefinger ebenfalls nur bis zur Hälfte eindringen
Alle anderen Dimensionen der Ahscesshöhle besonders in die Tiefe sind
kurz und können kaum das eiste Zeigefingerglied bergen. Dieselbe ist
überall glatrwandig und ein fremder Körper ‘findet sich nicht darin.

' '

Bei Ablösung des Sternums, ‘welches übrigens mit der vorderen
Fläche der rechten Lunge sehr fest flächenformig verwachsen erscheint,

ergiesst sidi aus dem rechten Thoraiiraum eine grosse Menge des oben

beschriebenen Eiters. Die linke Lunge collabirt mässig. Der ganze

Oberhalb der Papille bis zur
‘

Am,

‘
rechte Thoraxraum zeigt sich als eine grosse Eiterhöhle, deren vordere'
und untere Wand von der gänzlich comprimirteu rechten Lunge gebildet
wird. Denn dieselbe ist einerseits mit der vorderen Brustwand und
andererseits mit dem Diaphragma fest verwachsen. Es werden aus dem
rechten Thoraxraum über 2 Liter des beschriebenen Eiteis ausgeschöpft.
Die linke Lunge allseitig frei und lufthaltig, an den Rändern etwas

emphysematösgedunsen. lhr Pleuraübetzug glatt und glänzend. Unter
lappen braunroth blutreich. Aus dem Schnitt durch den überlappen
ergiesst sich wcissgelbes schäumiges Serum.
Herzbeutel ziemlich prall gespannt und mit klarem gelbem Serum

angefüllt. lm oesophagus findet sich etwas Speisebrei. Kehlkopf und
Trachea besonders zeigen dnnkelgerötheteSchleimhaut, welche mit blutig
schaumigein Schleim bedeckt ist.
ln der dicken Schwarte, durch welche die rechte Lunge mit dem

Zwerchfell innig verwachsen ist, findet sich eine etwa Borstorferapfel
grossc abgeschlossenellöhlc, welche mit dickem stinkendem Eiter prall
gefüllt ist. Nur eine etwa noch einen Millimeter dicke Wand des
Centrum tendineum des Zwerchfells trennt dieselbe vom Peritonealraum.
Au der ersten 'l‘heilungsstelle des rechten Bronchus findet sich in dem
cylindrisch erweiterten Ast, welcher den unteren Lappen versorgt, ein
12 Mm. langer und von Querfortsatz zu Querfortsatz 12 Mm. breiter
Wirbel. Er steckt mit seinem schwächern Ende nach abwärts, so dass
seine Längsaxe und folglich auch das Foramcn vertebrale parallel mit
der Richtung des Bronchus verläuft. Es konnte also Luft durch dasselbe,
welches 3 und 4 Mm. lichte Weite zeigt, nach dem unteren Lungen
lappen gelangen.
An der Stelle, welche ‘dieser Fremdkörper einnahm, fand sich die

Schleimhant in einer Ausdehnung, welche der Länge desselben entsprach,
grau missfarbig verdickt und mit derben Granulationen bedeckt. Den

Querfortsätzen und dem Dornfortsatz des kleinen Wirbels e'ntsprecheud
sind trichterförmige leichte Vertiefungen in die Schleimhaut eingedrückt.
Der Pleuraüberzug der rechten Lunge überall wo er nicht mit der

Costalplcura verwachsen ist, getrübt und verdickt. Das Gewebe dieser
Lunge vollständig luftleer, .brannroth. Im Gewebe des unteren Lappcns
ein etwa erbsengrosser mit dickem Eiter gefüllter Abscess.
lm Herzen nichts Bemerkenswerthes.

(Schluss folgt.)

II. Aus der Praxis.
Von

Dr. Freyer.
l. Erysipelas migrans in Folge von Varicel-len.
ln der Familie eines Arztes erkrankte ein 8 jähriger Knabe, welcher

die öluntliohe Stadtschule besuchte, am 18. December 1873 nach vor
. . IIm‘

Es bieten sicher für jeden in Japan arbeitendenArzt geradedie Ge

fasskrankheiten fortwährend zum Nachdenken und zur Prüfung unserer
akustischen Phänomene und ihrer DeutungenGelegenheit. Sehr oft habe
ich über diese Punkte mit meinem Vorgänger verhandelt, der darin mit
mir übereinstimmte, dass eine verhältnissmässigePrägnanz und Stetigkeit
der percutorischen und auscultatorischen Erscheinungen, an welche man
bei uns in gewissem Grade gewöhnt ist, hier unverhältnissmässighäufig
vermisst wird. Jedenfalls werden hunderte von Sectionen nöthig sein,
um für Japan auf diesemGebieteeineallgemeingültige Symptomatologieund
eine Harmonie mit den akustischen Gesetzen unserer Lehrbücher herzu
stellen.

Bespirationskrankheiten, — im Ganzen 800 = 35,29%
aller Fälle. Bronchialkatarrhe mässigen Grades werden vom nie
deren Publicum garnicht als Krankheit geachtet. Es deutet immer einen
hohen Grad von Gewissenhaftigkeit an, wenn der Kranke in der Anamnese
angiebt: er habe schon 2—-3 Jahre Morgens immer gehustet und aus
geworfen. Bei der Beschaffenheit der Japanischen Wohnungen ist die
Häufigkeit dieser Erkrankung kaum auffallend: Der Japaner schläft, in
ein grosses wattirtes Gewand gehüllt (ohne Betten), auf den Matten des
Fussbodens (auch in den höheren Ständen henscht diese Sitte noch
durchweg), die Schiebethüren und Schiebefenster dß Hauses, die un
mittelbar ins Freie führen und nur mit Papier beklebt sind, gleichen
jeden Temperatur-Unterschied dranssen und im Zimmer in sehr kurzer
Zeit aus. Wird — durch kleine, oben offene, transportable Aschen
öfen —- für eine Zimmererwärmung überhaupt gesorgt, so ist durch die

men auf der chirurgischenKlinik oft zur Demonstration. Zufällig kam
auf der inneren Abtheilung während der 16 Monate kein Fall vor.

Vcrbrelmungsproducte, welche ebenfalls ‘nur auf dem Wege jener na
türlichen Ventilation entfernt werden, eine die llespirationsschleimhaut
stark reizende Atmosphäre ‘fast dauernd vorhanden. —
Die typisch verlaufende croupöse Pneumonie und Pleuro

pneumonie müsste als eine hierorts sehr seltene Ail‘ection bezeichnet
werden, wenn man nur die Fälle mit wohlconstatirten Krisen hierher
rechnen wollte. Unter den in der Tabelle vorfindlichen 54, darunter
28 klinischen Fällen zeigten diesen Verlauf nur 6, bei denen denn auch
die Besolutions-Erscheinungen deutlich und unzweifelhaft ausgeprägtwa
ren. Die anderen zeigten zwar präcise Anfangssymptomeund den son
stigen, ——nur etwas zu schleppenden -—- Fortgang der Erscheinungen,
kritisirten aber nicht, sondern gingen mit einer langen über 18, 25,
30 Tage sich ausdehnenden m‘a'ssighohen und remittirenden Tempe
raturcurve und allmählig sich vermindemden eitrigen Sputis in anschei
nende Genesung über. Nur solche, die wirklich eine vollständige Auf
hellung der Dämpfung, bei Aufhören der Auscnltationserscheinungenund
der Expectoration erkennen liessen, habe ich noch trotz ihrer Langwie
rigkeit als ‚.‚Lungenentzündungen“bezeichnet. Alle Fälle, welche keine
oder nur sehr ungenügende Resolution zeigten, und bei denen die in
filtrirten Stellen entweder mauerfest bestehen blieben, oder sich gleich
weiter ausbreiteten, wurden zur chronischen Lungenphthise gerechnet.
Bei mehr als 10 °/

„

dieser unter demBilde der Pneumonie begonnenen,
dann aber schleichend weiter verlaufenen Fälle habe ich den tödtlichen
Ausgang durch Lungenschwindsucht noch selbst beobachten können. -
Wenn vor meinem Hiersein die Meinung geltend war, dass wirklich
kritisirende Pneumonien garnicht vorkämen, so kann ich dieselbe nur
dadurch erklären, dass in allen Fällen mit grossenDosen Chinin behau
delt wurde, welche Behandlung, mit was für Vortheilen auch somt ver
bunden, doch sehr leicht eine Störung der sich vorbereitenden Krisis
verursachen kann. Bei jenen 6 indifferent behandelten Fällen rhydm
pathische Umschläge, — Aqua ainygdal. amar.) erfolgte die Krisis für



aufgegangcnem eintägigen fieberhaften Unwohlsein an Varicellen. Er
wurde isolirt, und als am 20. Decemher die Windpocken eingetrocknet
waren, wieder mit seinenfünf Geschwisternvereinigt. Am 30. December
waren dieselben alle krank und zeigten am folgenden Tage ebenfalls
Varicellen. die den gewöhnlichen Verlauf durchmachten, ausgenommen I
bei einem 3‘/‚ Jahre alten Mädchen. l

Dimes fieberte auch nach Ausbruch der Windpocken am 1. und
2. Januar; am 3. Januar klagte das Kind über heftige Schmerzen in der l
linken Schulter; hier fand sich eine grosse Pocke mit abgekratztem
Schorfe, und die Haut in ihrer Uingegcnd nach der Scapula zu gleich
förmig und dillus geröthet, geschwollen und sowohl spontan als auch
gegen Fingerdruck sehr empfindlich. Am 4. Jan. zeigt sich die llaut
an der Oberfläche des rechten Knies diffus geröthct und geschwollen
und schmerzhaft; in der Mitte der Böthe eine grosse Pocke mit einge
fallener Delle. T. Morgens 39,8°C. Mittags 405°C. Abends 41,0“11.
l'. 132.
Am 6. Januar ist die Böthe auf der linken Schulter verschwunden,

am rechten Bein hat sie sich vom Knie bis an die Knöchel und nach
aufwärts auf die Aussenseite des Oberschenkels verbreitet. T. 40,2"0.
P- 124.
Am 8. Januar erscheint das Erysipel auf dem linken Oberarm.

40,0—41,0° C. P. 120-134.
Am 10. Januar auf dem linken Vorderarm und in der rechten

Hüftgegend.
Am 13. Januar auf der linken Hand und der rechten llinterbacke;

beide Theile sind sehr schmerzhaft. namentlich das Handgelenk, während
an den erst befallenen Stellen (linke Schulter, Oberarm, Ellenbogen,
rechtes Knie) die Haut schon wieder faltig, noch wenig geröthet. nicht
schmerzhaft ist.
T. Morgens39,0“ G. Mittags 40,4° G. Abends 41‚2° C. P. 132.
Am 15. Januar ist das Exanthem überall abgeblasst, nur in der

Gegend hinter der rechten Spina ilei ant. sup. findet sich ein etwa .
groschengrosser rother Fleck, an welchem aber die Haut auch runzelig
ist. Die Temperatur macht einensteilen Abfall, steigt, jedoch ohne vor-

‘

aufgehenden Frost, Abends.
T. Morgens 36,9°C. P. 88. Mittags 37,7°tl. Abends 39,0o bis

40,3“0. P. 128.
Nachts zuvor reichliche Schweiss- und Urinentleerung.
Am 16. Januar sind einzelne rothe Stellen in der rechten lleo—

Cöcalgegend und in der linken Lendengegend wahrnehmbar. T. Vor
mittags: 36,8°, 37.5“, 38,50 C. Nachmittags: 39,6“. 39,7", 40,4". P.
80-128.
Am 17. Januar ist die Böthe von der Lendengegend aus beider

seitig den Bücken aufwärts bis nahe an die Schulterblätter, ausserdem
auch auf den linken Oberschenkel übergegangen.
T. Morgens 39,3", 38,7° C. Mittags 38,3° C. Nachmittags39,5° C.

l
l

T.

E geschwollen; der Urin war stets frei von Eiweiss.

Abends 39,7" U. P. 130. — Die linke Hand desquamirt und ist frei
beweglich.
Vom 18. bis 20. Januar scheint ein Stillstand des Erysipels einzu

3 treten, das Schwanken der T. zeigt jedoch an, dass der Krankheitsprocess
noch keinesweges erloschen ist. Am 18. Januar T. Abaads 41.3%.
l‘.140., Nachts 12 Uhr: 38,7”0. (starker Sehweiss), am 19. Januar
Morgens 38‚3° C. Nachmittags 401°C. Abends 40,6‘0. am 20. Januar
schwankt sie zwischen 37,2" und 38‚5°C„ steigt Nachts auf 40,2“
und zeigt am 21. Januar Morgens wieder 37‚8° C. Jetzt wird ein Fort
schritt des Erysipels auf dem linken Oberschenkelbis zur grossen Schaani
lippe und bis zum Knie hin constatirt, während Hüfte und Hinterbacln
bereits abgeblasst sind. T. Abends 41,2o C. P. 144; 2 Stunden später
T. 40,6“ U. Schweiss.
Am 22. Januar tritt wieder einestarke Fieberremissionein, T. 37,5‘C.

Abends jedoch wieder 40,7“ G. P. 144; Fortschreiten des Procmes auf
die llinterfläche des linken Oberschenkels. Die Haut in der linken Hüft
gegend und auf dem ltücken desquamirt.
Am 25. Januar ist die Vorderseitedes linken Unterschenkels geröthet.

T. während des ganzen Tages nicht über 38,0° G.
Am 27. Januar hat die Böthe das linke Fussgelenk erreicht, bei

steigendem Fieber: T. Morgens 37,5'6. Abends 39‚5° C.
Am 28. Januar Morgens 38,0° (1., Abends 6'/‚ Uhr: 40,2°C..

9 Uhr: 39,70 C.
Am 29. Januar ist kein weiteres Fortschreiten des EXllllhClltS be

merkbar, auch tritt keine Steigerung der Temperatur mehr ein, die sidi
während diesa und der folgenden Tage nicht mehr über 37,6° C. erhebt.
Der linke Fuss ist am 31. Januar noch geschwollen, aber die Haut

runzelig und schmerzlos. Die Krankheit kann als beendigt angesehen
werden.
Während des ganzen Verlaufesdes Erysipels konnten, mit Ausnahme

einesmässigenBronchialcatarrhes, keine Krankheiten anderer Organe con
statirt werden; die Milz schien bis wenig über die Axillarlinie hinaus

Auch Gehirnsymp
tome kamen nicht vor. Enuresis bei dem sonst reinlichen Kinde be
ruhte wohl auf der Angst desselbenvor dem höchst schmerzhaftenSitzen
auf dem Nachtgeschirr, dessen Rand die erysipelatösenStellen drückte.
Der Gang des Erysipels ist, kurz zusammengefasst,folgender:
3. Januar linke Schulter, 4. Januar rechtes Knie, 5. Januar rechter

Unterschenkel. 5. Januar rechter Oberschenkel, 7. Januar linker Oberarm.
10. Januar linker Ellenbogen und Vorderarm, 11. Jan. rechter Fuss.
rechte Hüfte. 13. Januar linke Hand, 16. Januar Rücken beiderseitig,
17. Januar linke Hüfte, 19. Januar grosse Schaamlippen, lnnenseite des
linken Oberschenkels, 21. Januar linkes Knie, 22. Januar linke Kniekelile
und Hinterfläche des linken Oberschenkels, 24. Januar linker Unter
schenkel, Vorderseite, 27. Januar linkes Fussgelenk; die Zehendes linken
Fusses blieben intact. -MM“""_

jeden Beurtheiler deutlich und überzeugend, ebenso prompt und mit
denselben günstigen Local- und Allgemein—Erschcinungen wie bei uns.
Es handelte sich alle Male um besonderskräftige, blühende, jugendliche
Individuen. —

Die Häufigkeit der ohne Entzündung und ganz plötzlich, anschei
nend spontan auftretenden Blutergüsse aus den Lungen, wie sie hier
zu beobachten sind, überschreitet jedes mir bekannteMaass. Ausserdem
ist aber natürlich keiner der zahlreichen mit chronischer Pneumonic be
hafteten Kranken sicher, auf eine für ihn ungünstige Einwirkung mit
einer Hämoptoö zu rcagiren; jeder verdächtige Katarrh der Lungen

spitzen kann in einem beliebigen Stadium sich durch Ruptur der Gefa'sse
in eine tief greifende, bald zur Gavernisirung führende Afl‘ection um
wandeln. Die massenhaftestenErgüsse von 300 grm. reinen Blutes und
darüber pro die kommen im Frühjahr und Herbst eben so häufig zur
Beobachtung, wie die wochenlang dauerndeleichtröthliche Färbung weiss
grauer, leichtfetziger Sputa. Hoffmann‘) meint darüber: „Als Ursache
dieser grossen Neigung zu Blutungen bei den Japanern betrachtet Verf.
ebenfalls die unzureichende insbesondere zu eiwcissarme Nahrung, in
Folge deren die höher organisirtcn Gewebe, besonders das elastische

Gewebe schlechter entwickelt und die Gewebsinterstitien relativ grösser
sind, während zudem noch das Blut arm an fibringebenden Substanzen

sein wird.“ lch kann diesen Erklärungen aus Mangel an pathologisch
anatomischcn und histologischen Grundlagen weder beipllichten noch wi

dersprechen.— Dass die Blutungen monatelang ohne Fieber und ohne
wesentliche Veränderungen des Lungcnparenchyms fortdauern können,

hat mich eine Reihe von Fällen gelehrt, bei denen jedoch sämmtlich die

Abnahme des Körpergewichts‚ zuweilen in rapide fallenden Ziffern auf

den Ernst der Störung hinwies. —

1) Mmheüungm der Deutschen Gmiellscbaft für Nntnr- und Völkerkunde
OstasiensHeft IV. p. 48.

Lungenschwindsucht bietet mit ihren 325 Fällen (darunter
nach klinischer Erkenntniss 19 von acuter Miliartuberculose) ge
wiss ein crgiebigcs Feld dar, auch für manche noch zweifelhaften pa
thologisch-anatomischcn und ätiologischcn Punkte. Doch kann ich mich
bei nur 4 Seetionen und dem für uns hier nicht einmal erreichbare!
'
grossartigen Material der neueren Tuberculose-Literatur auf eine bs
cussion älterer und neuerer Fragen unmöglich einlassen. — Ich habr
nur über die temporär günstigen Erfolge der Behandlung mit Leber
thran und comprimirter Luft Zahlcnermittelungen, besonders hinsichtlich
des Körpergewichts und der vitalen Capaeität, veranlasst, die demnächst
an geeigneter Stelle veröffentlicht werden sollen. —

Pneumothorax tritt in Japan unter viel häufigeren Bedingungen
auf, als bei uns. Es muss fast auffallend klingen, denselbenunter einer
Gesammtzabl von 800 Respirationskranken 5 Male vorzufinden. Zunächst
waren beide Empyerne mit Pneumothorax complicirt. ln zwei anderen
Fällen war derselbe durch Zerreissung sehr dünner Gavernenwände bei
vorgeschrittener käsiger Phthisis entstanden. Einmal waren bei chro
nischer lnfiltration beider Lungenspitzen während des Stuhlganggeschäftes
die sehr plötzlichen Symptome bemerkt werden. Die Afl‘ection führte
in 3 Fällen nicht zum Tode; der eine Phthisiker, ein Pyothorax und
der letzterwähnte Kranke überstanden sie glücklich.
Trockne circnmscripte Pleuritiden, theils für sich auftretend.

theils im Verlauf von Tnberculose und chronischer Pneumonie sind sehr
häufig und werden von den Kranken ziemlich genau empfunden. Die
linke Fossa infraclavicularis war in der sehr beträchtlichen Mehrzahl der
Fälle der Sitz der Schmerzen und der Fixation. Die an und für sich
so geringfügige Störung erwies sich zuweilen als höchst hartnäckig. Die
sehr mannigfaltig variirten und in einzelnen Fällen eonsequent fort
gebrauchten, ableitenden Mittel erwiesen sich von untergeordneten]
Wcrthc. Nur der blutige Schröpl‘kopf und grosse Vesicatore leisteten
etwas; kleinere Vesicantien, der trockne Schröpfkopf, besonders aber
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Das Auftreten des Erysipels kündigte sich zuerst durch Schmerzen

an den betreffendenStellen, besonders in der Nähe von Gelenken, an:

bald erschien es schnell, nur an der linken Hüfte trat es zuerst in Form

einzelner Flecke auf. Am 3. Tage nach seinemErscheinen fing es wie

der an abzublassen.
Das Fieber war die ersten 12 Tage lang ein continuirliches; am

15., 16. und 18. Tage traten nach reichlichen Schweiss- und Urin

entleerungen, starke Beniissionen ein, während dazwischen (am 17. Tage)

.das Fieber wieder continuirlich war; an den folgenden Tagen machte

es unregelmässigeExacerbationenund Beniissionen und war vom 29. Tage
an verschwunden.
‚ Die höchste Temperatur war 41,3"G., die niedrigste 36,8°C.‚ die

Pulszabl schwankte zwischen 88 und 144. — Die Temperatur wurde
jedesmal in der Achselhöhle ‘A Stunde lang beobachtet.

Die Therapie zeigte sich fruchtlos, sie bestand Anfangs in lauem
Vollbade, dem kalte Umschläge folgten: beides wurde nicht gut ertragen;
dann wurde Chinin 0,15 p. dosi 3-4 mal des Tages gereicht (am 5.,
6., 7. und 17. Tage), ohne dass dadurch die Temperatur herunter

gebracht wurde; darauf Einreibungen mit Theer (Pix liquida), später
mit einer Mischung von Ol. terebinlh. 30,0 und Acid. carbolie. cryst.
3——5,0; auch hierbei war kein sichtlicher Stillstand des Processw wahr
nehmbar. Der Patientin am angenehmstenwaren Umhüllungen der er
krankten Partien mit Watte. Die Einreibungen waren stets sehr schmerz
haft. -J— Die Diät war von Anfang an eine roborirende; in der letzten
Krankheitswoche wurde Eisen gegeben. Während der Beconvalacenz,
welche den ganzen Februar in Anspruch nahm, fanden sich mehrere
Abscesse an den Nates, der rechten grossen Schaamlippe und am 0ber—
schenkel, aber ohne Temperaturerhöhung. Bis zum 1. März waren die
Kräfte allmälig restituirt, aber das Gehen (der Gang) blieb noch lange
steif und unbeholfen. Gegenwärtig ist das Kind gesund und sowohl
körperlich als geistig wohl entwickelt.

ll.
Der 2 Jahre alte Bruder der vorigen Patientin wurde im October

1876 ebenfalls von Varicellen befallen, jedoch nur in geringem Maasse.
Als die Pocken anfingen einzutrocknen, begann der bis dahin ganz
muntere Patient,‘ ein kräftiger Junge, stark zu fiebern (41,0" (1.). Die

Untersuchung zeigte in der rechten Unterbauchgegendeine grosse Pocke
mit kraterf'drmiger Oefl‘nung(abgekratzter Schorf) und von einem zwei
Finger breiten intensiv gerötheten, mässig geschwollenen und bei Druck
schmerzhaftem Bande umgeben. Es wurden Umschläge von Solut. acid.
carbol. cryst. auf die qu. Stelle gemacht: nach 24 Stunden war die
Hautröthe und das Fieber verschwunden und die Pocke verheilte in den
nächsten Tagen ohne weitere Zwischenfälle.
Das 3‘/t Jahre alle Mädchen im Falll war im Frühling 1871,

also 3
/4 Jahr alt, mit Erfolg vaccinirt worden; sie zeigt auf jedem

Oberarm 4 deutliche längliche lmpfnarben. -——Der 2 Jahre alte Knabe

i“k
alle Jodpräparate waren fast wirkungslos. Einmal entstand Hämoptoe
unmittelbar nach Anwendung troekner Schröpfköpfe, die mit einem ge
nau an der geschröpften Stelle vernehmbaren Rasseln auftrat und sehr
schnell vorüberging. ln einem anderen Falle, der hartnäckig allen mil
deren Mitteln widerstand, und bei welchem blutige Schröpfköpfe wegen
der grossen Anäinie nicht anwendbar waren, hatte eine stundenlang local

applicirte kühle Douche über Erwarten schnellen Erfolg.
Seröse und fibrinöse Transsudate der Pleura entbehren ge

wöhnlich jeder bewusstenAetiologie und eines distincten Anfanges. Etwas
sicherer war es mit der Entstehung der eitrigen Thoraxansammlungen:
bei einem, Monate hindurch unbehandeltgebliebenenEmpyem konnte ein
mässigerSchlag als Ursache ermittelt werden, ein anderesEmpyem ent
stand nach einer in der heissesten Zeit gemachten Thoracocentese.—
Die serösen Exsudate entwickelten sich langsam und stetig, so dass die
Kranken meistens drei Wochen nach den erstenSpuren von Unwohlsein
stärker dyspnoetiseh wurden. Schmerz und Fiebererscheimmgen waren
gering, die letzteren überschritten auch während der klinischen Beobach
tungszeit sehr selten 38,5". Es waren mit wenigen Ausnahmen Jüng
linge im Alter von 16—24 Jahren, die mit Exsudaten zur Behandlung
kamen; bleich und etwas heruntergekommenwaren alle, deutlicher Ka
tarrh der Lungenspitzen zeigte sich unter den 14 Fällen nur zweimal.
Die Verlagerung des_Herzens war immer eine sehr ausgesprocheneund
kam auch schon bei anscheinend mässigen Exsudaten vor. — Nur bei
den kräftigeren lndividuen wurde durch 10—-15 Tage eine Anregung
der BesorptiOn mittelst Diurese versucht und gelang ‘dreimal in über
rasehend schneller Zeit beim Gebrauch von Digitalis und Kali aceticum.
Bei allen Uebrigen wurde, sobald sie sich an Kost und Regime des
Krankenhauses gewöhnt hatten, die Punction vorgenommen. Es scheint
mir, trotz der vielen neueren Erfahrungen über diese Heilmethode eine
kurze Bemerkung nicht überflüssig. Dass die Punetion. mit den gehöri
gen Cautelen vorgenommen, in Bezug auf Heilungsdauer, Erhaltung der

in Fall ll war im Sommer 1877, also vor Vollendung seines 1
.

Lebens
jahres, mit Erfolg vaccinirt worden: er zeigt auf einem Arm 2

,

auf
dem andern 3 deutliche runde lmpfnarben.

lll. Erysipelas faciei bei einem 4 Wochen alten Kinde.
Dasselbe, aus guter Familie und von gesunden Eltern stammend,

wohlgenährt durch die Mutterbrust und gesund, erkrankte im Herbste
vorigen Jahres an katarrhalischer Conjunetivitis des linken Auges; wäh
rend des Bestehensderselben entwickelte sich ein deutlich ausgesprochenes
Erysipelas auf der linken Wange (T. 40,2°C.), welches sich in wenigen
Tagen bis zur Kopfliaut, dann nach abwärts bis zum Kinn, von dort
auf die rechte Gesichtshälfte und nach der rechten Stirnseite bis nahe
an die Sutura eoronalis verbreitete. das Fieber war ein continuirliches.
Am 7.Krankheitslage zeigte ein bedeutender Temperaturabfall (38,0° G.)
die bevorstehendeBeconvalescenzan; am 8. Tage war das Exanthem
überall abgeblasst. Das Kind erholte sich bald vollständig.
Die Therapie bestand in Watteeinhüllung der entzündeten Haut

stellen, soweit dies thunlich war und das Saugen nicht störte; innerlich
wurde Zuckerwasser und täglich mehrere Male Ungarwein gereicht; me
dicamentöseMittel wurden nicht angewendet.

_ IV.
ln einem Falle von Erysipelas faciei et capitis bei einem sonst ge

sundenManne begrenzte sich dasselbe am 3., in einem andern, bei einer
70jährigen rüstigen Frau am 7. Krankheitstage ohne jegliche örtliche
oder innerliche medicamentöseBehandlung, ausser der Darreichung von
Morphium. Auch hier waren Watteneinhüllungenangenehmund milderten
den stechendenSchmerz in den befallenen Theilen.

ln beiden Fällen waren kleine, an sich unbedeutende Hantver
letzungen als Ausgangspunkte des Erysipels nicht unwahrscheinlich.

III. Ein selteneres Symptom urämischer
Intoxication.

Von

Kreisphysikus Dr. Seebohm in Pyrmont.

Am 4. November 1877 Abends wurde ich eilig zu dem Gollegen
V. gerufen: Pat. geht schwankenden Schritts im Zimmer umher, spricht
verkehrtes Zeug ganz ohne Besinnung zu sein, ist voll Unruhe und

Angst. -— „Was ist das? Es wird vorüber gehn“, sind seine häufig
wiederholten Worte. Dabei Gesicht geröthet, Augen leicht injicirt, glän
zend, Pupillen weit, Puls mässig hart, voll, zwischen 90 und 100,
Herzstosserschüttert nicht erheblich, aber in weiterem Umfange die Brust
wand. — Die Percussion ergiebt eine Verbreiterung der Herzdämpfung
nach links über die Mammillarlinie hinaus — dabei Herztöne rein, zwei
ter Aortenton schärfer accentuirt. Schnell nehmen die eerebralenSymp
tome ihren weiteren Verlauf, das Bewusstsein schwindet vollständig, die

Kräfte und gänzliche Wiederherstellung die besten Resultate giebt, wird
wohl kaum noch bezweifelt; die Japaner habensich schon gewöhnt, sie als
allein lebensrettendanzusehen. da ihnen eine vollkommene Heilung gros
ser Exsudate durch Resorption fast unbekannt ist. Die entleertenFlüssig
keitsmengenwaren (2 Fälle zweimal punctirt): 400, 420, 720, 250,
480, 360, 200, 750, 580, 300, 150, 360, 420 grm., — also in
13 Punctionen 5390 grm. —- Aspiration wurde in 2 Fällen angewandt:
im Ganzen habe ich sie‘ etwas gemieden, weil kurz vor meinemHiersein
ein Fall während der Wirkung der Spritze an Choc gestorben war. ——

Lufteintritt während des Exsudatabflusseswurde durch sorgfältige Ueber
wachung desselbenmeistens verhindert. Nach meinen früheren Erfahrun
gen in dem sanitär gut gehaltenen Elisabethkrankenhause in Berlin hatte
ich denselben sehr gering achten gelernt, bin aber jetzt der Meinung,
dass er in überfüllten, schlecht gelüfteten Krankenräumenentschiedenge
fährlich ist, und dass der Uebergang des rein serösen Traissudats in

Eiterung bei dem während der starken Sommerhitze behandelten Falle
dem Eindringen von verdorbener Luft zugeschrieben werden muss.

ln den beiden Fällen von P yoth o rax wurde durch Herrn
Dr. Schultze der Empyemschnitt ausgeführt. Der eine geht einer lang
samen Genesung entgegen, der andere starb nach 11 Tagen.

Der Verlauf der Bronchitis im Kindesalter, der zwei Fälle von Lun

gengangrän und des Volumen pulmonum acutum mit asthmatischen An—

fallen hat mir wegen der absoluten Aehnlichkeit mit den heimischen

Krankheitsbildern zu besonderenNotizen keine Veranlassung gegeben.

(Fortsetzungfolgt.)
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Pupillen werden eng. schnarchendcsAthmen tritt ein, die Muskeln fühlen

sich starr an. -— Ein heftiger, epileptiformerAnfall schliesstsich an mit Auf
schrei etc. und nach demselben noch tieferes Koma bei alhnälig wieder
weiteremPupillen und weicheremPuls. mit Andeutung bereits desGheyne
Stokes'schen Athemphäuomeus, welches letztere in der Folge bei tie
ferem Koma des Krank stets wiederkehrt. Nach Ablauf einer halben
Stunde ein zweiter eklainptischerAnfall und so weitere 7 (9 im Gan

zen) mit allmälig längeren Pausen, bis zum nächsten Morgen, von wo
ab dieselben nicht mehr beobachtetwerden. Der jetzt der Blase ent
nommene Urin ist trübe. von gelblicher Farbe und 1016 spec. Gew.,

zeigt einen initteren Gehalt an Eiweiss und reichliche Formtheile, schma
lere hyaline, breitere körnige (Zylinder, neben farblosen auch einzelnege
färbte Blutzellen etc. Dieser Befund bleibt in der Folge ungefähr der
selbe und macht zusammen mit oben erwähnter llerzverbrciterung den
urämischen Ursprung der Symptome wahrscheinlich. Mit dem Aufhören
der Anfälle, bei ableitender und diaphoretischer Behandlung hellte sich
das tiefsteKoina etwas auf, Schlucken und damit Ernährung waren einige
Tage wieder möglich, Bewegungen, wie wenn Pat. sich kratzen wollte

(urämisches llautjucken?), wurden bemerkt, zeitweilig reagirte derselbe

sogar, aber mehr automatisch, auf lautere Ansprache, durch momenlanes

Aufblicken etc. -—- Das Bewusstsein jedoch blieb unklar, die Sprache
kehrte nicht wieder. ——HemiplectischeErscheinungenwurden nicht beob
achtet, ebenso wenig eine Erhöhung der Temperatur. Nach dieser län

geren, relativ freien Pause bildeten altmälig schwere komatöse Erschei

nungen von Neuem sich heran —- nochmals klärte die Lage sich etwas
nach hypodermatischer Anwendung von Pilocarp. muriatic.: sofort mit

Eintritt des äusserstprofusen Schweisses dämmertewieder ein Schimmer

Bewusstsein -— doch für noch kürzere Zeit. als das erste Mal —- bald

schon fiel Pat. in immer tieferes Koma zurück und nach zweitägigem
schweren Sterben bei stets ausgeprägteremCh.-Stokes'schen Phänomen

und allrnälig schwindendem Pnlse erfolgte am 7. Tage die Auflösung.
Profuse, klebrige Schweisse, besonders des Kopfs, hielten an bis zum
Schluss, ein urinöser Geruch derselben, sowie des Athems, wurde zu

keiner Zeit wahrgenommen. ln den letzten 4——6 Lebensstundenent

wickelte sich das in solcher Intensität wohl selten beobachteteSymptom,

welches diese Mittheilung veranlasst. Allmälig schossen alf dem mit
Schweiss bedecktenGesicht, weniger am beharrten Kopf und am Hals,

gar nicht auf dem in einer Wolldecke gehüllten Körper, helle weisse

Punkte an, welche sich stetig mehrten, auf Wangen und Stirn besonders

an Grösse zunahrnen, schliesslich kaum noch freie Stellen zwischen sich
hatten und das Gesicht wie mit Mehl bestreut erscheinen liessen. Die

reichlich gesammelteMasse fettete Papier etwas, war in Wasser fast, bei

Zusatz von Salpetersänre ganz löslich, liess aus letzterer Lösung heim

Abdampfen Krystalle ausschiessen,welche als salpetersaurerHarnstoff sich

auswiesen. -— llerr Professor Zenker-Erlangen, welchem durch den

Herrn cand. med. Knoch von obiger Substanz überreicht wurde, con
statirte die perlmutterglänzendenSchuppen und Blättchen des Salpeter

sauren Harnstoffs in der Form rhombischer und hexagonaler Tafeln. —

Die Autopsie wurde verweigert.
Anamnestisch und symptomatologischwäre hinzuzufügen, dass der

Kranke, 57 Jahre alt, von kleiner aber kräftiger Figur, stratl‘er Faser,

frischem Altssehn und regemGeist, zeitweilige Kopfschmerzen und leichtes

Benommenseinabgerechnet,stetsgesundsich fühlte. lm Herbst 1876 klagte

derselbe zuerstüber mässigschmerzhafte,ziehendeEmpfindungenin lländen

und Füssen und zugleich soll der Umgebungmehrfacheine Wandlung der

Gemüthssphiire zu einer dem entschlossenenund willenskräftigen Charakter

sonst ferner gelegenenWeichheit und Zaghaftigkeitaufgefallensein. Mit

dem Frühling 1877 traten jene sensitiven Störungen in den Extremi

tätenmehr hervor und zugleichfielen motorischeUnregelmässigkeitenleich

terer Art in's Auge, welche durch momentanesSchwanken beim Umdrehen,

beim Passiren von Strassenecken, durch Nachziehen eines Beins beim

längeren Gehen sich kund gaben, vom Kranken aber anscheinendnicht
bemerkt wurden. Die anstrengende Saison-Praxis steigerte die Be
schwerden, sensorielleStörungen, Gedächtnissfehleretc. traten hinzu und

Anfang Juli sahPat. sich gezwungen,ausder Praxis zu scheiden. Aufenthalt
an der See, im Hochgebirgeetc. minderte indess die vermeintlicheUeber

reizung desNervensystemskeineswegs, im Gegeutheiljene psychopathischen

Erscheinungen Gedächtnisschwäche, Angstzul'a‘lle,Energielosigkeit. Bast

losigkeit treten stärker hervor. —- Erst unter dem vereinfachten, reiz

losen Regime einer modificirten Kaltwasserkur zu Nassau erfolgte ein

Wesentlicher Nachlass der Beschwerden und mit gutem llluth traf Pat.

Segen Mitte October in P. wieder ein. Bei meinem ersten Begegnenfiel

mir an dein sonst frisch aussehendenCollegen das auffallendfeuchtglän

Zende Auge mit sehr wechselndem Pupillenstande auf, sowie ein ihm

sonst nicht eigenesAbspringen und Hasten in Frage und Antwort. Oedem

kam nie zur Beobachtung, Eine Erkrankung der Nieren war, soweit ich

in Erfahrung bringen konnte, bis dahin Dich‘ in's Auge gefasst. Der

dltrch die verweigerteAutopsie allerdings unvollständige Krankheitsbericht

bringt indess genügendesßeweismaleriah W'e uns scheint, um die An—

nahme nur solcher Degeneration -- primäre Schrumpfniere? — zu recht
fertigen. Bei epikritischer Abschätzung des Falls dürfte angenommen
werden, dass. wie so oft bei diesem Leiden. auffällige Symptome aurti
hier erst einsetzten. als im Laufe der Zeit nutritive Störungen des hypec
trophiscbenlinken llerzens sich ausbildeten, als damit die bis dahin com
pensatorischeSpannung im Aortensystem, bei allmäliger Abschwächung
unzureichend sich erwies. die Secrection der noch vorhandenen Nieren
substanz in entsprechenderSteigerung zu erhalten.— Die aussergewüha
lichen Mengen des auf der llant abgesetztenllarnstofl's lassen eine ähn
liche Ueberladungder Körperflüssigkeiten mit diesem Stoll’ annehmen unll
standen diese Verhältnisse zum Theil wohl im Zusammenhang mit dem
guten Appetit und der copiösen Ernährung des Kranken, welche bis
zum Schluss verhielten.

IV. Referate und Kritiken.
Zur peruiciösen Anamie.

Weitere Beobachtungen über perniciöse Anämie von
Prof. Quincke, Bern. (D. A. f. Kl. M. 1877 August.) XX, 1 u. 2.
Blut und Knochenmark bei progressiver perniciöser

Anämie und bei Magencarcinom von Dr. (l. Eisenlobr, Assisi.
am Krankenhanse in Hamburg (D. A. f. Kl. M. Decemberf877.) XX,
ö u. 6.
Ueber eine bisher nicht beschriebene Veränderung der

Augenmuskeln bei progressiver perniciöser Animie von Dr.
E. Fraenkel, Assist. am allgem. Krankenhause zu Hamburg. (D. A. f.
Kl. M. XX. 5 u. 6.)
Casuistischer Beitrag zur progressiven perniciösen Ani

mie von Dr. llaeberiein (Med. Gorrespondenzblatt des Würtember
gischen ärztl. Ver. Sept. 1877.)
Quincke lässt seinen in den Volkmann'schen Heften, auch in

diesem Blatte besprochenen 10 Fällen, 11 weitere Beobachtungenfolgen.
Er ist der Meinung dass auch diese dafür sprechen, dass die perniciöse
Anämie wie die Anämie überhaupt das Product sehr verschiedenerkrank
hafter Vorgänge ist und die höchste Potenz der Anämie darstellt und
dass wir es bei derselben nicht mit einem einheitlichen Krankenheits
process, sondern mit einem pathogenetischsehr verschiedenemwenn auch
symptomatisch charakteristischem Krankeitsbilde zu thun haben. Dafür
spricht allerdings die mannigfaltige Aetiologie der mitgetheilten Fälle.
Bei einer Frau war übermässiglangefortgesetzteLactation, bei einem

Manneeine gewisse scorbutischeAnlage, bei anderenKranken waren Krat

yerluste bei Geburten unter ärmlichenVerhältnissenals Grund anzusehen.

Bei anderen lagen mangelhafte Entwickelung, gehäufte Puerperien und
Lactationen, dabei lang währende Durchfalle bei kümmerlicller Nahrung
als ätiologische Momente vor. Die Symptome wichen von den früher

mitgetheilten nicht wesentlich ab. Die Zahl der rothen Blutkörperchen
wurde wiederholt an einemdem Finger entnommenenBlutstropfenmittelst
des Malassez'schcn Apparates bestimmt und zeigten sich stets erheblich

vermindert. llie Blutkörperchen boten nach Form und Grösse beträcht

liche Verschiedenheiten; die beigefügten Abbildungen zeigen Ambosform,

Nierenform, Biscuitform. napfförmige Gestalt mit tiefer Depression. ah

norme Grösse und abnorme Kleinheit bei normaler Gestalt. Quincke
schlägt für diesen Zustand den Namen l’oikilocytose vor (von Mäuler.
verschieden geformt und xv'zog Bläschen‘), doch will er dieselbe. S0

wenig wie Eichhorst, als pathognomisch für die perniciösc Anitmt
gelten lassen. da sie eben in vielen Fällen tltll'CllatB fehlt. Für die
Cohnheim'sche Vermuthung, dass die Krankheit ihren Ausgangspunkt
im Knochenmark haben könne, findet sich in Verf.‘s Fällen keine Be

stätigung; untersucht wurde das Knochenmark in drei Fällen, doch fanden

sich die von Cohnheim beobachtetenzahlreichen Blutzellen von kuge
liger Form und ungewöhnlicher Grösse nicht vor, auch keine kernhal

tigen rothen Blutkörperchen. Es möge hier gleich erwähnt sein. dass
auch E. Neurnann in einer jüngst edirten Publication (Ueber das Ver
halten des Knochenmarks bei perniciöser Anämie Berl. Kl. Wochenschr.
1877 Nr. 47.) dieselbe Beschaffenheit des Knochenmarkes von Cohn
heim in Zuständen hochgradiger Anämie fand, in denen dasselbe ent
schiedennicht als Ausgangspunktder Krankheit angesehenwerden konnte.
Vielleicht bestätigtsich die von Quincke ausgesprocheneHotl‘nung. dass
sich eine Anzahl von Fällen mit den charakteristischenKnochenmarksver
änderungen von dem Gesammthilde wird absondern lassen. Oh dann
die abnormenBlutzellen nach Gohnheim als Zeichen von Znrückbleiben
der Blutbildung oder, wie Neumann meint, auf eine gesteigerte Pro
duction von Blutelementen zu beziehen sei. muss der Analyse weiterer
Befunde zur Entscheidung überlassen bleiben. Eisenlohr gelangt in
der angeführten Arbeit ganz entschieden zu der Ueberzeugung, das die
mannigfach geformtenBlutzellen Product von Neubildung seien. Er fand
den analogen Zustand des Knochenmarkes in einem Falle, der alle der
perniciögen Anämie zugeschriebenenSymptome darbot; denselben Zu
stand das Knochenmarkes constatirte er aber auch bei einer an Magen
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carcinom gestorbene Frau. Er ist daher auch der Meinung, dass unter

dem Symptomencompleaeder perniciösen Anämie sich sehr verschiedene

Krankheitszustände präscntiren. Quincke vergleicht das Verhältniss der

perniciösen Anämie zur Anämie überhaupt mit dem der Cholämie zum

lcterus. Wie sich diese sowohl nach acuter Hepatitis wie nach Ver

stopfung der Galleng'a'ngefindet, so folgt die perm‘ciöseAnämie bald

Blutverlusten, bald Säfteverlustenüberhauptund unzureichendemErsatz dts

Körpermaterials, mit einem Wort sehr verschiedenenZuständen. Von sen

stigen pathologischenBefundenwaren die Hämorrhagiender Netzhaut beson

ders häufig, fast regelmässigwar in der hlitte des rothbraunenFleckes ein

hellerer Punkt. Die Prognose ist trotz des Namens der Krankheit nicht

absolut schlecht, da von Quincke's ‘21 Fällen 10 zur Heilung kamen.

'I‘Lrerapeutisehwurde kaum Neues versucht.

Der Anwendung von Eisen stand häufig Sdivväche der Verdauungs

organe hemmend im Wege, wurde dann aber zuweilen nach Gebrauch

von Amaris und Säuren mit Erfolg möglich. SubcntaneEinspritzungenvon

Ferrum pyrophosphoricum cum Ammon. citric. hatten keinen auffallenden

Erfolg, dagegen zeigte sich zweimal die Transfusion von zweifellosem

Erfolge, obschon einmal Symptome erheblicher Nierenreizung, ein anderes

Mal von Darmreizung vorübergehenddarauf eintraten. In anderenFällen

trat kein Erfolg ein, wie Vf. meint. weil die Degenerationder Organe
zu grosse Fortschritte gemacht hatte. lls wurde defribinirtes Menschen

hlut in die Arteria radialis transfundirt. —

Eugen Fraenkel fand in einem Falle von perniciöser Anämie die
Augenmuskeln aufl‘allend degenerirt, die Farbe war hellgelb, ähnlich der

häufig beschriebenenEntfarbung der Herzmusculatur in derselben Krank—

heit. Mikroskopisch zeigte sich grosse Pigmentanhäufung zum grössten
Theile innerhalb der Primitivbiindel, zum geringeren zwischen denselben.

Die Querstreifung war meist geschwunden und war an Stelle derselben

eine feine körnige Masse getreten. Im Leben war eine Functionsstörung
von Seiten der Augenmuskeln nicht bemerkt worden.

Der von Haeberlein milgetheilte Fall ist ätiologisch nicht ohne
Werth. Im Leben waren hochgradige Anämie mit Oedemenund blass

_icterischer Färbung vorhanden. Die Section ergab als hervorstechenden
Befund sehr beträchtlicheMagenerweiterung,die zur Erklärung der mangel
haften Blutbildung wohl genügen dürfte.
Das neuesteHeft des Archivs für Kl; hfed. (1877, December)‘bringt

zwei weitere Mittheilungen über perniciöse Anämie: Ein eigenthiim
licher Fall von perniciöser Anämie von C. Pilz (Stettin) und:
Ueber die Beziehungen zwischen sogenannter perniciöser Anä
mie und Beriberikrankheit von A. Wernich. Pilz beobachtetebei
einer 52jäbrigeu Frau, die viel Krankheiten und Kümmernisseerlebt hatte‚
den bekannten Symptomencomplex. Die Farbe war wachsbleich, doch

durchaus nicht icterisch, das Fetlpolster gut erhaltenl über allen Ostien
Iaut blasende Geräusche. Die Blutuntersuchung im Leben ergab Blut

körperchen von mannigfaltigster Form. Bei der Section zeigte das

Knochenmark den Cohnhcim'schen Befund, übrigens zwischen grosser
Anämie, unter Anderem stark verfettete Herzmusculatur.
Wernich beobachtete die Beriberikrankheit, über welche in den

letzten Jahren viele Berichte vorliegen, unter den Tropen und in Japan,
also in etwas mehr nördlicher Lage, und findet zwischen dem als per
niciöse Anämie beschriebenenSymptomencomplexeund dem Beriberi die

grösste Aebnlichkeit. Er fand auch dort die abnormeBeschaffenheitund
Gestalt der Blutlrörperchen, die Oedeme und Zeichen allgemeiner Er

schöpfung; die Prognose war meist schlecht, in Japan traten noch bäu

figere Genesungenein, wenn die Kranken den kurzen Winter erlebten,

es traten sogar Besserungen ein, wenn in dem heissfeuchtenSommer

einige frischere Tage vorkamen. W. meint, dass die erschlafl‘endeHitze
Anlass des häufigeren letalen Ausgangessei, besonders bei den Völkern,

die in Folge des fast ausschliesslichenBeisgenussesan und für sich ge
ringere Widerstandskraft gegenSchädlichkeiten haben.

l‘ Ä
Adolf Sander.

'‚ i}: ;:'i. I "i 't‘-l

“Journal-Revue.“
Physiologie.

6.

—De l'influence' des battemcnts dir coeur sur lc poumon
recherches experimentales sur la causc des sou‘ffles extra
cordiaques p. P. llegnard. Revuemcnsuelle etc. Mai 1877 p. 333.
B. zeigt‘durch gleichzeitiges Aufhehmen‘einer pncumographiscbem

die Bewegungen des 'I'hnrax. und einer polygrapbischcn, die Schwan
kungen der Lungenluft registrircnden Curve‘, dass bei angehaltener Alli
mung die Luft in der Lunge in Schwingungen versetzt wird. welche ‘nur
vom Herzen ausgehen können, da sie mit den llerzschlägen zusammen

l‘1.’. I
ro

fallen.
‘
Diese Erschütterung der Lungenlnft bleibt aus bei tiefster Exspi- ;

ration und Inspiration, weil sich im ersten Falle‘ die Lunge vom Herzen
'

ist“. ‘Dies beweist, dass die Lungenluft bei mittlerer lnspirationsstellung
direct durch das Herz erschüttert wird, und hierin die bereits von
Laennec behauptete Ursache der sog. extracardialen Gerätßchc besteht.
lrn Liegen werden die Excursiiouen der tlurve der Lungenluft grösscr
wie im Stehen, was mit dem bekannten klinischen gleichlautenden Fac
tum übereinstimmt. —d.

Pathologische Anatomie.
6.

Prof. Dr. Leichtenstern, Ueber den Hämoglobulingehalt
d es Blutes in Kra nkheiten. Medic. Correspondenzblattdes Württem
bergischen ärztlichen Vereins 1877 N0. 24.
Aus einer demnächst erscheinendenMonographie über den Hämo

glohulingebalt des Blutes theilt Verf. folgende Resultate mit, welche nach

Vierordt’s Methode der quantitativen Spectralanalysegewonnen wur
den: 1) Das Blut des Neugeborenen enthält ungefähr 30 Proc. mehr

Hämoglobin als das gesunder Erwachsener. Der Hämoglobingehalt sinkt
in den späteren Lebenswochen schnell ab und erreicht sein normales
Minimum im Alter von 2 bis 5 Jahren. Von da an steigt derselbe all

mälig um zwischen dem 30. bis 35. Jahre ein zweites aber geringeres
Maximum zu erreichen. 2) Das Blut der Frauen ist im Alter der Blüthe
und lt'eife ärmer an Ilämoglobin als das der Männer. Dieses Resultat

wurde durch die Blutuntersuchung von f9f gesunden Individuen cr-‘
mittelt. 3) Eine mehr oder minder beträchtliche Abnahme des Hämo

globingelialtes findet sich bei den meisten, mit mangelnder Nahrungs

aufnahme. Abmagerung und Entkräftung verbundenenKrankheiten. (Ma
rasmus, Carcinose, chronische Magen- oder Darmaffection, Scrophulose.
chronischeLeberkrankheit, Morbus Brightii, bei den meisten Phthisikern
in den späteren Stadien; endlich bei chronischen Krankheiten des Cir

culationsapparates‘, besonders wenn Stauungserscbeinungenund Hydrops

auftreten.) In einem Falle von Carnicom (wo?) war der Hämoglobin

gehalt um 70 Proc. vermindert. 4) Eine Plethora im Sinne von An

dral und Gavarret hat Verf. nicht constatircn können. Individuen
mit ‚.strotzender Gesundheit“ zeigten normale oder gar unter dem Durch
schnitte liegende llämoglobinmengen. 5) Ungewöhnlich fettleibige, aber
sonst gesundePersonen ergebenwiederholt einen Hämoglobingehalt, wel
cher hinter den llfinimalwerthen Gesunder zurückblieb. Verf. ist geneigt,
diesen Befund mit der geringeren ResistenzFettleihiger gegen anhaltende

Temperaturstcigerungund gegen Blutvcrluste in Zusammenhangzu brin

gen. 6) Bei Ileotypbus zeigte sich von der ersten bis zur dritten
Kr‘aiikheitswoche durchaus keine Abnahme des Hämoglohingchaltes. Um

so“deutlicher trat diese auf mit dem Beginne der Entfieberung in der
vierten Woche. Während der Bcconvalescenz stieg der Hämoglobingehalt
nur‘ langsam, nachdem derselbe auffallend lange auf einer niedrigen Stufe
geblieben war. Beginnt aber der Hämoglobingehalt einmal zu steigen,
so kann die Steigerung in 8 Tagen 20-30 Proc. betragen. Aelm
liches wurde auch bei Pneumonie beobachtet. 7) Bei Chlorose, bei
Anämie nach Blutverlusten, endlich bei progressiver perniciöser Anämie
ist der Ilämoglobingebalt von 70 Proc. vermindert. Mit Eintritt der
Besserung steigt der Hämoglobingehalt sehr schnell. Es hat daher die
Bestimmungdesselben für diese und ähnliche Fälle prognostischenWerth.

Weyl.
C h i r u r g i e.

6.
D. Cheever, Surgical cases (City Hospital of Boston). Archives

of clinical Surgery. July 1877.
C. hatte während des Winters 1876/77 in seinem Hospital 81

operative Fälle, von welchen er über die wichtigeren ausführlich be
richtet. Es sind: 4 Fälle von Übersehenfiel-Amputationen, welche
bis auf einen geheilt wurden, 3 wegm Trauma, f wegen „chronischer
Erkrankung“ der Tibia; 1 Fall von Exarticulation im Schulterge
lenk wegen einer complicirtcn Fractur bei einem 7 jährigen Mädchen.
mit tödlichem Ausgang; 4 Fälle von Amputationen krebsig resp. sar
komatös entarteter Brustdrüsen, welche sämmtlich geheilt wurden;
2 Fälle von Amputationen des Penis wegen Epithelialkrebs. Die
Krankeugeschichten der obigen Fälle bieten nichts Besonderes; dagegen
ist die Operationsmethode, welche C. bei den Amputationen des
Penis einscbiug, erwälmenswerth, — allerdings weniger, weil sie etwa
zur Nachahmung zu empfehlen ist„ als vielmehr ihrer Originalität wegen

(soviel ich wenigstens “miss, ist das Verfahren neu). Wenn der Patient
ätherisirt ist. wird du Stück Leincnbinde fest um die Wurzel des Penis
gebunden, die Haut etwas zurückgezogen; dann ein schmalesMesserdurch
den Penis gtossen, genau zwischen den cavornösen Körpern des Penis
und der Urethra. Das lfesser wird parallel der Lüngsaxe des Penis etwa
einen drittel Zoll nach der Glans penis zu geführt und dann gerade nach
unten quer durch die Spongiosa der Urethra herausgezogen. Sodann wird
das Messer wieder in die ursprüngliche Incisionsstclle eingtmetztund die
Corpora cavemosa gerade nach oben durchschnitton. Auf diese “gib-c

retrahirt, im zweiten „sich schwer entleert, weil sie zu stark angespannt l wird also ein über die Schnittfläche der Corpora cavernosa des l‘cm's
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hervorragenderStumpf gebildet, welcher die Urethra enthält. Die Urethra
bleibt demnach etwas länger, als der die Gorpora cavernosa enthaltende
Theil des Stumpfes. Der Urethralrand wird mittelst einer Scheere an
4 Stellen eingeschnitten, die Blutung nach Entfernung des Bindenstreifens
gestillt und endlich die Läppchen der Urethralwand mit der Haut ver
näht. Auf diese Weise wird der ganze Stumpf mit Haut bedeckt und
die Urethralöll‘nung wie ein „Tunnel“ ofl'en erhalten. (Wir erreichen
dasselbe mit der in Deutschland gebräuchlichenMethode der Penisampu
tation auf weit einfacheremWege. Bef.) — Weiterhin führt C. 3 Fälle
von Besection des Hüftgelenks auf, von denen 1 starb. C. macht
die Resection von einem V-förmigen llautschnitte aus, dessen Spitze auf
dem Trocbanter major zu liegen kommt. Der so umschnittene Lappen
wird losgelöst und zurückgeschlagen, die Gapsel eröffnet und gewöhnlich
blos der Kopf entfernt, falls nicht auch der Trochanter sich als erkrankt
erweist. Nach der Operation wird das Glied in einen Extensionsapparat
gelegt. Zur Sicherung guten Wundsecretabflusses wird der Lappen
nicht wieder eingenäht, sondern zurückgeschlagenbefestigt (l

) —-. Hier
auf folgt eine Ligatur der Garotis communis wegen Arrosionsblu
tungen aus einem jauchenden Drüsentumor am Halse. Patient starb
48 Stunden nach der Operation an Erschöpfung, ohne dass die Blutung
wiedergekebrt war. Bei der Section fand sich, dass die Blutungen aus
einer arrodirten Stelle der Wand der Venajugularis interna erfolgt waren;
die Arterie war durchaus intact. -— 1 Fall von Herniotomie wegen
eines eingeklemmten Scrotalbruches bei einem Manne mit glücklichem
Ausgang. — l Fall von Amputation des Oberschenkels wegen
Osteomyelitis der Tibia mit phlegmonöser Entzündung der Wadenweich
theile; Heilung. — l Besection des Oberkiefers nach vorausge
schickter Tracheotomie und Tamponade des Larynx (nach Nusshaum)
wegen eines Tumor der Highmorshöhle. Patient starb am 9. Tag an
einer Nachblutung. C

.

schickt den umfangreicherenOperationen an Ge
sicht und Mundhöhle Tracheotomie und Tamponade des Larynx voraus.
Endlich berichtet er noch über eine ausgedehnte Schussverletzung
des Kopfes (Selbstmordversuch). Es wurde durch den Schuss der ganze
Unterkiefer und ein Theil der Zunge, dann die vordere Partie beider
Oberkiefer, die Nasenbeineund ein Theil des Stirnbeins hinweggerissen.
Der Schuss war vom Kinn aus genau zwischen beiden Augen hindurch

gegangen. (Patient hatte die Mündung des Gewehrs, welches mit Vogel
dunst geladen war, unter das Kinn gesetzt.) Die Frontalsinus, die Sieb
bcinzellen, die Pharynxhöhle lagen oll‘en. Das Sehvermögenwar unge
stört. Patient machte ein kurzes Delirium tremens durch. befand sich
danach aber relativ wohl. Er wurde durch ernäbrcndeKlystiere in den
ersten Tagen erhalten; später vermochte er auch etwas zu schlucken. Er
lebte bis zum 8. Tag. ——Die Autopsie ergab eine Fractur der Siebbein

platte, sowie der rechtenOrbitalplatte des Stirnbeins. Der rechte Stirn

lappen war in der Ausdehnung eines Zolls vollständig zertrümmert und
in der Umgebung das Gehirn im Zustande einer purulenten Encephalitis;
auch der linke Stirnlappen war, wenngleich in geringerer Ausdehnung,
zertrümmert. Der Fall ist um so mehr bemerkenswerth, weil trotz dieser

umfangreichen Zerstörung des Gehirns am Patienten bis zu seinem Tode
keine cerebrale Störung nachweisbar war. Schülleh

Innere Medicin.
4.

‘

Fischl: eine seltene Complication der Lungenpbthise.
(Prager medic. Wochenschr. 1877 No. 23. 24.’)
F. beobachtetesehr genau einenFall von dem seltenvorkommenden

llautemphysem bei Spitzenphthise. Der Kranke sass im Bette, die Hände
an den Bettrand gestützt, die Bulbi prominirend, das Gesicht livid, die
Lippen ‘cyanotisch. Die Dyspnoe charakterisirte sich als‘ eine inspiratori
sche, fast sämmtlicheMuskeln, welche zur Erweiterung des Thorax dienen,
befanden sich in starker Action. GutanesEmphysem am Halse, besonders
seitwärts, ferner an der ganzen linken Gesichtshälfte, endlich in der
Fossa supraspinata dextra und abwärts bis zur BruStWarze links und bis
zur 7. Bippe rechts. Excursion des Larynx nur gering; inspiratorisches
Einsinken der unteren Thoraxapertur. Fremitus vocalis beiderseits er
halten. In beiden Supraclaviculargruben tympanit. Schall, B. O. H. von
der Spitze bis zur Mitte der Scapula gedämpfterSchall, sonst bei festem
Andrücken des Plessimeters normaler Schall. Die Auscultation ergab auf
den emphysematischenStellen beim ersten Anlegen des Ohres Knistern,

welches bei festeremAndrücken'schwand und Bespirationsgeräuschehören
liess, die dem Falle in seiner ursprünglichen Gestalt zukamen. Dabei

Pulsus paradoxus, welcher im sphygmographischenBilde die von Riegel

angegebenen (auch in diesem Blatte registrirten) Kennzeichen darbot,

nemlich Ansteigen und Sinken der Gesammtcurve je nach den Phasen
der Bespiration. ——Nach einigen Tagen schwand mit dem culanen

Emphysem die Dyspnoe, doch ging der Patient bald darauf an einem

ImeumonischenNachschubezu Gl'llmle- -— zur Erklärung der inspirawri'
Scheu Dyspnoe dieses Falles nimmtl“. bei dem negativen laryngoscopi
Scheu Befunde eine Compression der Tracbea durch Emphysem des

Mediastinum an. B n —L.

Belfield: einige Beobachtungen über die klinischen und
pathologischen Unterschiede zwischen Phthisis und Tuber
culosis (Chicago, Med. Journal and Examiner 1877. 8).
Der Verfasser findet auf Grund von wenigen Fällen u. A. Folgendes;
a. Klinisch unterschieden sind acute Tuberculose und acute pneu

monische Phthisis l. dadurch, dass in ersterer ein Missverhältniss. in

der zweiten eine Uebereinstimmung vorhanden sei zwischen den constitu
tionellen Symptomen und den physikalischen Zeichen; 2. das bei Tuber
culose das Fieber den continuirlichen Typus insofern einhalte, als die
Temperatur stets über der normalen sich befinde.

b
.

Pathologisch seien jene zwei All‘ectionenunterschieden durch
die regelmässige Präexistenz eines degenerirten l-Intzündungsproduktes
bei Tuberculose, für pneumonischcPhthiais wäre dieselbenicht vonnötben.
Ferner gehe bei letzterer der entzündliche Process nothwendig in Zer
störung über, bei Tuberculose nicht.
Endlich glaubt er mit Felix Niemeyer das Auftretenvon Tuber

culose in Fällen von pneumonischerPhthisis charakterisirt durch raschen
Wechsel des Fiebertypus vom remittirenden oder intermittirendenTypus
zum continuirlichen. Bn-L.

Hautkrankheiten und Syphilis.

5.

P. Michelson, über Herpes. tonsurans und Area Celsi.
(Volkmann, Samml. Klin. Vorträge. N0. 120.)
Das vorliegendeHeft giebt eine klare, eingehendeZusammaßtelltmß

und eine lichtvolle Kritik der klinischen wie mikroskopischenErfahrungem
die in jüngster Zeit besonders bekannt geworden sind, über Herpes
tonsurans und Area Celsi.
Nach einer kurzen Mittheilung über Herpes tons. (nebst Kranken

geschichte), nach der Bestätigung der durch Koebner festgestelltenIden
tität der sogen. Sycosis parasitaria mit Herpes tons., wendet sich Verf.
zu seinem Hauptthema, der Area Celsi. Auch hier dienten 3 genau
beobachteteFälle als Grundlage. Aus den ausführlichen Beschreibungen
derselben ist Folgendes von besondererWichtigkeit: „Die Haut War Stets
eine abnorm dünne und zarte, mädchenhafte. Auf Nageldruck oder Reiben
mit der Hand entstand nur eine äusserst schwache, rosige Färbung.

Il;lladelstiche
entleerten nur, wenn sie sehr tief gingen, wenige Tropfen

uts“.
Die Diagnose war, wie stets, leicht macroscopischzu stellen. Die

afficirten Partien weisen ausser absoluter Kahlheit keine hervorstehadw
Veränderungen auf; sie verlieren sich ganz allmälich in die gesunde.
Umgebung, mit auch „"mälich zunehmenderDichtigkeit und Festigkeit
der Haare. Dill‘erentialdiagnostischzu Herpestonsur. hebt Verf. hervor:

1
) In den durch Area Celsi hcrvorgebracbtenTonsuren fehlen die Haare

vollkommen oder sind durch Lanugo ersetzt, während bei Herpes tonsur.
nur ein Theil der Haare ganz ausgefallen, ein anderer aber wie abge
broch erscheint. 2
) llei Area Celsi ist die unbehaarteHaut ganz frei

von Krankheitserscheinurigen, bei Herpes tons. auch diese Sitz von Efllo
rescenzen. 3
) Bei Area Celsi fehlt jeder ätiologische Anhalt an eine
lnfection, die bei Herpes tonsur. stets nachweisbar ist. Area Celsi tritt
daher sporadisch, Herpes tonsur. in Familien, llaus- oder Schulepidemien
auf. 4

) Die antiparasitären Mittel heilen in nicht allzulanger Frist sicht!
jeden Herpes tons., während bei A. C. nicht diese allein, sondern a'ber
haupt jede bisher versuchte Therapie erfolglos geblieben ist. Trotzdem
ist Heilung der überwiegend häufige Ausgang des Leidens.
DasWesen der A. C. besprechend,weist Verf. auf die von Grub!

in’s Leben gerufene (noch jetzt von v. Erlach') festgehaltene Befer.)
Theorie von der parasitären Natur des Leidens zurück und schildert im
Anschluss daran den microscopischenBefund der erkrankten Haare. ‘Vlt
glaubenhier auf das Original mit seinen Abbildungen verweisenzu mi‘ßsen.
da diese Untersuchungen, zur Feststellung der Diagnose für den Practiker
nichts beitragend, nur dem Fachmanne werthvoll bleiben. Das End
ergebniss fasst auch Verf. selbst in dem Satze zusammen: Der micro
skopische anatomische Befund ist nicht im Stande, zur Erklärung der
Area Celsi ohne weiteres beizutragen, da sich ähnliche Veränderungen
auch bei andern Ernährungsstörungen der Haare finden.
Ein zweites, das wichtigste Ergebniss der Arbeit, ist aber die Thße:

der neurotische Ursprung der Area Celsi ist eine nach dem heutigen
Stande der Wissenschaft nicht näher zu begründendeHypothese.
Alle vonBärensprung geltendgemachtenGründe: Herabsetzungder

Sensibilität, prodromale Congestivzuständezum Kopf, die angeblicheEnt
wickelung von Area Celsi nach einer heftigen Gehirnerschütterung (Ba
vad on), bei einerhalbseitigenGesichtsatrophie(Bomberg ), Heranziehung
des Steinrueck’schen Experiments (nach Durchschneidung des N. in
fraorhital. und ischiad. bei Kaninchen seien die Schnurrbaare resp. die
Haare der betreffendenExtremität ausgefallen) weist Verf. als nicht stich
haltig zurück. Die von ihm publicirten Fälle z. B. zeigten trotz ge

') Zeitschrift f. d. Schweizer Aerzte. 1877.H. 3
.
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nauester Untersuchung keine Störung irgend einer Sensibilitätssphäre.

Auch die von Kaposi aufgestellte Annahmen, dass die (in der That

vorhandene) Erblichkeit der Alopecia areata auf den neurotischenUrsprung
deute, lässtMich elson nicht gelten: „Werden nicht Gewebsveränderungen

durch Heredität verpflanzt, bei denen eine neuropathologischeGrundlage

mehr als zweifelhaft ist?“ Eine besondere, sehr eingehende, Besprechung
wird noch den Beobachtungengewidmet in denen neuropathologische
Processe das ätiologische Moment für Haarerkrankungen bilden sollten

und so kam Verf. schliesslichzu seiner eigenenAuffassung der Area Gelsi.

Er führt die Erkrankung auf eine subnormale Entwickelung des Unter
hautbindegewebes und der cutanenGefa'ssezurück. ln der That sind ja

auch blasser Teint, eine auffallende'Zartheit und Blutarmuth der Haut

von fast allen Autoren als den mit Area Gelsi behafteten eigenthümlich
beschrieben worden. ln keinem der mitgetheilten Fälle — es sind im
ganzen 7 — fehlte dieser Symptomencomplex. (Aeltere Forscher hatten
das Dünnersein der Haut als secundär betrachtet, so Hutschinson.)
Verf. verhehlt sich allerdings nicht, dass auch er nur eine unerwiesene'
Hypothese aufstellte, hält sie aber für mindestensbegründet genug, um

die neurotische verdrängen zu können. Neisser.

VI. Vereins - Chronik.
Niederrheinische Gesellschaft für Natur- und Heilkunde

in Bonn. Medicinische Section. Sitzung den 17. December1877.

Vorsitzender Geh.-Rath Leydig. Anwesend 19 Mitglieder.

(Schluss aus N0. 9.)

Dr. Samelsohn legt zwei Präparate von Veränderungen der
Fontana'schen Räume bei Glaucom vor und knüpft daran Bemer

kungen über die neueste Theorie des Glaucoms. Nach einer
kurzen historischen Darstellung’ der bisherigen Theorien über die Ent

stehung des Glaucoma (Entzündungstheorie von v. Graefe, Secretions
neurose von Donders, Scleraltheorie von Coccius, combinirte Theorie
von Schmidt) bemerkt Redner, dass alle diese Theorien eine vollstän
dige Deutung des glaucomatösenProcesses bis heran hartnäckig verwei
gerten, aus Mangel des einschlägigen anatomischen Materials, wie aus

Unzulänglichkeit der Ergebnisse der Experimentaluntersuchung. Trotz
der glänzendsten therapeutischen Erfolge standen wir bisher in der pa
thogenetischen Deutung des glaucomatösenProcesses ebenso unsicher da,

wie zur Zeit der ersten Anfänge der modernen Ophthalmologie.
Nachdem die Theorien, welche eine Hypersecretion der intraoculären

Flüssigkeiten zu Grunde legten, zu keinem befriedigendenResultategeführt
hatten, versuchte man neuerdings, die Frage an dem entgegengesetzten
Punkte anzugreifen. lm Anschlusse an die classischen Untersuchungen
Leber’s über den Flüssigkeitswechsel im Auge, aus denen hervorgeht,
dass der von hinten nach vorn sich bewegende Flüssigkeitsstrom seinen

Hauptabfluss durch die Fontana’schen Räume findet, untersuchte Knies
diese Gegend glaucomatöser Bulbi, und fand bei allen eine Verengerung
resp. einen totalen Verschluss dieser Abzugswege, welche Veränderung
er sich durch eine chronische Entzündung dieser Gegend zu Stande

gekommen dachte. Alle die von ihm untersuchten Bulbi stellten Secun

darglaucom dar. Kurze Zeit darauf trat Adolf Weber mit einer voll
ständigen mechanischen Glaucomtheorie auf, welche gleichfalls das
Hauptgewicht auf den Verschluss der'Fontana’schen Räume legt, den
selben aber nicht wie Knies durch eine chronische Entzündung erklärt,
sondern ihn als durch protrahirte Anschwellung der Ciliarforlsätze zu
Stande gekommen deutet. Seine Darstellung, die ganz ausserordentlich
plausibel klingt, gebt von einer theoretischenUntersuchung der Verhält
nisse des intraoculären Druckes aus, wie sie durch Modification der
Zufluss- und Abflussbedingung der intraoculärenFlüssigkeiten sich mecha
nisch gestalten müssen und kommt zu dem Schlusse, dass eine stetig
zunehmende Erhöhung des intraoculären Druckes allein möglich sei bei
allmäliger Einengung der Abflusswege mit Erhaltung der intacten Zuflüsse.
lm Anschlusse hieran stellt er auf experimentellemWege ein Glaucom
dadurch her, dass er durch Oeleinspritzung in die vordere Kammer eine
Verstopfung der Fontana’schen Maschen veranlasst. Ein entsprechendes
pathologisches Experiment bietet er durch einen Fall von Luxation der
Linse in die vordere Kammer, wodurch ein totaler Verschluss des Fon
tana’schen Raumes entstandensein sollte und bei ‘welchem das Glaucom
nicht durch die lridectomie, sondern durch einfacheEntfernung der Linse
geheilt wurde. Entsprechend diesen mechanischenund physiologischen
Erwägungen zeigte ihm die anatomische Untersuchung in allen Fällen
einen Verschluss des Fontana’schen Kanals mit Anlöthung des ciliaren
lrisrandes an die Gornea. Diese anatomische Veränderung demonstrirt
S. an den beiden Präparaten, welche beide von Secundärglaucomenstam
men, das eine von einem Tumor der Ghorioidea im glaucomatösenStadium,
das andere von einem Staphyloma totale anterius. An beiden zeigt ein
Mikrotomschnitt des vorderen Bulbusabschnittes sehr deutlich die Anla
gerung des ciliaren lristheiles an die Gornea makroskopisch, während
DeutscheHedicinlscheWochenschrift.1878.

mikroskopisch die Verödung der Fontana’schen Räume nicht zu ver»
kennen ist. ‚
Dies die Grundzüge der Knies-Weber‘schen Glaucomtheorie, die

zweifellos viel Bestechendeshat. Jedoch haben die gegründeten Beden
ken auch gegen diese Theorie nicht auf sich warten lassen. Pagen
stecher zeigte auf der letztenOphthalmologenversammlungzu Heidelberg
Präparate von Glaucom ohne Verschluss der Fontana’schen Räume und
andererseits solche mit Verschluss derselben ohne Glaucom. Schnabel
weist in einer Arbeit die Anlagerung des ciliaren lristheiles an die Cornea
nebst den consecutiven Veränderungen der Fontana’schen Räume als
nicht dem Glaucom specifisch angehörende Veränderung nach, vielmehr
als eine solche, welche mit jeder Perforation der Cornea und länger
dauernder Einlagerung der Iris in die Perforationsöflnung verbunden ist.
Diese Bedenken unterstützt S. durch eine Mittheilung von 2 Fällen,

welche mehr für die Neurosen, als für die mechanischeTheorie zu
argumentiren scheinen. lm ersten Falle handelt es sich um einen dem
Weber’schen Fundamentalfalle analogen: Totalluxation der in ihrer
Kapsel eingeschlossenenLinse in die vordere Kammer mit secundärem
Glaucom. ‘Hier zeigte es sich deutlich, was auch a priori zu vermuthen
ist, dassdie Linse bei einer solchen Luxation den Fontana’schen Raum
nicht völlig ausfüllt, vielmehr konnte man nachweisen, dass wenn ein
solcher Verschluss durch den Liusenrand überhaupt zu Stande kommen
kann, derselbe nur an einem sehr kleinen Theile der Gircumferenz er
folgt, so dass von einem Verschlusse der Abfuhrwege keine Rede sein
kann. Die in ihrem Diameter durch eigene Elasticität etwas verkleinerte
Linse war durch ihre Schwere nach unten gesunken und liess. noch
deutlich einen sichelfdrmig gestalteten Zwischenraum zwischen ihrem
Rande und dem lriswinkel von mindestensFünfsechstel ihrer Girumferenz
erkennen, etwa in dieser Form Q. Trotzdem waren alle Erscheinungen
einesacutenGlaucomsvorhanden, welche gleichfalls durch blosseExtraction
der Linse mit einem Schlage verschwanden. Dass es sich hier nicht
um einen mechanischenVerschluss gehandelt haben konnte, folgt aus
dem Vorhergehenden; für eine durch das Trauma angefochteneNeurose
dürfte jedoch die Beobachtung sprechen, dass während des Heilverlaufes
noch kleinere Schwankungen des intraoculären Druckes mit einzelnen
glaucomatösenSymptomen sich erkennen liessen.
Noch deutlicher scheint der folgende Fall für die Neurosentheorie

zu argumentiren. Es handelt sich um einen weit vorgeschrittenenFall
von typischemGlaucoma simplex mit sehr tiefer Druckexcavation. Der
selbe sollte einer doppelseitigen lridectomie unterzogen werden und
zeigte bei wiederholter Untersuchung keine Anomalie von dem bekannten
Bilde des Glaucoma simplex, besonders wurde die bedeutendeHärte
beider Bulbi constatirt. Als Pat. am nächsten Tage ziemlich aufgeregt
durch den Abschied von seiner Familie in die Klinik kam und kurz vor
der beabsichtigten Operation nochmals ophthalmoscopirt wurde, zeigte
sich die Retina des einen Auges mit einer Menge von Extravasatenbe
deckt. Solche Extravasate sind nur möglich bei einer plötzlichen Druck
erniedrigung und zeigte sich bei der Palpation auch eine erhebliche Er
weichung des vorher hart gespannten glaucomatösen Bulbus. Die rein
mechanischeTheorie lässt jedoch keinen Raum für solche intercurrenten
Druckerniedrigungen, vielmehr for dert sie mit Nothwendigkeit, dass, wenn
einmal die Druckzunahme durch Einengung der Abflusswege in Scene
gesetzt ist, dieselbe ohne Unterbrechung bis zu ihrem Abschlusse ge-.
langen muss. Die Neurosenthcorie jedoch verträgt sich zwanglos mit
solchen Schwankungen und dürfte in diesem speciellen Falle eine ein—
fache Erklärung in dem psychischenMoment liefern.

Auf eine Anfrage von Prof. Busch, wie sich die Gesichtser
scheinungen bei dem von Samelsohn früher besprochenen Falle von
Metamorphopsie gestaltet haben, theilt Samelsohn mit, dass die meta
morphoptischen Erscheinungen bei dem Patienten einige Zeit sich ver
mindert hätten, so dass S. bereits in diesem Fall eine schöneBestätigung
der empiristischen Theorie zu sehen glaubte. Bald jedoch zeigte sich,
worauf diese Verminderung zurückzuführen war: es trat nämlich an der
dem Risse entsprechendenStelle eine circumscripte Netzhautablösung auf,
und damit endete jede systematischeMetamorphopsie. Aber für die von
S. vorgetragene Theorie der Metamorphopsie argumentirte der Fall sehr
schön, indem der Netzhautablösung eine Dehnungder Netzhaut und damit
eine gegenseitige Entfernung der vorher durch den Narbenzug abnorm
gegen einander genähertenNetzhautelementeeintreten musste. S. spricht
die Hoffnung aus, dass ein augenblicklich unter seiner Beobachtung
stehender Fall für die Bedeutung der empiristischen Theorie günstiger
sich gestalten werde, da hier der Riss dicht abwärts von der Macula
lutea liegt und hoffen lässt, dass bei einer etwaigen Netzhautablösung
die Macula verschont bleiben wird.
Prof. Doutrelepon t sprach über Behandlung der Syphilis mit

subcutanen Quecksilberinjectionen; er hat Versuche mit verschie
denen Präpsraten gemacht. Früher hatte er die lu‘jection von Sublimat

(Lewin) wegen häufigen Auftretens von Abscesseu aufgegeben,hat sich

lOfa]
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aber bei den nach dem Erscheinen des Aufsatzes von Lewin (Berliner
klin. Wochenschrift 1876. 45) wieder aufgenommenenVersuchen über

zeugt, dass die Abscedirung nur eintrete. wenn die lnjectionen nicht mit

der nöthigen Vorsicht ausgeführt werden. Er hat jetzt nach den ln

jectionen der Lewin’schen Lösung keine Abscessemehr beobachtet. Seiner

Beobachtung nach giebt die Schmerzhaftigkeit nur sehr selten eine (lon

traindication ab. Die lnjectionen mit dem Albuminat (llamherger) ver
ursachen zwar weniger Schmerzen. die Lösung ist jedoch schwieriger zu

bereitenund wenig haltbar. Die Peptonlösung(Bamberg er) ist haltbarer,

wirkt eingespritzt weniger reizend, erzeugt nur geringe lndurationeu und

Schmerzen. Die Kratschmer‘sche Kochsalzlösung bringt zwar nur kleine

luduration hervor, ist jedoch schmerzhafter und hat schnell Stomatilis

zur Folge. Calomelinjectionen erzeugen starke lndurationen, welche leicht

in Abscessbildung übergehen und sind sehr schmerzhaft. ‘Unterschiede

in der Wirkung gegen die Syphilis selbst hat l). bei den verschiedenen

Lösungen nicht constatiren können.

Zum Schlüsse empfiehlt D. die Methode wegen der Vortheile, welche

sie vor andern hat, und zwar wegen der Einfachheit. der Reinlichkeit.

der Schnelligkeit der Wirkung. der genauen Dosiruug, der Schonung des

Magens und der geringen Dosen von Quecksilber, welche zur Heilung der

Syphilis hinreichen und Stomatitis seltener zur Folge haben. Bei nicht

zu empfindlichen Patienten wendet er die Lewin’sche Lösung mit Gly

cerin, bei empfindlichen die Peptonlösung und bei Patienten. welche am

bulant behandelt werden und sich nicht täglich vorstellen können, Galo

melinjectionen an, welche nur nach einigenTagen wiederholt zu werden

brauchen.
Prof. Binz legt kymographischeCurven vor, welche den beleben

den Einfluss des Kaffei'n auf die Athmung, wenn diese in Folge

von Vergiftung durch narcotischeSubstanzen dem Erlöschen nahe ist, de

monstriren. Ueber das gleiche Verhalten des arteriellen Blutdrucks werden

die am Manometer erlangten Zahlen mitgetheilt. Das Ganze bildet eine

Fortsetzung der in der Sitzung vom 13. Mai 1872 vorgetragenenVer

suche.

VII. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.

(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins
"II. — 2. Veröfl'entlichungendes

Kais. D. Ges.-A. No. 8. ——3. Desgl. No. 9.
——4. Bewegung der Bevöl

kerung Cölns 1877- -— 5. Flecktyphus. — 6. Die sanitärenZuständeCon

stantinopels.— 7. Verhandlungender deutschenGes. f. öfl‘.Ges. in Berlin.
——

8. Gesetz gegendie Verfälschungder Nahrungsmittelin Anhalt.)

1. Bewegung der Bevölkerung Berlins VII. Die siebenteJahres
woche, 10. bis 16. Februar, zeigt bei 548Sterbefillen (worunter 185 ausser

halb Berlin Geborenen), 878 Lebendgeborenen(incl. ll Zwillingspaare),
1395 Zu- und 1074 Fortgezogenen.ein Anwachsen der Seelenzahl um

498,

gegenum 74 Köpfe in der "orwoche, mithin berechnetsich die durchschnitt

liche Sterblichkeit dieserWoche auf 27,9 (bez. 29,6 mit denTodtgeborenen),

die entsprechendeGeburtenzifl’erauf 44,8 (bez. 46,5) pro mille und Jahr der

wahrscheinlichen(1,022,635)Einwohnerzahl zu Beginn derselben,gegendie

Vorwoche (486 oder 24,8 bez. 25,9) eine bedeutendeZunahmeder Morta

lität. Die Kindersterblichkeitweist ebenfallseine Steigerungauf, im ersten

Lebensjahre starben in dieser Woche 198 oder 36,1 Proc., bis zu fünf Jahr
alt 296 oder 54 Proc., in der Vorwoche betraf das Verhältniss noch

34,0

bez. 49,6Proc. aller Gestorbenen; in derselbenJahreswoche starben Kinder

unter ein Jahr 1877: 148 oder 31,9 Proc., 1876: 196 oder 35,8 Proc.
und

‘1875: 164 oder 32,0 Proc. aller damaligenSterbefälle. Unter den einzelnen

Krankheitsformen zeigte von den InfectionskrankheiteninsbesondereDiph

therie eine weit höhereSterbezifl'er, als in den Vorwochen dieses Jahres,

während die Todesfälle an Masern und Scharlach in keinem besonderen

Maasse sich steigerten; der Unterleibstyphus weist gegenüber 10 Erkran

kungen, welche für diese Woche gemeldetwurden, nur 4 Sterbefälleauf.

Ganz besonderszugenommenhaben die Todesfälle an acuten entzündlichen

Krankheiten der Respirationsorgane,Laryngitis 27, Keuchhusten 9, Bron

chitis und Bronchialcatarrh24 und Schwindsucht 93 (in der That weist die

Witterung der letzten drei Wochen auch ganz abnormeSchwankungen
—

bis zu 14° — auf). Die Krankheiten der Digestionsorgane haben
nament

lich die Unterleibsentzündungeine grössereTodtenzahl zu verzeichnenv

7 Jahres-
Sterbefälle Geburten .
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In Anstalten kamen100 Todesfälle vor‚ darunter 3 von auswärts zur

Behandlung. GewaltsameTodesfälle wurden 181 worunter 6 Selbstmordm

gemeldet; das Kohlenoxydgashat auch in dieser Woche 4 Opfer gefordert.
An Syphilis sind 5 Sterbefälle verzeichnet. P.
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 8, 10.-16. Fe

bruar. In den Berichtsstädten4012Todesfälle, entspr. 28,6 pro mille und
Jahr (27,7): Geburtenzahl der Vorwoche 5584, mithin 1572 Personen Zu
wachs.—«Das Säuglingsalterwar an der Gesammtsterblichkeitmit 32,4 Proc.
betheiligt (31,7); von den einzelnen Stidtogruppen zeigen eine Zunahme
der Kindermortalität insbesonderediejenige der Oder- und Warthegegend,
der Nordseeküste,des mitteldeutschenGebirgslandes,des süddeutschenHoch
landes (München48,2 gegen37,6) und auch des süchs.-miirkischenTieflandes
(Berlin nach den vorläufigen Mittheilungen 36,7). Diese N0. bringt die
Uebersichtender Gehurten- und Sterblichlteitsverhältnisseim Jahre 1877
für Berlin und Danzig, denen wir für jetzt hier das Hauptsächlichat'eent
nehmen: Sterbefälle ln Berlin 29,987, entsprechendeinem Verhältniss von
‘29,78pro mille der Lebenden um die Mitte des Jahres (1.006,974), gegen
dasVorjahr (29,81) fast das gleiche Verhältniss. In den einzelnenMonaten
dlfl'erirtedie Sterblichkeitzwischen4109 im Juli entsprechend48,22 pro mille
und Jahr der monatlichendurchschnittlichenEinwohnerzahl, worunter allein
2665Kinder unter ein Jahr (c. 65 Proc. aller GestorbenendesselbenMonats
oder 76 Proc. gegenüberden gleichzeitigGeborenen)und 1950im November
(entspr. 23,53 pro mille). An der Gesammtsterblichkeitparticipirte das
Säuglingsaltermit 44,12Proc., die Altersklassen bis 5 Jahr mit 16,21Proc.,
so dass diese beiden zusammenfast ’/‚ aller Sterbefälle ausmachten.Hin
sichtlich der Todesursachenkamen auf Lungenschwindsucht,Lungenentzün
dung und die acuten Krankheiten der Respirationsorgane19,34Proc. aller
Sterbefälle, auf Diarrhoe und Brechdurchfall 17,19 Proc., Diphtherieund
Bräune 3,64 Proc., Scharlach 3,06 Proc. und Unterleibstyphus2,04Proc.
— GewaltsameTodesfälle sind 650 gemeldet(2,10Proc. allerGestorbenen),
darunter 288 Selbstmorde.
Danzigs Sterblichkeitim Jahre 1877 betrefl'end,so warenunter2817Ge

storhenen (entsprechendeinem "erhältniss von 27,72 pro milleder Leben
den) um die Mitte des Jahres 101,637 (ohne Militair- und die Vorstidte
78,292). Die Kindersterblichkeit (1006) weist für das ganzeJahr einen An
theil von 35,71 Proc. auf, bis zu fünf Jahr 52,04 Proc. Von den Todes
ursachen participiren an der GesammtsterblicbkeitLungenschwindsucht.
Lungenentzündung und acute Afl'ectionen der Respirationsorgane mit
15,05Proc., Brecbdurchfall und Diarrhoe 5,89 Proc., Diphtherie undBräune
7,21 Proc., Scharlach 4,93 Proc., Masern 2,09 Proc. und Unterleibstyphns
1,06 Proc. — Die Zahl der gewaltsamenTodesfälle betrug 91. — Ferner
enthält diese N0. die Antworten. welche seitens der Generalversammlung
der Society of Public Analysts auf die von der deutschenRegierung über
die Wirksamkeit des Gesetzes über den Verkauf von Nahrungsmittelnund
Arzneiwaaren übermitteltenFragen beschlossenworden sind.
3. "eröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. No. 9, 17.—23.Fe

bruar. In den Berichtsstädten3899 Todesfälle, entspr. 28,0 pro mille und
Jahr (28,6); Geburtenzahl der Vorwoche 5802, mithin Zuwachs 1903.
An der Gesammtsterblichkeitwar dasSäuglingsaltermit 32,9 Proc. betheiligt
(32,4). Eine Zunahme ist bemerkbarbei denStädtegruppendes mittel- und
süddeutschenGebirgslandes (München jedoch Abnahme 42,2 Proc.), «wie
der Nordseeküste und der ober- und niederrheinischenNiederung; (in
Berlin stellt sich die Mortalität der Kinder unter ein Jahr (32,9Proc. aller
Gestorbenen nach den vorläufigen Mittheilungen) für diese Woche etwas
günstiger.
4. Cöln, Bewegung der Bevölkerung im Jahre 1877: 5704 Geburten,

entsprechendeinem Verhältniss von 41,5 pro mille der Einwohnerzahl
(137,460), 247 Todtgeburten == 1,6 pro mille und 3526 Sterbefällen
25,6 pro mille, mithin Ueberschussder Geburten über die Sterbefälle 15,9.
Die Kindersterblichkeit unter ein Jahr macht einen Procentsatz von 37,7,
die der Kinder von über ein Jahr bis fünf Jahre 14,4, so dass auf die
übrigen Altersklassen 47,9 Proc. kommen. Das allgemein günstige Sterb
lichkeitsverhältniss ist dem Fernbleiben jeder Epidemie zuzuschreiben. An
Infectionskrankheitenstarben: Diphtherie und Croup 48, Stickhusten T5,
Kindbettfleber 14, Unterleibstyphus 44; Diarrhoe und Brechdurchfall 217.
meist Kinder. GewaltsameTodesfälle kamen 69 vor, darunter 16 Sei-‘1'
morde. ——Von den Gestorbenenwaren Ortsfremde172, und zwar inErin
kenhüusern90, ein grosserTheil dieserSterbefälle kommt ferner auf nackt‘
liche Kinder, welche hier von ortsfremdenMüttern geboren wurden. 1"
5. Flecktyphus. Es unterliegtkeinemZweifel, dassderFlecktyphusin

Breslau, wenn auch durchaus nicht epidemisch, thatsächlichaufgetreten151.
Bisher sind 14daranErkrankte imAllerheiligen-Hospital aufgenommenworden:
davon sind 6 sogenannteimportirte Fälle, d. h. Kranke, welche vorher in
von Flecktyphus inficirten Bezirken sich aufgehalten und dort angesteckt
haben, im IncubationsstadiumnachBreslau gereist und dort schliesslich bett
lägerig erkrankt sind: 7 Fälle kommen aus verschiedenenGegenden der
Stadt, ohne dass sich bisher ein sogenannterInfectionsheerd,wo gleichzeitig
mehrereErkrankungsfälle vorgekommen,auflinden liess; 1 Fall betrifl‘t eine
im Hospital selbst erkrankteWürterin. — Am 2. März fand in der hygienr .
schen Section der vaterländischenGesellschafteine Erörterung obiger Er
krankungsfiille durch den Primärarzt Dr. Friedländer statt, auf dessen
Antrag eine aus den Herren Geh. Med.-Rath Prof.‘Dr‚ Biermer, Geh.
SanitätsrathDr. Graetzer, Primärarzt Dr. Friedläu der, Bezirksphysikns
Dr. Jacobi und Dr. Buchwald bestehendeCommission, gewählt wurde.
welche es übernommen.hat, über den Gang der Epidemie zu berichten, so
wie auch die zweckmüssigstenPräventiv-Maassnabmen in Vorschlag zu
bringen.
Ueber die Typhusepidemieim Waldenburger Kreise erwarten wir noch

weitere directe Nachrichten. Nachdem im Laufe des Januar bekannt ge
worden war, dass etwa seit Beginn diesesJahres die Typhus-Erkrankungen
in und bei Vl’aldenburgdie gewöhnliche Zahl überschritten, bereiste am
7. und 8. Februar d. J. im Auftrage der königlichenRegierungder Regierungs
und Medicinal-Rath Dr. ‘Volff die inticirtenOrtschaftenund disponirte mit
den Kreis- und Ortsbehördenalle zur Bekämpfungder Epidemie erforder
lichen Massregeln,welche inzwischen mit Energie zur Ausführung gebracht
werden. Es stellte sich damals die Krankenzahl in der Stadt Waldenburg
auf 23 und in einzelnen Dörfern auf 38. Flecktyphusfälle scheinen nicht
vorzuliegen. Angeschuldigtwerdennicht localeVeranlassungen,sondern die
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sich immer mehr verschlechterndenErwerbsverhältnisse und die Folgen
davon. Als Schutzmaassregelnwerden insbesondere angewendet: strenge
Aufrechthaltung der Anzeigepflicht von Erkrankungsfällen, Bildung von Sa
nitäts-Commissionen, welche den Zustand der Wohnungen, Cloaken und
Brunnen beaufsichtigen,Isolirung der Kranken in den bestehendenKranken
Anstalten, Einrichtung besonderer isolirter Krankenhäuser und Begründung
von Suppenanstaltenetc. Aus Brieg liegt uns ein Originalhericht vor auf
den wir in der nächstenNr. noch zurückkommen. Die dort vorgekommenen
Fälle waren Ileotyphen mit zum Theil sehr starker Roseola. — Die Fleck
typhusepidemiein Petersburg ist dagegeneinesehr intensive. Im Winter
l8G4-—65 überwog F. recurrens, diesmal steht T. exanthematicusin erster
Linie. Dic Epidemie begann etwa im Oktober, anscheinendaus den in
St. Petersburg stetsvorhandenensporadischenFällen entstehend,vom Kriegs
theater her ist sie entschieden nicht eingeschleppt. Die Zahl der Er
krankten beträgt zur Zeit ca.2000und ist noch kein Nachlass eingetreten.-—

Von den in der kaukasisehenactiven Armee fungirendenAerzten sind allein
am Typhus exanthematicusdreizehn gestorben. Wie aus Alexandropol ge
meldet wird, hat mehr als die Hälfte aller Mediciner und übrigen Sanitäts
personen den 'l‘yphns durchgemachtoder liegt noch krank darnieder. Die
Epidemie soll übrigens bereits an Intensität und Gefährlichkeit abgenommen
haben.

'

6. Die sanitären Zustände Konstantiuopels sind natürlichüberaus
schlimm. BlatternundUnterleibstyphusherrschenunterdenFlüchtlingen. Fleck
typhns ist noch nicht constatirt, wird aber erwartet, wenn die Ueberfüllung
der Gebäude, Elend und Unsauberkeitandauern (V. d. K. D. GfiSrAllIt.)
7. Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für öffent

liche Gesundheitspflege in Berlin. In der Sitzung vom 18. Febr.
sprach Herr Boerner über Alfons Opp enheixn‘s Arbeiten zur öffentlichen
Gesundheitspflege.(Der Vortrag wird in dieserWochenschriftpublicirtwerden).
Dann begründeteHerr Müller seinenAntrag, die Gesellschaftsolle sich für
die Veröfientlichung der Berichte der Deutschen Seewarte im hygieinischen
Interesse verwenden. (Uns erscheint letzteresetwas fern liegend zu seinl)
Die Gesellschaft ernannte eine Commission mit dem Auftrage, der Sache
näher zu treten.
In der Sitzung vom 4. März trug Herr E. Wiss über die Nothwen

digkeit und Durchführbarkeit der obligatorischenLeichenschau im deutschen
Reiche vor. Bei der Debatte,anderausserdemVortragendendieHerren Zinn,
Boehr, Hirsch, Hohrecht und Boerner sich betheiligten, sprach sich
die vollständigeUebereinstimmungdarüberaus, dassdie Leichenschaugerade
für die öfl'entlicheGesundheitspflegenothwendig und principiell Aerzten,
aber wo dies nicht möglich, auch Nichtärzten zu übertragen sei. Behufs
der Feststellung einer Petition dieses Inhaltes wurde eine Commission aus
den Herren Dr. Zinn, Boehr, Wiss und Boerner ernannt.
8. Dessau, 2. März. DemanhaltinischenLandtageist ein Gesetzentwurf

„Verhütung derVerfälschungvonLebensmitteln“vorgelegt. Nach demEntwurfs
sollen Orls- und Kreisgesundheitsbehördeneingesetztwerden und nebendem
dirigirenden Polizeibeamten, Aerzten, Thierärzten, ChemikernauchLaien in
die betr. Gesundheitscommissiongewählt und die Functionen der Regierung,
Abtheilung des Innern, als Gesundheitsbehördegeregelt werden.

VIII. Kleinere Mittheilungen.
-— SiebenundvierzigWiener Aerzte, die an Spitälern practiciren, an

der Spitze Professor Lorinser, haben dem Abgeordnetenhauseeine Pe
tition überreicht: welche Bezug nimmt auf die angeblich verbürgtenThat
snchen, dass Seitens der Russen in der Türkei Aerzte polnischerNationalität,
z. Th. dem österreichischenUnterthanenverbandeangehörig, in barbarischer
Weise hingerichtetworden sein, genanntwerden die DDr. Zagarski, Kas
zowski, Miancywsky, Brozozowski undGebhard, die fast alle bei
der Ausübung ihres Berufes in den Spitälern ergrifi'en seien. Dr. Czer
winski im Besitze eines englischenPasses, sei wieder freigelassen. Der
Petitionsausschussdes Wiener Abgeordnetenhauseshat mit Recht das Mini
steriumzu einer schlennigengenauenErhebungdesSachverhaltesund einemso
fortigen Bericht darüberaufgefordert.In der That will es uns nothwendiger
scheinendoch erst festzustellenob die betreffendenMittheilungen, die ja ganz
unglaublich klingen, wahr sind. Ist dies der Fall, haben sich russische
Generäle einer so flagrantenVerletzung der GenferConvention schuldig ge
macht, so zweifelnwir nicht daran, dass auch der deutscheReichstag und die
deutscheRegierung ihre Stimme nachdrücklich erhebenund auf die strenge
Bestrafung der Schuldigen bei der russischenRegierung um so mehrdringen
werden, als der deutscheReichskanzler auf Befehl des Kaisers seiner Zeit
so energischdie Türkei, bei den, nach dem erstenBalkanübergangedurch
den deutschen Militär-Attache' constatirtenGreueln ihrer Soldaten darauf
aufmerksammachte,dass die GenferConvention unter dem völkerrechtlichen
Schutze europäischerMächte stehe!
— Wir habenschonmehrfachauf die ärztlichenFortbildungscursein Berlin,

manchenungünstigenUrtheilen gegenüber,empfehlendaufmerksammachenkön
nen. Ihre Bedeutungberuhtdarauf,dasseineReihe bewährterFachmänner,fast
ausnahmslosUniversititslehrer alljährlich, je nach Bedürfniss ein
oder zwei Mal zur selben Zeit über sämmtliche Zweige der Medicin
in abgekürzterForm und gedrängtenWorten, aber gestütztauf Anschau
u n g un d U ebung, vor ausschliesslichpractischenAerzten sie abhalten. Die
einzelnen, sich zu einem einheitlichen Ganzen zusammenschliessenden
Lehrvorträge lassen in der Regel höchstenszwölf Theilnehmer zu, erfordern
ein Honorar von durchschnittlich 20 Mark, und laufen sämmtlichin etwa
sechsWochen ab. Um die Einrichtung lebensfihig auf die Dauer zu er
halten, ist selbstverständlicheine ausreichendeund dabei rechtzeitigeTheil
nahme der Aerzte nothwendig, mögendie Interessentendaher ihre Anmel
dung (Dr. Rose nberg, W. Matthäikirchstr. 28) nicht zu spät bewirken.
-— Der Geh.-San.-Rath Dr. Ravoth in Berlin ist nach längeremLeiden

gestorben. Einer der bekanntesten,vielbeschäftigtestenAerzte Berlin's hatte
er sich bis zu dem unerwartet frühen Ende seines Lebens einen schönen
Idealismus bewahrt, so dass er für eine grosse Zahl öfl‘entlicberInteressen
und Bestrebungentrotz der grossenLast seiner Tagesarbeit immer noch Zeit l

gewann. Sein Andenken wird von den Aerzten wie von seinen vielen
Clienteu stets in Ehren gehaltenwerden.
-— Herr ReichstagsabgeordneterDr. Zinn macht uns darauf auf

merksam, dass im December 1874 der Bericht der Commission zur Vor
bereitung einerReichsmedicinalstatistikin der That nur auf Umwegen zu er
halten gewesensei und erst später publicirt wurde. Mit ihm theilen wir den
Wunsch und haben demselbenschon vielfachAusdruck gegeben,dass solche
Arbeiten wie auch die sonstigen GesetzentwürfehygienischenInhaltes früh
zeitig veröfl'entlichtwerden sollten, um eine eingehende, sachliche Kritik
der meistbetheiligtenKreise zu ermöglichen. -—
—- Am 1. März fand eine ordentliche Sitzung des Central-Ausschusses

der Berliner Bezirksvereine statt, in der nach einigen geschäftlichenMit
theilungenHerr Boerner im Namen der ausser ihm aus den Herren Ohrt
mann und Ulrich bestehendenCommission über einen Entwurf von Nor
malstatutenfür die einzelnenVereine referirte. Der Entwurf wurde nach langer
Discussion in seinen wesentlichsten Punkten angenommen. Obligatorisch
ist ihm zufolge u. A. ein Vorstand von mindestensdrei Mitgliedern, ein
Ehrenrath und die Zugehörigkeit zu dem deutschenArztvereinsbunde. Be
schlossenwurde ferner, dass Niemand zwei Vereinen zugleich als stimmbe
rechtigtesMitglied angehörenkönne, und dass Aenderungen des Mitglieder
verzeichnissesso wie die Namen der ausgeschlossenenMitglieder dem C. A.
sofort mitgetheiltwerden sollen. —
-- Ueber die Debatte vom 2. März bei Gelegenheit des Budgets des

K. D. Ges.-Amtes berichten wir erst in der nächstenNummer, da die ste
nographischenBerichte bis zum 5. März noch nicht ausgegebenwaren.
—- Universitäten. Am 23. Februar fand in Breslau ein durch die

schlesischeGesellschaft für vaterländischeCultur arrangirtes Festmahl zu
Ehren Prof. Cohnheim’s und seiner beidenebenfallsabgehendenAssistenten
DDr. Weigert und Lassar statt, von denen der letztere übrigens nicht
nach Leipzig sondern nach Berlin übersiedelt, um sich speciell der Derma
tologie zu widmen. -- An Stelle Prof. Berg mann’s ist Prof. v. Wahl in
Dorpat ernannt worden. —- Am Sonnabend fand für den nach Breslau als
ausserordentlichenProfessor gehendenbisherigenPrivatdocentenDr. O. Simon
in Berlin ein Abschiedsessenstatt, welches von der grossenBeliebtheit des
Scheidenden in den ärztlichen Kreisen wie innerhalb der medicinischsn
Facultät Kunde gab. Sein Weggang von Berlin ist nach vielen Richtungen
hin ein harter Verlust. -— Herr Dr. Orth, Assistent vom pathologischenIn
stitut der Berliner Universität ist an Stelle Prof. Ponfick‘s zum ordent
lichen Professor in Göttingen ernannt worden. —- Doc. Dr. Krabler in
Greifswald wurde zum ausserordentlichenProfessor daselbsternannt, desgl.
Doc. Dr. Drechsel in Leipzig an der Leipziger Universität.

IX. Literatur.
H. Lebe rt, Die Krankheiten desMagens. Tübingen 1878, Verlag der

H. Laupp‘schen Buchhandlung. — Dr. Victor v. Bruns, Die Galvano
kaustischenApparate und Instrumente, ihre Handhabung und Anwendung.
Ebendaselbst. do. ——Dr. Fr. Schneider, Verbreitung und Wanderung
der Cholera. Graphischdargestellt. Ebendaselbst.— Dr. Albrec ht Nagel,
Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte im Gebiete der Ophthal
mologis. Sechster Jahrgang. Ebendaselbst.- Dr. L. Lehmann, Bäder
und Brunnenlehre zum Gebrauch flir Aerzte und St'ndirende. Bonn 1877.
Max Cohen&Sohn (Fr. Cohcn) — Dr. J. Bockendahl, Reg. Med.-Rath.
Generalbericht über das öffentlicheGesundheitswesender Provinz Schleswig
Holstein für das Jahr 1876. Kiel 1877, Druck von SchmidtdtKlaunig. —
Prof. Dr. F. Ahlfeld, Ueber Ernährung des Säuglings an der Mutterbrust.
Fortlaufende Wägungen während der Säugungsperiode. Leipzig. Fr. Wilh.
Grunow 1878. — Alexander v. Tralles, Ein Beitrag zur Geschichteder Me
dicln von Dr. Theodor Puschmann. I. Band. Wien 1878. Wilh. Brau
müller. ——Prof. Dr. W. O. Leube, Die Krankheiten desMagens und Darms.-- Dr. Alb. Eulen burg, Lehrbuch der Nervenkrankheiten. 2. Auflage.
Berlin 1878. Aug. Hirschwald. — Dr. Edwin Klebs, Ueber die Um
gestaltungder Medicinischen Anschauungen in den letzten drei Jahrzehnten.
Leipzig 1878. Verlag von F. C. W. Vogel.

X. Personalien.
Ernannt: Dr. Holthoff zum Kr.-W.-A. Kr. Wolmirstedt (Wohns.

bleibt Barleben); Kr.-W.-A. Dr. Hannstein (z. Z. in Lehnin für d. Kr.
Zauch-Belzig) für den Kr. Oppeln (Wohnsitz Knupp).
Es haben sich niedergelassen: Dr. Sahlmen in Wiedenbrück,

Dr. Schmitz in Hallenberg, Arzt Werterhove in Gelsenkirchen,Dr. Voss
in Witten, Ob.-St.-A. a. D. Dr. Gygas, Geh. Sam-R. Dr. Burckhardt,
Sam-R. Dr. Fleischer, General-Arzt a. D. Dr. Klatten und Dr. Zink
eisen in Wiesbaden.
Es sind verzogen: Dr. Usinger von Wallau nach l-Iofheim, Dr.

Weiss von Frankfurt a/M. nach Griesheim, Dr. Thewalt von Ransbach
nach Königstein, Dr. Stahl von Wiesbaden nach Berlin.
Es sind gestorben: Geh. Sam-R. Dr. Ravoth in Berlin, Sam-R.

Dr. Dörger in Goslar, Dr.-Westermann in Bochum. Dr. Schönfeld
in Labes, Dr. Saberski früher in Zossen.
Vacant: Kr.-W.-A.-St. Kr. Carthaus. -—- volontärarztstelle zum

l. April für Irrenheil-Anst. Stephansfeld (Elsass) 600M. ganz fr. Stat. Dir.
Dr. Stark. — Desgl. Prov. Irren-Anst. Allenberg. 900M. Fix. fr. Stat. Dir.
Dr. Jense n. ——Gehülfsarztst.comrnunalst.LandkrankenhausFulda 750M. fr.
W. u. Stat.Meld. bis 10.März Dirig. Dr. Kind. — Zum 1. April eineAss.-A.
StelleStadtlazarethund eineamstädt.Arbeitsh. in Danzig (Siechenstationund
Irrenabtheilung)jede zu 1200M. Fix. fr. W. Heiz. undBeleuchtung. Oberarzt
Dr. Baum. —
Gesucht: Junger Arzt für Woerlitz (BürgermeisterCorte das. —

Desgl. für Crossen Reg-Bez. Merscburg.- VerheiratheterArzt als 2. Bade
arzt für Bad Rehberg, 700 M. Fix. l00O—-1200Kurgäste.Ausk. die Kgl.
Finanzdirection in Hannover. -— Arzt f. d. Flecken Botenburg Kreisen in
(Hannover), Bedecke Bürgermeisterdas. —- Dorchheim B. Hadamar
(Wiesbaden) Fix. 1800M. zum l. April. Bewerb. bis 15. März an den
Gemeindevorstand.
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des Kreisphysicus Sanitatsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. 5.
Die Medicinalreform in Preussen nebst einem

offenen Briefwechsel.
Schon in No. 8 haben wir über den Beschlussdes preussischenAbge

ordnetenhausesin Betreff der Petition des Mitredakteurs der Med. B.-Z. kurz
berichtet. Wir geben nachträglich die wichtigstenStellen aus den Reden
des Referenten Professor Virchow, so wie des Reg.-Comm. Geh.-Rath
Bosse, in der Sitzung des Hauses am 8. Februar auf Grund der stenogra
phischenBerichte.
Dr. Virchow wies zuvörderstauf die Gründe hin, welche bei aller An

erkennung des Bedürfnisses die Regierung hinderten, „dieser an sich so
dringlichen Frage näher zu treten". Man musste, sagte er, „anerkennen,
dass, ehe nichtwenigstensdie Hauptgrundsätzefestgestelltwaren, in welcher
Weise die Verwaltung in den kleineren Kreisen geführt werden sollte, un
möglich die Stellung, welchekünftighin die öffentlicheGesundheitspflegeein
nehmensoll, bestimmtins Auge gefasstwerden könne‘. Er ging dann auf
die bisherigeStellung der Kreisphysiker und Kreiswundärzte ein und legte
dar, dassdie beidenStellungenin Zukunftvereinigt werdenkönnten, wodurch
‚sofort einegewisseSummevon Mitteln frei werde. Nachdemder Ref. ferner
auf die Fortschritts der öfl‘entl.Gesundheitspflegein neuesterZeit aufmerksam
gemachthatte, auch in sofern, „als man sich überzeugthat, dass nicht blos
eine gewisseZahl von epidemischenKrankheiten durch zweckmässigeVor
kehrungenabgehaltenwerden kann, sondern dass in das täglicheLeben der
Bürger überall eineMenge von Schädlichkeiteneingreifen,welche durcheine
bessereOrganisation auf diesemGebiete zurückgewiesenwerden können",
fuhr er fort, die Erfahrung habebereitsgelehrt, „dass dasReichsgesundheits
amt in diesenDingen nichts machenkann, wenn nicht eine zweckmässigs
Organisation im Lande vorhandenist, und wenn nicht die geeignetenOr
gane gegebensind, um die Gedankender öfl'entlichenGesundheitspflegeaus
zuführen“. Vielleicht werde sogar seine Thätigkeit nach dieser Seite hin
‚auf ein sehr bescheidenesMaass zurückgeführt werden. können, wenn
man die genügendeZahl wissenschaftlichgebildeter und mit gebührender
Stellung versehenerPersonen im Lande habe“. Es sei daher ein Fortschritt
auf dem Gebiete der Gesetzgebungdringend wünschenswerth, wobei die
Einzelstaatennothwendig eintretenmüssten,da dieseOrganisation unmöglich
von Reichswegcnzu erwartensei. Verf. meintesogar, es habe die „Existenz
des Reichsgesundheitsamtsein wenig drückend gewirkt auf die Fortschritte
der Landesgesetzgebung;in demMaasse,wie die Forderungen an die Reichs
gesetzgebunggestiegensind, wie sie ihre Befriedigungnicht finden konnten,
ist man etwas lahm geworden an den Stellen, wo sie ihre Befriedigungna
turgemäss hätten finden können“. Ja „selbst die Behörden — sagenwir
die Ministerien der Einzelstaaten— hättensich in einer gewissenHemmung
befunden,indem sie immer erwartet haben, eswerde plötzlich etwasGrosses
von Reichswegensich ofl'enbaren.Dieser grosseBerg ist nun mit der Maus
zu Tage getreten, welche er geborenhat, und wir können uns jetzt wohl
mit einiger Ruhe an unsereRegierung wenden und ihr dringend ans Herz
legen. dass sie selber die Sache in die Hand nehme und in möglichster
Kürze die gewünschteLösung herbeifiihre“. Er sieht also in dem Vor
schlageder Budgetcommission„nur eineKompelle, dieseThätigkeitmöglichst
so zu fördern, dass wir in der nächstenSession den Gesetzentwurfvor uns
sehen werden“. Dagegensei, ehe ‚nicht die Stellung der Kreisphysici eine
bedeutenderegeworden, ehe ihnen nicht eine höhere Aufgabe gestelltwor
denist, alssiegegenwärtigzu erfüllenhaben“, nichtzuempfehlen,„einebessere
Ausstattungdieser Personen in Bezug auf ihr Gehalt und ihre sonstigeStel
lung herbeizuführen‘.
Der Reg.-Comm.Geh.-Rath Bosse widersprachdieser Resolution nicht.

Er bestritt aber, dassSeitens der Regierung „irgendetwas versäumtsei hin
sichtlich der Reform, welche wiederholt von der Medicinalverwaltung auch
dem Abgeordnetenhausegegenüber anerkannt ist“. Ein Theil der allge
meinen Gesetzgebunghabe „doch zu einem gewissen Abschluss kommen
müssen, bevor an dieseReorganisationherangetretenwerden könnte, gera
dezu präjudiciell für die Reform des Medicinalwesensist“. Er erinnert „an
die Strafprocessordnung,an den 582 des Kompetenzgesetzes,welches erst
im Jahre 1876 fertig geworden ist, der geradezugrundlegendfür die künf
tige Gesetzgebungauf diesemGebiet sein wird.“ Die Sache liegt so, „dass
der Referent im Medicinalministerinm augenblicklich damit beschäftigtist,
diejßnißefl Vorschläge in Gesetzesformzu formuliren, welche nach wieder
holten Berathungenvon der wissenschaftlichenDeputation für das Medici
nalwesen demHerrn Minister vorgelegt sind“, so dass es „gelingen wird,
in sehr kurzer Zeit nunmehr die lang geplanteReform endlich soweit zum
Abschluss zu bringen, dass eine Vorlage“ möglich ist. -— Unsern Lesern
hat diese Debatte nicht wesentlich Neues gebracht, da wir schon früher in
der Lage waren, über den Gang der Reformangelegenheitdes prenssischen
Sanitätswesensauthentischzu berichtenund die Reden der Herren Virchow
und Bosse unsere Mittheilungen wesentlich bestätigten. Dass vor Allem
die Organisation des Letzteren in allen Einzelstaaten nothwendig ist, um
die Gedanken der öfl'entiichenGesundheitspflegeauszuführen ist selbstver
ständlich und hat ja Seitens des K. D. Ges.-Amtes und der von ihm be
rufenenCommissionebenfallsanerkannt werden müssen.
Wenn wir dagegen noch heute Herrn Virchow gegenübermit aller

Bestimmtheitdaran festhalten,dass ein Reichsgesundheitsamtmit den Kom
Potenzenund der Organisation wie wir sie stets für nothwendig erachtet
haben, wohl in der Lage sei mehr thun zu können, als er glaubt annehmen
Zu können, so hindert uns diese sachlicheDifl'erenz nicht, anzuerkennen,
wie viel die öffentlicheGesundheitspflegegerade Herrn Virchow seit mehr
als drei Decennienverdanktund es Ruf das Tiefflle zu bedauern, dass HerrW

i Struck, von dessen Leistungen auf dem Gebiete der Hygiene ehe er
seine jetzige Stellung erhielt. Niemand etwas gewusst hat, sich, trotz
seiner verantwortungsreichenStellung zu einem ofl'enenSchreiben gegen den
Mann hat veranlasstgesehen, den die deutschenAerzte nicht nur in der
Pathologie, sondern auch in der Epidemiologie und der Aetiologie der
Krankheiten,also auf den wichtigstenGebietender öfl'entlicheuGesundheits
pflegeüberhaupt, als einen ihrer hervorragendstenLehrer und Führer ver
ehren, dessen.Generalbericht“ für alle Zeiten eine Zierde der hygienischen
Literatur bleibenwird. Wie man Virchow gegenüberauch stehenmag,
und der Schreiber dieser Zeilen hat nicht selten Gelegenheitgehabt, ihm
entgegenzutreten,in keinem anderen Lande wäre ein Vorgehen, wie das
des Herrn Struck möglich gewesen. Sein ofl'enerBrief an den HerrnDr.
B. Fraenkel als den Bed. d. DeutschenZ. für pract. Med. No.8 lautet:

Berlin, den 19.Febr. 187a‘.
VerehrtesterHerr Rodacteurl

In der Anlage beehre ich mich, Ihnen Abschrift einesPllinl auseinem
mit der Unterschrift desHerrn GeheimenMediciualrathesProf.Dr.Virchow
versehenenBerichte der Königl. Prenssischen“'isaenschattlicbsnDsputation
für das Medicinalwesen an den Königl. PrenssischenHen'nCultasminiater
(Datum des Umschlages der ‘24.October [876) mitderBitte um
Wiedergabein Ihrem Blatte ergebensteinzusenden. Der InhaltdiesesSchrift
stückeserscheintmir den (in Ihrer Zeitschr.Nr. 7, p. 8'2 reproducirtan)Ver
handlungendesPreussisohsnAbgeordnetenhausesvom8. Februard. J. gegen
überso bemerkenswerth,dassich nicht versäumenmöchte,ihn demärztlichen
Publikum zur Kenntniss zu bringen.‘
Die Anlage selbst aber ist folgende:
„Eine wirklich einheitliche und zugleich krsfivolle und wirkungsfihige

Einrichtung in der Gestalteinesobersten Gesundheitsamtes in Preußen
kann allein diesen Uehelstündenabhelfen.
Man könnte hier die Präjudicialfrage aufwerfen, ob mit der Schöpfung

einesReichs-Gcsundheits-AmtesdieseEinrichtung nicht überflüssiggeworden
wäre. Wir dürfen uns in dieser Beziehung wohl auf unser Gutachtenvom

in
:

Novemberl87l beziehen, in dem wir denNachweis geführt haben, dlSS

b
e
i

der jetzigen Organisation des Reiches die practischeEntwickelung und
die wissenschaftlichePflege der öfl'entlichenGesundheitseinrichtungenAuf
gabe und Pflicht der Einzelstaatensein müsse.
Die Erfahrung hat diese Auflassungbestätigt. Das jetzige Reichs-Ge

sundheits-Amt wird nur einen sehr kleinen Theil derjenigen Aufgaben in
die Hand nehmenkönnen, welche nach unsererMeinungdurch eine Gen‘!
illstanz gelöst werden müssen. Insbesonderewird die Verbindung derselben
mit den eigentlichenExecutivorganennur durch die Behörden der Einzel
staatenhergestelltwerden können.“

Die Antwort desHerrn Virchow ist, unsererAnsichtnach vernichtend
für eine Art und Weise der Polemik, die sich zum Glück auf wenige
l’raeccdentienbei uns berufen kann. Herr "irchow schreibt nämlich an
Herrn Fracnkel in No.9 der D. Z. f. pr. Mcd.:

HochgeehrtarHerr College!
In der Nummer 8 Ihrer geschätztenZeitschrift steht ein Brief des Di

rectors desKaiserl. Gesundheits-AmtsDr. Struck, welcher meineRede im
Abgeordnetenhauseüber die MedicinalformzumGegenstandshat und dieser
Rede „gegenüber“ein Stück aus einem sogenannten‚Berichte der Königlich
PreussischenWissenschaftlichenDeputation für das Medicinalwesenan den
Königlich Preussischen Herm Cultusminister", welcher mit meiner L'ntrr
schrift versehensei, dem ärztlichen Publikum zur Kenntniss bringt.
Es ist mir leider nicht erflndlich gewesen, zu welchemZweckh?"

Director Dr. Struck diese Gegenüberstellungvorgenommenhat. Ich habt
meine Rede im Abgeordnetenhaus noch einmal nachgelesen,aber ich findi
in der That keinen einzigenPunkt, welcherdie Veranlassungzu dieser ich!
ungewöhnlichenOperation hätte darbieten können. Sollte Herr Diredui
Dr. Struck die Sache für wichtig genug halten, um sie zum Gegenstandt
einerweiteren öfientlicbenBesprechungzu machen,so würde ich gern bereii
sein, sie innerhalb der für mich zuverlässigenGrenzen zu klären.
Hier möchte ich aber darauf aufmerksammachen,dass die Grenzen für

mich andere sind, als für den Herrn Director Dr. Struck. Ich bin nicht
berechtigt, Schriftstückeder WisschafllichenDeputation, sei es im Ganzen,
sei es theilweise,ohnebesondereAntorisation zu veröffentlichen.Indessglaube
ich mich doch soweit im Recht, dass ich hervorhebe, dass das vom Herrn
Director Struck citirte Schriftstück nicht ein Bericht der \\’issenschaftlichen
Deputation an den Minister, sondern nur der Entwurf zu einemsolchen
ist, und ich darf es wohl als ein Novum bezeichnen, dass ein ganz unbe
theiligter Dritter sich erlaubt, aus einem solchen Entwurf einzelne Sätze
zu veröfl‘entlichen.
Indem ich Sie ersuche,Herr College, diesenZeilen einen Platz in Ihrer

Zeitschrift zu gewähren, zeichne ich mit der Versicherung vollkommener
Hochachtung. R. Virchow.
Sollten die, Herrn Struck näher stehendenFreunde der öffentlichen

Gesundheitspflegeihm nicht den dringendenRath gebenkönnen, in seinem
eigenenInteresseund in dem desK. D. Gen-Amtes auf eine Fortsetzung der
ofl'enenBriefe zu verzichten, mit denen er bis jetzt nicht sehr glücklich
debütirt hat? P. B.

(Der Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung erfolgt in N0. ll der
Wochenschrift)
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Das Würzburger Gutachten über die Errichtung

pharmaceutischer Professuren‘)
und

die Vertheidiger des Apotheken-Monopoles.

Von

Dr. Kasper,
Königl. Kreisphysikus u. Sanitätsrsth,Neisse.

Der deutsche Apothekerverein hat sich berufen gefühlt, durch sein
Directorium die deutschen Regierungen auf eine Lücke in der wissen
schaftlichen Ausbildung der Pharmaceuten, und auf den hieraus dro
henden Verfall der wissenschaftlichen Pharmacie aufmerksamzu machen.
Die Lücke in der Ausbildung findet der Verein darin, dass bei dem
Unterricht der Pharmaceuten auf der Universität die practische Phar
macie zu wenig berücksichtigt werde, und bezeichnet die Errichtung
besonderer Lehrstellen für Pharmacie, verbundenmit einem pharmaceut.
chemischen Laboratorium und Besetzung derselben mit „Practischen
Pharmaceuten“ als das Mittel um den Verfall der Wissenschaft
abzuwenden.
Das Königl. Preussische Ministerium der geistlichen, Unterrichts

und Medicinalangelegenheiten hat den Empfang des Gesuches unter
Anerkennung der Wichtigkeit der Angelegenheit und mit der Einweisung
darauf bescheinigt, dass auf den Preussischen Universitäten Vorlesungen
über pharmaceutische Chemie mit wenigen Ausnahmen regelmissig ge
halten werden.
Dagegen ist das Bayerische Staatsministeriurn des Innern für

Kirchen- und Schulangelegenheiten jenem Gesuche des deutschen Apo
thekervereins bezüglich seiner Begründung wie seiner Forderun etwas
naher getreten und hat seinen Bescheid auf einen Bericht des enates
der Königl. Universität Würzburg gestützt, für welchen zuvor noch
die Gutachten der medicinischen und der II. Section (naturwissenschaft
lichen) der philosophischen Facultät eingeholt worden waren. Der Be
scheid ist in Folge dessen ein vollständig ablehnender geworden,
und schliesst mit der Erklärung, dass das Staatsministerium auf die
Vorstellung vom März 1877") zu einer weiteren Verfügung oder Ein
leitung keinen genügenden Anlass habe. In dem Context des Be
scheides sind besonders die Erklärungen von grösserem Interesse, dass
das Ministerium die Erfüllung des Wunsches: die Lehrstellen für Phar
mscie an den Universitäten München und Erlangen, welche jetzt ordent
liche Professoren inne haben, die aus dem Stande der approbirten
Apotheker hervorgegangen sind, für künftig mit ‚practischen Pharma
ceuten" zu besetzen, nicht zusichern könne, ja dass nach dem überein
stimmendenUrtheil der medicinischen und philosophischen Facultat, sowie
des Senates der Universität Würzburg die beantragte Einrichtung be
sonderer Lehrstühle für Pharmacie sogar als überflüssig und dem Stu
dium der Pharmaceuten schädlich, abzulehnen sei.
Dem Bescheide ist eine Abschrift des von dem Ministerium ein

gehalten Berichts des Senats der Königl. Universität Würzburg bei
gefügt, in welchem derselbe seine Zustimmung zu den Facultätsgut
achten ausspricht, die in wesentlich übereinstimmender Weise auf das
Bestimmteste sich gegen den Antrag selbst, wie gegen jeden Punkt
seiner Motivirung erklärten.
Wer dem Kampfe der Apothekenbesitzer um Erhaltung des Apo

theken—Monopoles etwas aufmerksamer gefolgt ist, kann darüber nicht
im Zweifel sein, dass jenes Gesuch nicht von der Sorge um die För
derung der Wissenschaft dictirt, sondern nur der jüngste Ausflussjener
Agitationen ist, mit welchen der deutsche Apothekerverein gegen die
Ordnung der Apothekengewerbefrage auf freiheitlicher Grundlage stets
gekämpft und, wie die neuesten Gesetzentwürfe beweisen, leider mit
grossem Erfolge gekämpft hat. Die Zurückweisung jenes Gesuches,
als eines vollständig unbegründeten, ist somit auch eine Zurückweisung
der Gründe, welche man von jener Seite stets für die Erhaltung des
A otheken-Monopoles beigebracht hat, und um so wichtiger, als die
se be nicht nur von einer competenten, sondern zugleich auch von einer
Stelle kommt, welche in dem Kampfe, ob Niederlassungsfreiheit, ob
Concsssionirung vollständig über den Parteien steht. —
Die Zurückweisung kommt überdies auch noch rechtzeitig für die

Berathung des Reichstages über die Apotheken-Gesetzentwürfe, welche
mit Hintenansetzung sanitätspolizeilicher Bücksichten nur für das In
teresse der Apothekenbesitzer eintreten.

l) Pharm. Zeitung. Bunzlau Jahrg. 1877 N0. 83.
’) Pharm. Zeitung. Jahrg. 1877 N0. 56.

Es bedarf daher wohl keiner besonderen Rechtfertigung, wenn man
so zu sagen, noch in zwölfter Stunde, diese günstige Gelegenheit be
nutzt, um jenen Gesetzentwürfen gegenüber im Interesse des arzuei
bedürftigen Publikums und der Aerzte die Bedeutung jenes Gutachtens
und des darauf gestützten Ministerialbescheides für die bevorstehende
gesetzliche Regelung der Apothekengewerbefrage etwas näher zu be.
leuchten.
Als hauptsüchlichste Veranlassung zu dem Gesuch wird ein nicht

zu verkennender Verfall der Wissenschaft bezeichnet, welchem ent
gegenzutreten der deutsche A othekerverein für seine besondere Pflicht
erachtet. Den Grund dieses erfalles der wissenschaftlichen Pharmacie
findet das Gesuch ganz besonders in der jetzigen gedrückten Lage des
Apothekerstandes, die dem Einzelnen, unter dem steten Drucke mate
rieller Sorgen, nicht erlaube an wissenschaftliche, direct nicht rentirende
Arbeiten zu denken. Erst in zweiter Reihe soll auch eine

ungenügendepractische Ausbildung der Pharmaceuten auf der Universität ie Schuld
an diesem Verfall haben und diese Lücke im Unterricht sollen nun die
Regierungen durch Errichtung von pharmaceutischen Professuren be
seitigen, welche mit „practischen Pharmaceuten“ i. e. mit Apotheken
besitzern zu besetzen seien.
Also auch hier die alte Taktik des deutschen Apothekervereins,

unter dem Anschein eines Eintretens für die Rettung der Wissenschaft,
die Hebung des Apotbekengeschäftes durch Staatlichen Schutz vor
jeder Concurrenz als das einzige Mittel zur Erreichung jenes Zieles
zu fordern.
Gerade diese Begründung des Gesuches durch die Behauptung,

dass die sogenannte wissenschaftliche Pharmacie im Verfall sei, weist
der dem Bayerischen Ministerialbescbeide zu Grunde gelegte Senats
bericht in Uebereinstimmung mit dem Facultätsgutachten als eine irr
thümliche zurück und findet sogar den Beweis eines erfreulichen Fort
schrittes der Wissenschaften in jenen Zeichen, welche der deutsche
Apothekervereiu als die eines Bückganges der Wissenschaft ansieht. —
Wir stehen in dieser Verschiedenheit der Ansichten auf Seiten des

Senatsberichts und wollen, weil leider die betreffenden Facultätsgut
achten nicht mit veröfentllcht worden sind, ergänzend nachweisen, dass
die Vertheidiger des Apotheken-Monopoles nur durch eine vollständige
Verkennung der wirklichen Ursachen des Rückganges im heutigen
Apothekergeschäft in demselben auch einen Verfall der wissenschaft
lichen Pharmacie finden konnten. —
Der Irrthum. dass nur mit Hebung des Apothekengeschäfts durch

Staatlichen Schutz vor jeder Concurrenz, die Wissenschaft noch einmal
gerettet werden könne, ist schon alter, als das Agitationsprogramm des
deutschen Apothekervereins vom 5. September 1872 und hat, soviel uns
bekannt, zuerst in der im Jahre 1867 veröffentlichten Denkschrift der
Herren Apotheker DDr. Geisler und Herzog und Medicinalassessor
Wilms‘) seinen Ausdruck gefunden.
Schon in dem Titel dieser Schritt ist jener Irrthum erkennbar,

denn obwohl nur ein Klagelied über die im A othekengeschäft einge
tretenen Uebelstände, führt dieselbe doch die eberschrift: „Betrach
tungen über den Zustand der deutschen Pharmacie“ und ist‘ in dieser
Auffassung von den Ursachen der im Laufe der Zeit beim Apotheken
geschäft eingetretenen Uebelstände das Vorbild für alle nachfolgenden
Druckschriflen geworden, welche unter der Firma der wissenschaftlichen
Pharmncie für die Beibehaltung des veralteten Concessionswesens
kämpfen. Die Schrift ist überdies auch eine Gratulationsscbrift zur
Jubelfeier füufundzwanzigjähriger Amtsführung des Oberdirectors des
Apothekervereines in Norddeutschland, des Medicinalrath Dr. Bley zu
Bernburg, dessen Verdienste um die Pharmacie und um den Verein
in derselben anerkannt werden und verdient daher auch noch des Ur
theils wegen einer näheren Beleuchtung, welche der Gefeierte selbst
darüber gefallt hat. —
Die Schrift weist zunächst auf die günstigen Zustände des A o

thekengeschäfts und des damit verbundenen Interesses der Apothe er
für die wissenschaftliche Pharmacie bis zum Jahre 1826 hin, von wo
ab der Staat durch die Heranziehung des Apothekengeschäfts zur Ge
werbesteuer die Pharmacie zum Gewerbe herabgedrückt und damit das
Ansehen des Apothekerstandes schwer geschädigt habe. „So lange
die Pharmacie den Namen Kunst führte, war sie im Fortschreiten be
grifl'en. seit man ihr den Namen Gewerbe beizulegen angefangen, ist
ein Rückschritt unverkennbar.“ Diesem Hineindrängen der Pharmacie
in das Gewerbe wird das Erwachen und Wachsen des sogenannten
Handelsgeistes bei den Apotheken mit seinen nachtheiligen Folgen
zugeschrieben, der bis zum Apothekenschacher gestiegen ist. „Die
Apotheker, heisst es dort, in die Kategorie der Handelsleute gedrängt,
fangen zum Theil schon an, dem Charlatauismus zu huldigen; mehrere

') „Betrachtungen über den Zustand der deutschenPharmacie“_ Eine
Gratulationsscbrift dem Herrn Medicinalrath u. Apotheker Dr.B\_ey
in Bernburg gewidmet von seinen Freunden und Collegen Dr- G°“‘
ler, Dr. Herzog und Mediclualassessor Wilms. Hannover 18T“-



fertigen Geheimmittel und handeln mit ihnen, noch einige von ihnen
haben sogar das weise "erbot des Rabbattirens zurückge
wiesen“. Dadurch soll das Ansehen des Standes herabgesetzt, und
der Mangel an Lehrlingen und Gehilfen bedingt sein, welcher für alle
Geschäfte ein schwerer Uebelstaud ist, und namentlich die Lage des
Landapothekers zu einer geradezu unerträglichen gestaltet. „Wenn
früher gebildete Eltern, heisst es Seite 41, ihre Söhne gern der Phar
mncie zuführten, um ihnen ohne ein theures Studium eine wissenschaft
liche Beschäftigung zu sichern, so greift jetzt diese Anschauungsweise
nicht mehr Platz. Gar wohl wird es vom grossen Publikum erkannt,
dass die Arzneien, in denen man bisher mit Recht das, was sie eigent
lich sind, nämlich „mit Hilfe wissenschaftlicher Kenntnisse dargestellte
Kunstproducte“ sah, jetzt von den Behörden wie eine Handelswaare
betrachtet und die Apotheker wie Händler mit Arzneiwaaren behandelt
werden, da verbreitet sich dann die Meinung, dass die Pharmacie ihres
wissenschaftlichen Gewandes ganz werde entkleidet werden. Seit dem
Jahre 1826, seit der Belastung der Apotheker mit der Gewerbesteuer,
wird fast systematisch darauf hingearbeitet der Pharmacie ihre frühere
ehrenvolle Stellung zu nehmen."
Man muss gestehen, dass, wenn wirklich die Heranziehung des

Apothekengeschäfts zur Gewerbesteuer alle diese Uebelstände herbei
geführt hat, dieser unglückliche Einfluss derselben doch aufiallend spät
zur Geltung gekommen ist. Auch bei der Gewerbesteuer haben die
Apotheker noch eine sehr lange Reihe von Jahren sich sehr wohl
gefühlt, ihr Ruf als Vertreter der Pharmacie hat unter derselben gar
nicht gelitten, so lange wenigstens nicht, als das Laboratorium der
Apotheke noch die alleinige Stätte für die Ausbildung in der prac
tischen Chemie war. Erst als der wissenschaftlichen Chemie — und
Pharmacie ist ja doch nur angewandte Chemie ——das Apothekenlaho
ratorium zu eng geworden war, als auf Liebig’s Anregung durch
Erbauung von Laboratorien an den Universitäten auch dort die Gele
genheit geboten wurde, Chemie mit gleichzeitiger Uebung practischer
Arbeiten zu studiren, da begann die Apotheke ihre Bedeutung für die
Förderung der wissenschaftlichen Pharmacie zu verlieren. Als aber
gar die Apotheker eingestehen mussten, dass das fabrikmissig dar
gestellte pharmaceutische Präparat ihr „mit Hilfe wissenschaftlicher
Kenntnisse dargestelltes Kunstproduct" nicht nur an Billigkeit, sondern
auch an Güte übertraf, da musste allerdings auch im grossen Publikum
die günstige Meinung von den wissenschaftlichen Leistungen des Apo
thekers abnehmen. Seit überdies den Apothekern im Interesse des
Staates gestattet werden musste shmmtliche Arzneimittel aus den Fa
briken zu kaufen und denselben nur die Verantwortlichkeit für deren
Güte auferlegt wurde, seit dieser Zeit sind die Apotheker zu Arznei
verkäufern geworden, seit dieser Zeit wird, wie die Gratulationsschrift
S. 42 selbst zugesteht, dort „der wissenschaftliche Geist nicht mehr
genährt und gepflegt, die Zahl der die Wissenschaft cultivirenden Phar
maceuten mindert sich und mit dem Schwinden des wissenschaftlichen
sü'ebßflßi mit der liernbgedrückten ehrenwerthenStellung der Pharmacie
schwindet auch die Neigung junger Leute, in die pharmaceutischeLaufbahn einzutreten". e
Also nicht der Staat, sondern die Fortschritte der Wissenschaft

uiid der Technik, die Verwendung der Maschine und der Dampfkraft
in der indiistri'ellen Chemie haben die Apothekerkunst in das Gewerbe
hineingedrangt, haben das heutige Apothekengeschäft zu einemwesent
lich knufmannischen gemacht, die Apotheke auf den Standpunkt einer
verantwortlichen Dispensiranstalt herabgedrückt. Aber selbst hierin
ist der nachste Grund des so sehr beklagten Mangels an Lehrlingen
nicht gelegen, denn auch künftig wie früher wird die sociale Stellung
des Apothekers von seinen fachwissenschaftlichen Leistungen abhängen.
Der Grund jenes Uehelstandes liegt in der Aussichtslosigkeit auf eine
selbststandige Stellung, in den sogenannten idealen Werthen, alias
Schwindelpreisen der Apotheken, welche durch das bisherige Conces
sionswesen geschaffen worden sind.
Wenden wir uns nun zu dem Urtheil, welches der Jubilar selbst

über die ihm gewidmete Gratulationsschrift und damit über die wirk
lichen Ursachen des sinkenden Ansehens des Apothekerstandes gefällt
hat. Die Schrift feiert den Jubilar mit folgenden Worten: „die Fahne
der Wissenschaft hochhaltend, huldigt er den Grundsätzen, die auch in
dieser Schrift ausgesprochen sind i?) und hofl‘t Heil für die Pharmacie
nur dann, wenn die wissenschaftlichen Bestrebungen der Pharmaoeuten
nicht aufhören, sondern fortgesetzt werden. Darum will er denn auch
den Verein, dem er vorsteht, nur als einen wissenschaftlichen betrachtet
sehen, in dem dann alle anderen Tendenzen desselben sich von selbst
fordern". Der Jubilar antwortete darauf mit der Erklärung seines Aus
tritts aus dem Verein, welche er mit folgenden Worten begründete:
„Das Bestreben dem Verein seine Krone, seine Wissenschaftlichkeit
und sein Ansehen bei Behörden und Männern der Wissenschaft zu neh
men, ist _der Grund meines Scheidens. Nach meiner Ansicht kann die
Pharmacie nur grünen und blühen, wenn sie dieses Panier der Wissen
schaft hoch hält; thut sie dies nicht, so wird sie zur Empirie und zum
geistlosen Handwerk herabgewürdigt.“
_'l‘i:otz dieser Mahnung aus der eigenen Mitte hat aber doch die
Agitation des deutschen A othekervereines nicht aufgehört, das Apo
theken-Monopol durch die ehauptung zu vertheidigen, dass mit dem
selben die Wissenschaft untergehen müsse, und jetzt ist es wieder die
stets schlagfertige Pharmncentische Zeitung, welche ihre Verwunderung
darüber ausspricht, wie das Würzburger Gutachten in dem veränderten
Apothekengeschäft nicht zugleich auch den Verfall der Wissenschaft
finden kann. Sie versucht natürlich dem gegenüber diesen Verfall der
Wissenschaft nachzuweisen und zwar an der Hand der Geschichte, in
dem sie, um dem Gutachten der durch das „schüchterne“ Gesuch in
ihrer Berufswürde verletzten Professoren ein ebenbürtiges entgegenzu
st_ellen,_Bruchstückeaus einem kurzen Abriss der Geschichte der Che
mie citirt, welchen Professor Dr. Po leckl) seiner Beschreibung „des

|) Feuilleton der Schlag. Zeitung. Jahrg- 1877. 18. 19. u. 20 SepibT
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Pharmaceutischen Instituts zu Breslau“ vorangeschickt hat. Wir führen
die citirten Stellen, auf welche ein besonderes Gewicht gelegt wird,
auch hier wörtlich an und sind überzeugt, dass jedes unbefangene Cr
theil darin nichts weiter finden kann, als die Anerkennung der Lei
stungen der Apotheker einer früheren Zeit und der Bedeutung. welch:
einst die Laboratorien der Apotheke für die Förderung der Chemie
ehabt haben. „Seit der Einführung der chemischen Arzneimitn.
durch Paracelsus und seine Schule, heisst es dort, beschäftigte
sich die Apotheker immer mehr mit der Darstellun der chemische.
Präparate. Als in der zweiten Hälfte des 17.Jahrhun erte die Chemie
sllmiilich aufhörte, fremden Zwecken zu dienen und, dem frisclm
Geisteszuge auf den verwandten Gebieten der Physik und Astronomii
folgend, auf welchen Baco von Verulam, Galilei, Newton
Huyghens und Andere eine neue Grundlage der Forschung gewonnr.
und eine neue Welt erschlossen hatten, auch ihrerseits in der Erfor
schung der Zusammensetzung und der Bestandtheile der Körper selbst‘
ständige Ziele verfolgte, da waren es während desganzen 18.Jahr
hunderte vorzugsweise

Apotheker,
welche diese neue Bahn mit Glück

betraten. Aus der Schu e der deutschen Pharmacie gingen die sus
ezeichnetsten Chemiker des Jahrhunderts hervor, s. d. Scheele, der
Entdecker des Sauerstofles, K laproth, der Vater der neuerenMine
ralanalyse u A. Durch ihre Vertreter wurden die Lehrstühle der
Chemie an den Universitäten besetzt, die besten Lehrbücher der
Chemie geschrieben und
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Zeitschriften begründet, in denenvorzugs

weise die Arbeiten der ‘hemiker niedergelegt und verbreitetwurden
Die Laboratorien der deutschen Apotheker waren dumsls dieStätten
einer ungemein fruchtbaren chemischen Arbeit, aus ihnengingendie
wichtigsten Entdeckungen hervor. Man kann ohne Uebsrtreibungbe
haupten, dass die Pharmacie, vorzu weise in Deutschland,die Bau
steine zum Aufbau der wissenschaftichen Chemie lieferte.ihre La
boratorien waren aber auch der einzige Weg und betena\\ein die
Mittel zur practischen Ausbildung in der Chemie, polytiechn'ische
Schulen gab es noch nicht und an den deutschen Universitätenfehltt
jede Gelegenheit zu experimentellen chemischen Arbeiten. — Als.v
in jenen liingst vorgegangenen Zeiten, als die Apothekenlaboratorieii
noch die einzige Stätte waren, welche die Gele enheit zu experimen
tellen chemischen Arbeiten bot, zu der Zeit, es die Apotheker auf
hörten, nur angewandte Chemie d. i. Pharmacie zu treiben, als sie su
fingen, die Chemie als Wissenschaft um ihrer selbst willen su pflegen.
da gingen aus ihnen auch die Lehrer der Chemie an den Universitäte'.
hervor, da wurden von ihnen jene Zeitschriften begründet, in denen
vorzugsweise die Arbeiten der Chemiker niedergelegt und verbreitet
wurden. Selbst im Jahre 1844 konnte Kopp in seiner Geschichte der
Chemie noch sagen, ‚die Pharmacie sei mit der Chemie so eng ver
schmolzen, dass jeder Versuch zur Hebung der Pharmacie zugleich die
Beförderung der chemischen Wissenschaft in sich schliesse‘, aber auch
nur bis zu dieser Zeit kann man diese Behauptung noch als zutrefl'e'l‘l

Gerade um diese Zeit be ann nämlich der wissenachafi
lichen Chemie das pharmaceutische La oratorium zu eng vzu werdiu
und die nun eintretenden Forderungen zur Hebung der Wissenasiiu
gingen auf Errichtung von chemischen Laboratorien an den Univsn
taten, an denen nun die Naturwissenschaften in dem vereinten Streben
nach dem einen Ziele einen so grossen Aufschwung nahmen._ Seit d
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Begründung der physiologischen Chemie durch Liebig ist die Chemie
eine Leuchte für die Erkennung der Lebensprozesse im gesunden wie
im kranken Körper geworden und somit auch jene Disciplin, welche
in den dreissiger Jahren wohl neben der Pharmakognosie noch
sogenannte Pharmakodynamik gelehrt wurde, in die Hände der Physio
logen und Pathologen übergegangen. Es ist die Chemie, welche be
hufs Erforschung der Arzneiwirkungen die Zusammensetzung des Ari

neikörpers genau erforscht und aus den Veränderungen. ‘welche dei
selbe in dem Körper erfährt, das Wo und Wie seines Einflusses
die vitalen Vorgänge festzustellen sucht; die Pharmacie als_solcheiit
dabei gar nicht betheiligt. — Wo Pharmaceuten in dieser’ Bichtuiirlfi
der Förderung der Wissenschaft mitarbeiten, da treiben dieseibssßi‘fi‘
Pharmacie, sondern wissenschaftliche Chemie und treten damitsaidü'
Sphäre der blos l‚pract. Pharmaceuten" heraus. Man mag aber is

t‘

noch so gern anerkennen, dass es unter den Mitgliedern des deutlfitt
Apotheker-Vereins und namentlich unter den Führern desselben Mann?
von allgemeiner wissenschaftlicher Bildung, ja Männer sich befinden.‘
welche durch wissenschaftliche Arbeiten sich einen ehrenvollen Bit

erworben haben, so muss man doch jene Forderung des deutsche!
Apotheker-Vereins als eine unberechtigte zurückweisen, dass man fl

e
i

halb nun auch in jedem Apothekenbesitzer schon eine Stutze und einen
Förderer der Wissenschaft anzuerkennen habe. Wäre Letzteres wirk
lich der Fall, dann allerdings könnte man auch die Behauptung a

lt

richtig anerkennen, dass nur durch die Apothekenbesitzer die Wissen
schaft noch über Wasser gehalten werden könne. Dann, aber auch
nur dann, hätte sogar die Forderung ein gewisses Recht, dass durch
Schutzzoll Seitens des Staates dem Apotheker erst ein „angßmeesenei
Einkommen gesichert werde, damit derselbe, frei von materieller Sorge.
dann möglicherweise auch an wissenschaftliche, nicht gerade bald ren
tirende Arbeiten denken könne. -— Sichert denn vielleicht der Stall
dem Arzt zuvor ein „angemessenes“ Einkommen, ehe er von demselbiia
die treue Erfüllung seiner Berufspflichfen fordert, und verlangt diii
Publikum nicht erst Leistungen, ehe es demselben ein Vertrauen ent
gegenträgt, welches noch lange nicht immer ein bald rentirendes istl-— In dieser Lage befindet sich aber jede Berufsthiitigkeit, welche d

i

rect auf das Vertrauen des Publikums angewiesen ist, und dass auch
die Apotheker des Publikums wegen da sind und nicht umgekehrt 89'
steht ja sogar die Hartmann’sche Denkschrift‘) zu. r _
Die Pharmaceutische Zeitung hält ihre Ansicht von dem mit dem

veränderten Apothekengeschäft eingetretenen Verfall der wissenschaft

anerkennen.

1
) Reform oder Umsturz? — Denkschrift d. deutschen Apothela-Ver'

eins von Dr. Hartmann, Magdeburg 1873.
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‚ Lehrliugs- und Gehilfen-Zeit bezeichnet.

lichen Pharmacie dem Würzburger Gutachten gegenüber aufrecht und
glaubt dieselbe noch durch Anführung folgender Thatsacheu als richtig
beweisen zu können‘). Seit zwei Jahren ist die „Pharmacie' auf dem
Programm der Naturforscher-Versammlungen gestrichen, die berühmten

„Annalen der Chemie und Pharmacie“ nennen sich nur noch „Annalen
der Chemie“, und was diese lehrreichen Mittheilungen noch ergänzt, ist
das Eingehen von vier pharmaceutischen Zeitschriften, welche der
wissenschaftlichen Pharmacie gewidmet waren. — Was nun namentlich
die zuletzt erwähnte Thatsache anbelangt, so spricht dieselbe doch
wahrlich nicht für das besondere wissenschaftliche Streben, und noch
weniger für die grossen wissenschaftlichen Leistungen eines Vereins.
der nahe an 3000Mitglieder zählt. Die beiden anderen Thatsachcn er
klären sich aber aus einer ganz anderen Ursache, als aus dem Rück
gange des Apothekengeschäfts, nämlich daraus, dass die wissenschaft
liche Pharmacie eben nur ein 'l‘heil der wissenschaftlichen Chemie ist.
Ob aber die Chemie im Dienste der Pharmacie, der Technik oder der
Industrie steht, sie selbst bleibt doch die eine Wissenschaft, deren
Forschungen dort immer nur ihre besondere Verwerthung finden. Die
Wissenschaft ist sich Selbstzweck und die Pharmacie ist also auch
nicht blos „auf dem Wege ihre Stellung als besondere Wissenschaft
neben anderen zu verlieren“, sie ist überhau t keine besondere
Wissenschaft, und eben deshalb ist auch eine esondere Section für
Pharmacie auf den Naturforscher-Versammlungeu überflüssig geworden.
— Wo also die pharmaceutische Zeitung von wissenschaftlicher Phar
macie spricht, kann man dies nur auf die Chemie beziehen und es ist
somit auch ihre Frage. mit welcher Logik man in jenen Thatsachen
„ein erfreuliches Zeichen des Fortschritts‘ finden könne, nicht nur eine
in ihrer Form unschicklichc, sondern auch eine vollständig unberech
tigte. Jene ‘Thatsachen können wohl einen um das Ansehen des Apo
thekerstandes bekümmerten Apothekenbesitzer beunruhigen, ‚Beweise
für den behaupteten Verfall der Wissenschaft hätten die Vertreter des
‘Vürzburger Gutachtens aber auch dann noch nicht darin finden können,
selbst wenn sie vorher schon in dem Gesuch des Direktoriums auf die
selben aufmerksam gemacht worden. Das Würzburger Gutachten ver
fällt daher auch durchaus nicht in einen Widerspruch mit sich selbst,
wenn dasselbe trotz der Anerkennung, „dass der Apotheker gegenwärtig
mehr, als es früher war, in die Stellung eines Kleinkaufmanns gedrängt
wird“, dennoch sich mit. dem, von dem deutschen Apotheker-Verein
vorgeschlagenen Mittel zur tüchtigereu Ausbildung der Pharmaceuten
auf den Universitäten nicht einverstanden erklären kann.
ln dem Vorschlage, welchen das Gesuch des deutschen A otheker

Vereins den deutschen Regierungen zur Beseitigung der im nterricht
der Pharmaceuten auf der Universität bestehenden Lücke macht, legt
derselbe einen besonderen Ton auf die Anstellung des „practischen
Pharmaceuten“, weil bei dem jetzigen Unterricht zu wenig Rücksicht
anf‚die Pharmacie genommen werde. „Der Apotheker, heisst es, will
so wenig ein Chemiker von Fach werden, wie der 'l‘echniker oder der
Landwirth. Während Letztere aber die zu ihrer fachlichen Ausbildung
erforderlichen chemischen Kenntnisse in besonderen Vorträgen über
technische und landwirthschaftliche Chemie sich aneignen können, findet
der Pharmaceut an den meisten Hochschulen in dieser Beziehung keine
oder nur geringe Berücksichtigung. Er hört wohl allgemeine theore
tische, aber keine pharmaceutische Chemie, die ihm doch gerade am
nöthigsten wäre für seine spätere Berufsthätigkeit". Es wird dabei noch
speciell darauf hingewiesen, dass in neuerer Zeit die Darstellung der
pharmaceutisch-chemischen Präparate mehr und mehr aus den Labora
torien der Apotheken an die chemischen Fabriken übergegangen und
daher besondere Laboratorien zu begründen seien, welche dem Phar
maceuten die nöthige „Uebung in der Anfertigung und Prüfung phar
maceutischer und medicinisch wichtiger Präparate böten“. Hiernach
verlangt also das Gesuch doch nur eine rein fachwissenschaftliche Aus
bildung der Pharinaceuten, deren Inhalt, wie das Würzburger Gutachten
sich ausspricht, einen aus wissenschaftlicher Grundlage entspringeuden
Einblick in chemische Prozesse, einer auf derselben Grundlage ausge
bildeten Fertigkeit in mannigfaltigen Manipulationen und unter Um
stünden (Toxicologie, gerichtliche Chemie) auch bestimmte botanische
selbst mikroskopische Kenntnisse fordert“. ——Während nun der deut
sche Apotheker-Verein die auf wissenschaftlicher Grundlage ausgebil
dete Fertigkeit in mannigfaltigen Manipulationen in den Vorder
grnnd stellt, legt das Würzburger Gutachten dem Universitätsunterricht
in erster Reihe die Unterweisung in jener wissenschaftlichen Grund
lage auf, indem es geradezu und mit dem vollsten Rechte die Erlan
gung jener technisch —mechanischenFertigkeiten als die Aufgabe der

Die Facultäten waren also
auch vollständig berechtigt sich die Frage vorzulegen, ob denn wirk
lich ein als Professor angestellter Apotheker, wie das Gesuch meint,
besser wie der Professor der Chemie, der nicht aus der Schule der
Pharmacie hervorgegangen, geeignet sei, jene wissenschaftlichen Grund
lagen dem studirenden Phurmaceuten zu geben. ln Beantwortung dieser
Frage sind dieselben nun zu der entgegengesetzten Ansicht gelangt,
um so natürlicher, als ja das Gesuch nicht von besonderen Capacitäteu
des deutschen Apotheker-Vereins, sondern ganz allgemein von „practi
schen Pharmaceuten“ d. i. von Apothekeubesitzern spricht. — Den
Zweifel an der Befähigung des Apothenbesitzers für den akademischen
Lehrstuhl aber durch Einweisung auf Männer des vorigen Jahrhunderts
oder auf Leuchten der Wissenschaft beseitigen zu wollen, welche auf
ihrer wissenschaftlichen Laufbahn auch einmal durch die Apotheke hin
durch gegangen sind, dürfte mehr als gewagt erscheinen. Die Mehrzahl
der heutigen Apothekenbesitzer hat für die Erlernung des Faches nur
die Vorbildung des Quartaners mitgebracht, seit dem Jahre 1864 wird
die des Secundaners verlangt und erst der Reichskanzler hat diese For
derung noch zu der jenes Bilduugsgrades heraufgeschraubt, welcher
zum einjährigen Freiwilligendienst berechtigt, um den Pharmaceuten,
welche als solche ihrer Militairpflicht genügen, eine bessere Stellung

x) Pharmac. Ztg. 1877 N0. 89‚

im Militair-Schematismus gewähren zu können. — Die Vertheidiger des
Apotheken-Monopoles selbst fühlenauch sehr wohl, dass zur Hebung des
Standes eine höhere allgemeine Bildung der Pharmaceuten n'othwendig
ist, aber sie wagen es nicht, das einzig richtige Mittel dazu vorzu
schlagen, weil sie damit ihre ganze Vertheidigung des Apothekenmo
uopoles als eines Rettungsaukers der Wissenschaft selbst umstossen
würden. „Ein Blühen der Pharmakologie als Wissenschaft“, sagt. die
Gratulationsschrift der Berliner Medicinisch. Gesellschaft an Phoebus,
„ist nur möglich, wenn auch der gesammteApothekerstand auf wissen -
schaftlicher Höhe und in angesehener Stellung erhalten“. So all
gemein aber die Zustimmung auch sein mag, welche dieser Satz finden
wird, so sicher wird doch der Apothekerstsnd nicht eher auf wissen
schaftlicher Höhe stehen resp. erhalten werden, bis man die Forderung
stellen wird, dass der studirende Pharmaceut das Zeugniss der Reife
für Universitätsstudieu mitbringe. Will der Pharmaceut nicht Che
miker von Fach werden, will er nur practische Pharmacie lernen,
dann gehört er eigentlich auch gar nicht auf die Universität, sondern
auf eine pharmaceutische Schule oder pharmac Akademie (laudwirth
schaftliche Akademie, Forst-Akademie) und selbst die gewissenhaftesten
Berichterstattungen über die, mit oder ohne Professoren, gefeierten
Antritts-Commerse werden den heutigen Pharmaceuten noch nicht, wie
man zu glauben scheint, zum wirklichen Civis academicus stempeln.
Der heutige Pharmaceut ist nur inscribirt, um durch den Besuch be
stimmter Fach-Collegien, wie Poleck sagt, „die nöthige Abrundung
in seiner naturwissenschaftlichen Bildung zu erhalten“. Es ist
also doch der mehr wissenschaftliche Unterricht, welchen der Pharma
ceut auf der Universität-erhalten soll, und das Würzburger Gutachten
war daher auch vollständig

berechtigt
zu der Behauptung, dass „selbst

die für die practische Thätigkeit es Apothekers nothwendigen Hin
weise auf bestimmte Anweudungen wissenschaftlicher Sätze und die
Uebungen im chemischen Laboratorium, wie am Mikroskop die Pro
fessoren für Chemie und Botanik in einfacherer und leicht verständ—
licherer Form werden gewähren können, als ein Professor der Pharma
cie“. So spricht sich auch der von der Pharmac. Zeitung so gern als
ihr Gewährsmann benutzte Director des Pharmaceut. Instituts zu Bres
lau, auf dessen mustergiltige Einrichtung wir hier gern noch besonders
aufmerksam machen, Prof. Dr. Poleck über den pharmaceut. Unter
richt auf der Universität folgendermaassen aus: „Da die akademische
Lehrthätigkeit auf dem Gebiete der pharmaceut. Chemie nicht blos
bessere und vortheilhaftere Bereitungs- und Prüfungsmethoden alter und
neuer pharmaceut. Präparate mittheilen, sondern vorzugsweise das
Verständniss der chemischen Vorgänge aller pharmaceutischen Opera
tionen vermitteln soll, so kann dieses Ziel nur in beständiger Fühlung
mit dem wissenschaftlicher Chemie überhaupt erreicht werden. Es wird
daher dieses Specialgebiet hier stets in systematischer Anordnung und im
Rahmen des Gesammtgebietes behandelt, in welchem sich das pharmu‘
ceutisch Wichtige nur schärfer abhebt und eingehender ausgeführt wird.“
In diesem Sinne muss man auch den Antrag „die verlangte Ein

richtung von Lehrstühlen der Phurmacie wolle, als überflüssig und so
gar als dem Studium der Pharmaceuten schädlich, abgelehnt werden“,
nur als ganz folgerichtig anerkennen und kann gerade darin unmöglich
einen Professorendünkel finden. Es mag ja auch in den Facnltäten
manchmal nicht an Ueberhebung uud an mancherlei Zopfthum fehlen,
aber gerade deshalb möchten wir denjenigen Mitgliedern des deutschen
ApothekervereinsZ die das Holz in sich verspüren, aus welchem man
Professoren schnitzt, dringend anruthen, für ihre künftigen Hörer das
Zeugniss der Relfe für die Universität zu verlangen, wenn sie selbst
einst als Professoren für voll angesehenwerden wollen. Der Professor
der reinen Chemie ist nämlich nur gar zu gern geneigt, den Lehrstuhl
fur pharmaceutlsche Chemie um so viel niedriger, wie den seiuigeu zu
betrachten, als die Bildungsstufe der betrefl‘endenHörer eine verschie
dene ist.

—
Horen wir aber nun erst gar, welche Meinung einer der

warmsten VertheIdiger des Apotheken-Monopoles Geh-R. Professor Dr.
Phoebus') von dem Grade allgemeiner wissenschaftlicher Bildung des
heutigen Apothekers hat, und welch naives Mittel er zur Hebung des
Ansehens. des Apothekerstaudes verschlägt. „im Punkte der allge
meinen Bildung, sagt er, stehen allerdings noch sehr viele Apotheker
dfdpl‘clb dass ihnen die Gymnasialreife fehlt, hinter den meisten Ange
horigender gelehrten Fächer zurück. Eine sehr dürftige Kenntuiss
der lateinischen Sprache und, was noch weit schlimmer, eine unvoll—
kommene E'Iandhabung der Muttersprache, nicht selten auch Druck
schriftenümit auffallenden logischen und stylistischen Schwächen, bilden
den gewohnllchen Ausdruck dieses Mangels“. Trotzdem halt aber auch
Phoebus'), wo e_

r

als Vertheidiger des Apotheken-Monopoles auftritt,
an den grossen wissenschaftlichen Leistungen der Apotheker fest und
vertheidigt sich gegen den ihm gemachten Einwand, dass er die Apo
theker zu_ gunstig beurtheile, unter dem Zugeständniss, dass nicht
wenige_existiren, welche in wissenschaftlicher oder moralischer Bezie
h‘ungviel zu wünschen übrig lassen mit den Worten: „doch in welchemStande wure dies nicht der Fall; man muss die nicht befriedigenden
aussterben lassen,_aber für einen bessern Nachwuchs sorgen“l !—
Ohne hohere Vorbildung des Phurmaceuten werden auch die erst jüngst
an dessen Prufung gestellten etwas höheren Anforderungen den Apo
thekerstand noch nicht auf die Höhe der Wissenschaft bringen, und
selbst Poflleck, welcher jetzt schon den Apotheker als den natürlichen
Sachverstandigen auf dem noch sojugendlichem Gebiete der Öffentlichen
Gesundheitspflege betrachtet, ist der Ansicht, dass derselbe diese Mis
sion nur um so wirksamer werde erfüllen können, eine je grössere allgemeine wissenschaftliche Bildung er sich erworben habe.
Mag aber immerhin, wie Poleck meint, das Publikum in dem Apo
theker schon längst den chemischen Sachverständigen bezüglich der
Beurthcilung der normalen Beschaffenheit der Nahrungs- und Genuss

l) Beiträge zur Würdigung der heutigen Lebensverhältnisse der Phar
macie. Giesseu 1873 S. 77.

’) Eule n b e r g’s Vierteljahrsschrift.



mittel sehen, so ist es doch ein Irrthum, wenn derselbe behauptet, dass
die deutsche Gesetzgebung den Apotheker auch heut noch für die
vorschriftsmässige Bereiten der Arzneien verantwortlich mache, dass
die Gesetzgebung in i m den gerichtlichen Chemiker sehe. Die
Verantwortlichkeit des Apothekers für vorschriftsmässi e Bereitung
der Arzneien, bezieht sich heut nur noch auf das vorsc riftsmässige
Dispensiren derselben; die Arzneimittel selbst, die pharmaceutischen
Präparate namentlich bezieht der Apotheker seit dem Jahre 1662 aus
den Fabriken. Es ist auch nicht die deutsche Gesetzgebung,
welche in dem Apotheker den erichtlichen Chemiker sieht; die Ge
setzgebung kennt nur Fälle, in enen die Zuziehung eines Chemikers
nothwendig wird, und es ist der Irrthum des Untersuchungsrichters, ja
manchmal sogar der Irrthum des Kreisphysikus, welcher in dem zunächst
wohnendenApotheker auch schon den Gerichtschemiker sieht, vielleicht
sogar in Beziehung auf Mikrotomie und Mikrochemie, welche mit der
Pharmacie doch gar nichts zu thun haben. ——Die A otheke ist nur
diejenige Anstalt, in welcher die Reagentien und Utensi ien für chemi
sche Untersuchungen bereit stehen, es ist-auch zweifellos, dass gerade
manche practische Kenntnisse des Apothekers z. B. seine Kenntniss
der Pflanzen, im Gegensatz zur reinen Botanik denselben in einzelnen
Fällen von gerichtlichen Untersuchungen zum Sachverständigen mehr
befähigen, als vielleicht den reinen Chemiker oder den reinen Botaniker;
es soll auch nicht bestritten werden, dass es jetzt schon unter den
Apothekern eine grosse Anzahl giebt, welche den an den gerichtlichen
Chemiker und künftigen H gieniker zu stellenden Anforderungen voll
ständig genügen, aber gera e diese Letzteren sind ganz bestimmt nicht
so gleichmässig über das ganze Land verbreitet, wie die Apotheken
und diese wieder sind heut nicht mehr, was sie einst waren. Muss doch
selbst Poleck zugestehen, dass die Durchschnittsbildung des deutschen
Apothekers gegenwärtig nicht an die Forderungen heranreiche, welche
man an den Gerichtschemiker zu stellen berechtigt ist. —
Der Verfall der Wissenschaft, welcher dem deutschen Apotheker

verein so grosse Sorge gemacht, ist also überhaupt gar nicht vorhanden
und manmuss gestehen, dass die unerbetenenguten Rathschläge, welche
der deutsche A othekerverein in seinem „fast bescheidenen“ Gesuch
den deutschen egierungen ertheilt, von dem bayerischen Ministerium
in einer vergleichsweise äusserst milden Form zurück ewiesen worden
sind, wenn man bedenkt, dass Einrichtungen nach em Herzen des
Vereins zu München und Erlangen bereits vorhanden sind, und man
also, anstatt gleiche Einrichtungen für Würzbur zu verlangen, doch
nöthig hatte zur Rettung der wissenschaftlichen P armacie die studiren
den Pharmaceuten dorthin zu dirigiren. Dabei setzt selbst das Gesuch
aber die Anstellung „ ractischer Pharmaceuten“ als Universitätspro
fessoren sogar erst in ie 2. Reihe der Mittel zur Rettung der Wissen
schaft und erklärt in erster Reihe als Rettungsanker der Wissenschaft
denjeni en staatlichen Schutz für das Apothekengeschäft, welcher dem
Apotheker mit dem „angemessenen“ Einkommen zugleich die nöthige
Musse zu wissenschaftlichen Arbeiten gewähren kann. Der Ministerial
bescheid weist dem ge enüber nur darauf hin, dass bei der Besetzung
von Universitätslehrstelfen da Hauptgewicht auf den ßlldnngsgang, die
Lehrgaben und die wissenschaftlichen Leistungen gelegt werden
müsse und der Senatsbericht macht darauf aufmerksam, dass eine He
bung des Apothekerstandes nur dann ermöglicht werde, wenn die Apo
theker sich in die durch den Fortschritt der Wissenschaft nen geschaffene
Lage fügen und den in Zukunft an sie gestellten Forderungen gerecht
werden. Nur eine bessere Vorbildung für die Universitätsstudien, eine

grössere allgemeine wissenschaftliche Bildung, werden auch den Apo
theker wieder zu dem machen, was er einst war, zum Mitarbeiter und

Förderer der Chemie als Wissenschaft.
—

Aber auch das sinkende Ansehen des Apothekers, als eines Ver
treters der Wissenschaft, ist nicht durch den Staat, sondern durch die

Apotheker selbst verschuldet. Die A otheker selbst sind es Ja gewesen,
welche zuerst wissenschaftliche Bil ung fur den Apothekeugeschafts
betrieb als überflüssig erklärten. So macht ein Berliner Apotheker

schon im Jahre 1872‘) zur Abstellung des beklagenswerthen Mangels

an Lehrlingen und Gehilfen folgenden Vorschlag: „Unsere grosse Fach
angelegenheit wird wohl in nächster Relchstagssession ihre Erledigung
finden. Sollte dieselbe im conservativen Sinne ausfallen, so glaube ich
wird an uns alle die nächste Frage herantreten, was von dem Staate
zu verlangen sein dürfte, damit der Mangel an Gehilfen und Lehrlingen
aufhörte..... lch möchte die Forderung stellen, Frauenzimmer zur
Receptur zuzulassen. Ich glaube, der Staat sollte dies zulassen un
ter gewissen Forderungen. Ein aufgewecktes Frauenzimmer von nicht

zu jngendlichem Alter, etwa 24 Jahr, n _
wöhnlichen Receptur ganz gut entsprechen konnen. Ein Lehrcursus
von 1-2 Jahren würde für dieselbe hiurelchen und nach absolvirtem
Gehilfenexamen sollte man ihr Nichts in den Weg legen, in Apotheken
zu serviren.“ — Dieser Vorschlag fand die allgemeinste Zustimmung,
von keiner Seite wurde eine gewisse Vorbildung der Candidatin ver

langt, nur in der Form wurde der Vorschlag etwas verändert, indem
der Eine die Frau, der Andere die Tochter, der Dritte die Damen aus
der Familie des A othekers dafür empfahl. — Dankworth machte
durch Erfindung nn Empfehlung seiner „Abfassmamsell" den Versuch,
diese Theorie bald ins Practische zu übersetzen. Aber selbst die
Pharmac. Ztg., obwohl eine entschiedene Gegnerin von staatlich aner

kannten weiblichen Apothekergehilfen, weil dadurch auch beim Publikum
der wissenschaftliche Nimbus des Geschäftsbetriebes etwas schwinden
würde, betrachtet doch die Frauenhilfe als ein recht practisches Hilfs
mittel gegen die grosse Calamität des Gehilfenman els nnd_s richt sich
darüber folgendermaassen aus’): „Wir haben die raueuhil e 1DApo
theken stets als Palliativmittel bezeichnet und wird sie so aufgefasst,
dann und vorübergehend in Anspruch genommen, so bekämpfen wir sie
ganz gewiss nicht. Uns schien es nur nicht gerathen, ‘fur ein solches
provisorisches und nebensächliches Institut einen gesetzlichen Charakter

l) Pharmac. Ztg. 1872 No.94. ’) Pharmac. Ztg. 1872 S. 208.

sollte den Anforderungen der ge-'

l

l
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zu verlangen. Der Apotheker, welcher ein Mädchen in seiner Apotheke
zu verwenden gewillt ist, nehme eins, er nenne sie, wie er wolle und
beschäftige sie ganz nach Befähigung und Geschicklichkeit. Die Rs.
gierung kennt und prüft auf ihre Qualification nur A othekenbesitzer,
Gehilfen und Lehrlinge, wer weiterhin in der Apothe e ist, untersteht
ihrer Controle nicht. So wird der Apothekenstösser tagtäglich zu
pharmaceutischen Arbeiten verwandt, ohne dass die Regieren dessen
bei der Annahme zu berücksichtigende Qualification feststellt. einem
ähnlichen Verhiltniss zur Apotheke stehend, kann und muss man sich
itheoretisch) die in Rede stehenden Mädchen denken. Dies führt zu
dem Schlüsse, dass der Apotheker nicht erst bei der Regierung anzu.
fragen braucht, ob er zu einem solchen Engagement schreiten darf oder
nicht — wer nicht Unnöthiges frägt, erspart sich unnöthige Antwort —
sondern, wie schon gesagt, dies ganz nach seinem eigenen Ermessen
thun kann". — Schon durch die Ausbildung von Ordensschwestern zu
Apothekerinnen in einer von dem Orden eleiteten Krankenanstalt hat
man an dem wissenschaftlichen Nimbus d

e
s

Apothekengeschäfts sehr
stark gerüttelt. Diese Frauenspersonen, die ohne eine Ahnung von der
lateinischen Sprache zu haben, die ohne jede Spur physikalischer und
botanischer Kenntnisse in die Officin eintreten, lernen in einemnur
einjährigen Unterricht, der täglich mit Ausnahme der Soun- und Feier
tage 6 Stunden in Anspruch nimmt, die trockenen Pflanzen in der Of.
ficin, die chemischen Prä arate, Droguen und Chemikalien sicher er
kennen, das Recept jeder andschrift lesen, die verschiedenstenArz
neiformen vorschriftsmässig anfertigen. Schlagender kann wohl nicht
bewiesen werden, dass für den Betrieb des Apothekengeschäftsnicht
einmal fachwissenschsftliche Kenntnisse nothwendig sind und eine rein
bandwerksmässige Abrichtung zum Dispensiren von Arzneien vollstän
dig ausreichend ist.
Der Apotheker hat heut seine fachwissenschaftlichen Kenntnisse

nur noch, um mit voller Ruhe nach vorangeschickter Prüfung auch die
Verantwortlichkeit für die Reinheit der von anderweit bezogenenphar
maceutischen Prä. arate,Chemicalien und Droguen übernehmenzu können,
-—-für die Sicher eit des arzneibedürftigen Publikums haben dieselben
keine grössere Bedeutung, als wenn man dieselbe volle Verantwort
lichkeit dem Rece tarius auferlegt, mag derselbe rite geprüft oder nur
durch ein „gewecktes Frauenzimmer von 24 Jahren“ vertreten sein.
Dieselbe Verantwortlichkeit kann man aber auch schon der Bezugs
quelle auferlegen, wie dies ja für die Dis ensiranstalten der Militair
lazarethe längst geschieht. Gesteht doch se bst die Pharmacop. Boruss.
Editio VII bereits zu, dass in der Verantwortlichkeit des Apo
thekers der genügende Schutz für das Publikum liege, wenn sie in der
Vorrede sagt: „Satis enim cautnm esse videtur, quod praescriptam
verum sinceritatem sno cum periculo debent“ —
In diesen Verhältnissen liegt die tief greifende Veränderung des

Apothekengeschäfts, in welche die Vertheidiger des Monopols sich
immer noch nicht finden können. Das Apothekengeschäft ist thatsäch
lich ein rein kaufmännisches geworden und auf der Gultivirung dieser
Seite der „Praetilohen Pharmacie“ ruht heut der Fortschritt deraetbom
hängt das „angemessene“ Einkommen der Apotheker ab. S0 sagt auch
Apotheker Paulcke‘), welcher jenes merkwürdige Streben nach po
lizeilicher Bevormundung tadelt, das von jeher dem deutschen Apo
thekerstande aus Mangel an Selbstvertrauen angeheftet: „Meiner Ansicht
nach hat der

Apotheker,
ganz wie der Fabricant und Buchhändler, sich

seinem Geschät gegenüber nur als Kaufmann zu betrachten, er hat
den Wünschen des Publikums in jeder Weise Rechnung zu tragen,
hat für exacte, gewissenhafte und schnelle Ausführung der ärztlichen
Verordnung zu sorgen und ausserdem dem Kunden zu liefern, was er
verlangt, und zwar in guter echter Qualität.“
Das kaufmännische Geschäft hat aber als solches auf besonderen

Staatsschutz gar kein Anrecht, die Wissenschaft und somit auch die
wissenschaftliche Pharmacie bedarf aber um fortzuschreiten des
Staatsschutzes gar nicht, ja es könnte ihr derselbe sogar schädlich
werden. Hätte man z. B. die Leistungen des pharmaceutischen Lebe
ratoriums sich dadurch sichern wollen, dass man die fabrikmissige
Darstellung pharmaceutischer Präparate verboten, dann würde dieClie
mie gerade auf diesem Gebiete hinter ihren jetzigen hochwichtigsa
Leistungen weit zurückgeblieben sein. Man darf nur an die grosse
Zahl der Alcaloide des Opiums erinnern, deren Entdeckung nur durch
die massenhafte Darstellung des Morphiums und die dabei gewonnenen
grossen Quantitäten von Mutterlauge möglich war —
Die Wissenschaft ist also von dem Gedeihen des Apothekenge

schäfts vollständig unabhängig und die Hebung des Letzteren nicht
durch Schutz vor Concurrenz, sondern durch Gewährung freier kauf»
männischer Bewegung zu erreichen. Zu dieser freien Bewegung rechnen
wir aber namentlich auch die Freiheit des A othekers sich unter seiner
strengen Verantwortlichkeit der Hilfskräfte ür seinen Geschäftsbetrieb
nicht in der versteckten Weise der Pharm. Zeitung, sondern mit Ge
nehmigung der Ausschussbehörde nach ei enem Ermessen zu wählen.
sei es aus den Damen seiner Familie o er eine Persönlichkeit aus
fremden Kreisen, die er sich dazu herangebildet hat. Ohne dass dem
Publicum ein Schaden erwüchse, würde der grössten Hälfte der Apo
thekenbesitzer durch diese Freiheit der wesentlichste Dienst geleistet
werden, denn der

geprüfte
Gehülfe als Rece tarius ist heut ein Luxus

artikel, welchen die leinen Geschäfte sich aum gönnen können.
Statt dessen bieten aber die neuen Gesetzentwürfe den Apothekern

neuen Schutz in einer Ausdehnung an, welchen sie vor Jahren selbst
kaum zu hoffen wagten. Es müssen also noch andere von der Agita
tion beigebrachte Gründe sein, welche zu jenen Gesetzentwürfen ge
führt haben und nur weil durch Letztere das arzneibedürftige Publicum
und die Aerzte schwer geschädigt sein würden, knüpfen wir hier noch
eine Erörterung der Gründe an, welche von der Agitation des deutschen

I) Jahresbericht über die pharmac. Gentralstelle für Hy 'eneu. Kranken
pflege. Leipzig 1877beiNeumann. (Selbstverständlic haben wir keine
Veranlassung, im übrigen für Herrn P aulck e irgendwie einzutreten.)



Apothekenvereines sonstnoch für die Vertheidigung des Apotheken-Mono
poles geltend gemacht sind. —

Der eben widerlegten Ansicht, dass nur durch das Apotheken
Monopol die Wissenschaft gerettet werden könne, reiht sich unter den
übrigen Gründen, mit welchen man für dasselbe eintritt, zunächst die
Behauptung an, dass nur durch die Limitirnng der Apotheken für Güte
und leichte Erreichbarkeit der Arzneien mit Sicherheit gesorgt werden
könne. In ersterer Beziehung darf darauf hingewiesen werden, dass
der Apotheker jetzt ja überhaupt nicht mehr wie sonst die pharma
ceutischen Präparate selbst anfertigt, dass früher wohl eine Apotheke
durch die Güte ihrer pharmaceutischenPräparate sich vor anderen das
Vertrauen der Aerzte und des Publikums gewinnen konnte,‘während
man jetzt in 'eder Apotheke die Präparate einer und derselben gut re
nommirten Fa rik kauft,‘ und demnach das besondere Vertrauen, dessen
eine Apotheke sich erfreut, heut nur noch auf den Ruf einer gewissen
haften und discreten Geschäftsführung sich stützen kann. Diesen Stand
punkt vertheidigt schon der XIII. Bericht der Petitionscommission,
während die Hartmann'sche Gegenschrift mit ihrem denuncia
torischen Titel „Reform oder Umsturz“, die von Phoebus wie es
scheint zuerst aufgestellte vierfache Wesenheit des Apothekers als Ge
lehrter , Beamter, Kaufmann und Fabrikant vertheidigt und die Erhal
tung des Apothekenschutzes als die einzige Garantie dafür bezeichnet,
dass das arzneibedürftige Publikum gute Arzneien erhalte, dass letztere
leicht erreichbar und nebenbei auch billig sei. Der Hartmann'schen
Denkschrift war Seitens der Versammlung des deutschen Apotheker
vereines vom 5. September 1872 die ganz bestimmte Aufgabe gestellt,
den erwähnten Bericht der Petitionscommission (Jacobi'sches Referat)
ausführlich zu widerlegen. In dieser Ausführlichkeit kommt die Denk
schrift aber zu dem Geständniss, dass der Apotheker zwar Gelehrter,
Beamter, Kaufmann und Fabrikant sei, dass er aber doch in keine
dieser Catcgorien ganz passe, und erklärt schliesslich‘), dass der Apo
theker, wenn er seinen Beruf in wirklich möglichst nutzbringender
Weise für das Gemeinwohl ausüben soll, in erster Reihe ein gewissen
hafter, Vertrauen verdienender Mann sein muss. Mit diesem Geständ
niss tritt die Denkschrift aber vollständig auf den Standpunkt des Be
richtes der Petitionscommission, welchen sie zu widerlegen beauftragt
war. Der Petitionscommissionsbericht unterscheidet sich von der Denk
schrift nur durch die bessere Meinung, welche er von dem Stande der
Apotheker hat. Während der Bericht nämlich darauf hinweist, dass
nicht die Noth, sondern die Gewinnsucht zu schlechter Geschäftsführung
verleite, und dass die Erfahrung lehre, wie gerade kleine Geschäfte
oft sehr gute Arzneien liefern, drückt die Denkschrift sich in folgender
Weise aus: „damit er dies — ein gewissenhafter, Vertrauen verdie
nender Mann — sein könne, auf diesem gar nicht oder schwer con
trolirbarem Vertrauensposten, muss der Staat demselben eine „aus
kömmliche“ Existenz durch Concessionsertheilung nach Maassgabe des
Bedürfnisses und der Lebensfühigkeit gewähren“. Noch übler behan
delt freilich Phoebus‘) seine Schützlinge, wenn er bei seinem Kampfe
gegen die Niederlassungsfreiheit sagt: „Aber diese Freiheit passt nicht
für die Phnrmacie, denn sie raubt vielen Apothekern die Auskömmlich
kalt und führt den Apotheker dadurch fortwährend in Versuchung dem
Publikum minder getreu zu dienen mit mittelmüssigen oder schlechten
Arzneien statt guter. Jede Controle die man hat erdenken wollen,
erweist sich als durchaus illusorisch.“ Wie hoch aber die auskömm
liche Einnahme des Apothekers sein müsse, wenn er seine Pflichten
gewissenhaft erfüllen solle, wenn die Apotheke eine Sanitätsanstalt, ein
Institut für die Sicherung des allgemeinen Gesundheitswohles sein soll,
darüber spricht sich Phoebus‘) folgendermaassen aus: „Jeder voll
ständigen Apotheke muss soviel Einnahme gesichert sein, dass sie fort
dauernd wenigstens einen Gehilfen besolden kann, sonst ist der Apo
theker wie ein Sclave an das Haus gefesselt und geht leicht körperlich
und geistig zu Grunde. Ja er behält oft nicht einmal die zur Controle
der Verordnungen nöthige Ruhe. Eine Apotheke, die nicht wenigstens
einen Gehilfen fortdauernd besolden kann, ist für ihren Bezirk und
ihren Inhaber ein Unglück, für den Staat ein Vorwurf.“ Ist die in
der Hartmann'schcn Denkschrift (S. 17. Anmerkung) enthaltene sta
tistische Nachweisung des Jahresumschlages der 4000 Apotheken des
deutschen Reiches richtig, dann hat dasselbe über 2000 derartige un
glückliche Bezirke! —
Mit dieser von Phoebus erwähnten Controle der Verordnungen

ist die Controle der Recepte, der Schutz des Publikums vor den
Schreibfehlern der Aerzte gemeint, dessen Bedeutung von den Verthei
digern des Apotheken-Monopoles aber ganz arg übertrieben wird.
Deutschland würde vergiftet werden, wenn die Zerstreutheit oder Ge
dächtnissschwäche der Aerzte nicht durch Apothekergehilfen controlirt
würde, und um diese Controle mit Ruhe durchführen zu können, soll
der Staat dem Apotheker ein solches Einkommen sichern, dass er
mindestens einen Gehilfen halten kann. Man sollte aber meinen, dass
diese Controle, das Durchlesen des Receptes, soviel Zeit und Ruhe
nicht erfordern, als die Anfertigung der Arznei und dass die grössere
Gefahr für das Publikum darin liegt, wenn dem Receptarius hierzu die
uöthige Ruhe nicht gewährt wird. Gerade hieran fehlt es demselben
aber, wie die Klagen der Gehilfen selbst beweisen, sehr häufig, weil
man aus Sparsamkeitsrücksichten auch da nur einen Gehilfen annimmt,
wo eine sorgfältige Geschäftsführung deren zwei erfordern würde. Der
Lehrling ist nicht immer zur Stelle und muss der Gehilfe dann den
Receptirtisch verlassen, um am Verkaufstisch zu fungiren und dort
vielleicht nicht unangenehmzerstreut zu werden. Aber nicht nur solche
Störung in der Arbeit kann zu unheilvollem Irrthum in der Bereitung
der Arznei führen, die Ueberhäufung des Gehilfen mit Geschäften ist
auch die Ursache der Verwechselungen beim Anbinden der Etiketten,
bei der Aushändigung der Arzneien an den abholenden Boten und ge
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rade durch solche Verwechselungen werden ani häufigstenUnglücksfälle
herbeigeführt. Jene Sparsamkeitsrücksichten sind es ausserdem auch,
welche für die Bewältigung der Geschäfte zu nicht minder efiihrlichen
Auskunftsmitteln treiben. Man fertigt nämlich aus diesem runde ein
zelne Arzneiformen, deren Dispensation der Kleinheit der Dosis wegen,
mühsam und zeitraubender ist, im Vorrath an, oder man hält Verrei
bungen von solchen Medicamenten vorräthig, welche sich dann leichter
dispensiren aber leider auch leichter verwechseln lassen. Auch hier
durch sind schon Vergiftungen veranlasst werden. Hieraus allein dürfte
sich aber schon ergeben, dass im Vergleich zu der ärztlichen Verord
nung in dem Geschäftsbetrieb der Apotheke die mindestens vierfach
grössere Gelegenheit zu unheilvollen Verwechselungen liegt, und man
fragt mit Recht, wer controlirt die Versehen des Apothekers? Dabei
wird selbst von Phoebus ‘) zugestanden, dass die meisten Versehen
unentdeckt bleiben, weil nicht genügend controlirt wurde oder der ver
ursachte Schaden nicht so handgreiflich war und deshalb dem Verlauf
der Krankheit zugeschrieben wird. Das Letztere dürfte namentlich bei
allen jenen Versehen zutreffen, die vom Arzt durch schlechte Schrift,
vom
Apotheker

durch ungenügende Controle verschuldet sind. Aber
selbst a, wo der Arzt ganz ausser Schuld ist, muss ihm daran lie en,
dass das Versehen unbekannt bleibt. weil schon die 'I‘hatsache, ass
das Recept zu einer solchen Verwechselung überhau t Veranlassung
geben konnte, den Kranken unangenehm berührt un ihn in seinem
Vertrauen schwnukend machen kann.
Nur die Goncurrenz kann hier die nöthige Aufmerksamkeit sichern!
In dem Apothekengeschäftsbetrieb, für welchen, wie Phoebus

sagt, jede Controle, die man hat erdenken wollen, illusorisch ist, liegen
aber ausserdem noch andere Gefahren, auf welche bis jetzt noch nicht
genügend hingewiesen worden ist, und deren Beseitigung durch keine
Staatscontrole, sondern nur durch die Concurrenz zu ermöglichen ist.
[n erster Reihe steht hier die Gefahr, welche dem Kranken dadurch

erwachsen kann, dass man Arzneien wiederholt anfertigt, selbst wenn
dieselben Narcotica u. dergl. enthalten, ohne dass dies vom Arzt
speciell angeordnet worden ist. Man entschuldigt dieses Verfahren
gewöhnlich mit der Bequemlichkeit des Arztes, welchem der Rece t
vermerk schon zu viel Mühe mache, und man mag in sehr vielen Fäl en
darin Recht haben. aber nicht in allen. Schmerzstillende Mittel sind
z. B. auch in der Kinderpraxis als Palliativmittel oft unentbehrlich und
werden ihres raschen guten Erfolges wegen gern auch als Heilmittel,
ohne die Zustimmung des Arztes einzuholen, von der Umgebung des
Kranken weiter verlangt. Die Willfiihrigkeit des Apothekers hat auch
in solchen Fällen schon Schaden angerichtet.
Schlimmer noch ist aber jene Geschiiftsunsitte, jedes Recept anzu

fertigen. auch wenn es narcotische und scharf wirkende Stofl‘e enthält,
sobald es nur bezüglich dieser sich in den vorschriftsmässigen Grenzen
bewegt, ohne dass man den ordinirenden Arzt oder den Kranken kennt,
für welchen die Arznei bestimmt ist. Bekanntlich werden Recepte bei
Freunden herumgeborgt in der guten Meinung, dass dieselben auch
dem B. die Dienste leisten werden, welche sie dem A. im ähnlichen
Falle geleistet haben. Wenn nur der Fall immer wirklich der
gleiche oder ähnliche wäre, aber er kann, wenn ähnlich auch in den
Symptomen, doch der entgegengesetzte in den Ursachen, und dann die
Arznei von nachtheiligster Einwirkung sein. Damit tritt die Arznei
aber vollständig in den Kreis der Gehcimmittel, welche auch nicht ab
solut, sondern nur dann schädlich sind, wenn sie am unrichtigen Ort
angewendet werden. Damit allein treten die Apotheker, auch ohne
specielle Erfindungen auf diesem Gebiete, in die Reihe der Geheim
mittelfabrikanten und es ist vielleicht auch deshalb, dass sie den Ge
heimmittelschwindel für beseitigt erachten, wenn der Alleinverkauf der
selben den Apothekern überlassen würde. Jedenfalls würde der Verkauf
dann
gewissermaussen

legalisirt sein, aber die Schädigung an der
Gesun heit würde dieselbe bleiben, sie würde dann eben nur sub
beneficio legis angerichtet sein.
Ein dritter Uebelstand des Apothekengeschüftsbetriebes, welcher

ebenfalls durch keine Beaufsichtigung, sondern nur durch eine gesunde
Concurrenz beseitigt werden kann, ist der Mangel an Discretion, welcher
dabei gewöhnlich herrscht. Die Bestimmung, dass die Recepte fremden
Augen zu entziehen seien, ist für den Apotheker gar nicht vorhanden,
wenn er mit seiner Indiscretion nur dem Geschäft einen Vortheil zu
wenden kann. Wir kennen die Fälle, in denen von Aerzten, beschäf
tigten wie unbeschiiftigten, die Einsicht der Recepte nicht nur zum
Nachtheile für den ordinirenden Collegen, sondern auch zur Schädigung
des Rufes des betreffenden Kranken gemissbraucht worden ist! —
Solche Indiscretion der Geschäftsführung kann eine Apotheke zu einem
geradezu gemeinschädlichen Institut machen. Die jetzigen Apotheken
revisionen, so theuer als nutzlos, können aber namentlich hierin gar
keine Abhilfe schaffen. — Wie glücklich sind in dieser Beziehung die
selbst dispensirenden Homöopathen; wir gehen gewiss nicht irre, wenn
wir annehmen, dass die Homöopathen gerade diesem Vorzuge den
weitaus grössten Theil ihrer guten Praxis verdanken.
Ebenso irrig ist zweitens die Behauptung, dass nur durch Beibe

haltung des jetzigen Goncessionswesens die möglichst leichteste Er
reichbarkeit der Arznei herzustellen sei. Man legt hier nämlich ein
viel zu grosses Gewicht auf die locale Entfernung, denn, man mag sich
für Concession oder für Niederlassungsfreiheit entscheiden, die recht
zeitige Erlangung der Arzneien, in Füllen, wo Gefahr im Verzugs,
wird für den Landbewohner, von welchem ja hierbei hau tsächlich nur
die Rede sein kann, immer nur der Arzt zu vermitteln ha en. Für die
anderen Fälle ist die Nähe der Apotheke nur eine Frage der Bqqflem
liehkeit, nicht eine Frage der Sorge für das Allgemeinwohl. Fur den
Fall der Noth darf ja der Arzt überall ganz unbeanstandet Arzneien
dispensiren und man fragt mit vollem Recht, weshalb darf er dies nicht
auch sonst, und ist zu dieser Frage doppelt berechtigt, wenn mßm
bedenkt, dass bei den jetzigen Verhältnissen der Arzt, ‘m der Lage ist,

l) Phoebus. Beiträge s. S.
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dem Kranken die Arznei billiger zu liefern, als Letzterer sie von dem
Apotheker erhalten kann. Gerade hierin, in dem Preise der Arznei,
nicht in der örtlichen Entfernung, liegt die jetzige schwierige Erreich
barkeit der Arznei, eine Schwierigkeit, die niemals durch Limitirung
der Apotheken,‘ sondern nur durch die Concurrenz beseitigt werden
kann. Es ist ein tief gewnrzeites, altes "orurtheil, dass wir dem Con
ccssionswesen billige Arzneien verdanken. Mag es sein, dass ander
weit die Arzneien theurer sind, als bei uns, aber sie würden billiger
sein, wenn die Pharmaceutcn nicht, wie sie die Führung in der ‘Vis
senschaft verloren haben, auch noch den Fortschritt in der Technik
aufgegeben hätten. „Erst dann, wenn vorher nachgewiesen, so sagt die
Hartmann‘sche Denkschrift‘), dass es irgendwo er robte bessere
Zustände giebt, die nachzuahmen seien, erst. dann sol der Staat zu
dem Streben berechtigt sein, mit allen gesetzlichen Mitteln im Interesse
des arzneibedürftigen Publikums bessere Zustände herbeizuführen.“
Deutlicher kann man allerdings den Stillstand nicht predigen, und es
ist erklürlich, warum das deutsche Apothekengeschäft in der Technik
für eine be ueme und angenehme Gebrauchsweise der Arzneien soweit
hinter den Leistungen des so viel geschmihten Auslandes zurückge
blieben ist. Würde die deutsche Pharmacie, die ja immer noch alle
übrigen Länder in wissenschaftlicher und practischer Beziehung
übertreffen, sowie die besten und billigsten Arzneien liefern soll,
diese Höhe erreicht haben, wenn sie immer nur sich nach Besserem
umgesehen hätte, was der Nachahmung werth sei? Das Bessere ist
des Guten schlimmster Feind, und man kann willig das Gute
anerkennen, ohne deshalb das Recht aufzugeben, das nahe liegende
Bessere zu erstreben. Es soll auch garnicht bestritten werden,
dass die deutsche Pharmacie billige Arzneistofl‘e liefert, aber
sie liefert dieselben nicht für das arzneibedürftige Publikum, sondern
nur für die Apotheker und für Verwaltungen, welchen die Einrichtung
von Dispensiranstaiten gestattet ist. Nur der Apotheker darf den Vor
theil benutzen, welchen die fabrikmässige Darstellung pharmaceutischer
Präparate ihm bietet, der Arzt darf weder für sich, noch für seine
Pflegebefohienen Gebrauch machen von den Anerbietnngen, welche
fabrikmässig betriebene Apothekergeschiifte demselbendurch Zusendung
ihrer Preiscourante und Jahresberichte machen. Und bei diesem ihnen
gewährten Vortheil fordern die Apotheker doch auch heut noch immer
den Schutz des Staates gegen jede Concurrenz, als wenn sie auch hent
noch immer eine grosse Mühe auf ihre „mittelst wissenschaftlicher
Kenntnisse dargestellten Knnstproducte“ zu verwenden hätten.
Man sucht den Nachweis der Billigkeit unserer Medicamente ge

wöhnlich durch den Vergleich des Preises, welcher für dieselben Arz
neiformen in den verschiedenen Lindern bezahlt wird, zu liefern,
natürlich ohne auf die hier concurrirenden Nebenumstäude irgend zu
achten. Es ist daher auch überflüssig gegen diese Beweisführung eine
Widerlegung ihrer falschen Unterlage beizubringen, es wird genügen
auf die Thatsache hinzuweisen, dass der Militärverwaltung, wenn die
selbe in Folge Mangels von Pharmaceuten, welche als solche ihre Mi
litärpflicht in der Dispenliraustalt eines Militärlazarethes ableisten, die
Arzneilieferung für Letztere einem Apotheker übergiebt, 75 Proc. Rabatt
gewährt werden. Ein nicht minder vollwichtiger Zeuge dafür, dass dem
arzneibedürftigen Publikum durch den Apothekenschutz die Arznei un
nöthig vertheuert wird, dürfte der Professor der Chemie und Pharmacie
an der Universität zu Upsala sein, weicher seine Ansichten darüber in
einem an Phoebus gerichteten und von Letzterem veröfi'entiichten
Briefe’) vom 5. October 1875 foigcudermaassen ausspricht: „Es wun
dert mich auf das Höchste, dass die jetzigen deutschen Apotheken
besitzer die Hoffnung hegen können, dass Alles beim Alten in Rück
sicht auf die Apothekenprivilegien etc. bleiben sollte. Wenn das
Publikum einmal die Au en völlig öffnet und sich erinnert, dass die
Medicamente 3 bis ömal öher bezahlt werden, als sie eigentlich kosten
oder werth sind, so bin ich überzeugt (für mich wenigstens), dass die
Privilegien hinausgcworfen werden, und dass je länger damit gezögert
wird, desto grösser werden auch die Klagen der dermaligen Apotheken
besitzer.“ —

Billige und dann auch leicht erreichbare Arznei kann dem Ein
zelnen nur die Goncurrenz bringen.
Wie stellen sich dagegen die Aussichten des Publikums auf die

Erreichbarkeit der Arzneien, wenn der alte Apothekenschutz, wie die
neuen Gesetzentwürfe ihn in verschärfter Auflage bringen, wirklich zur
Geltung kommen sollte?
In dieser Beziehung verlangen die Vertheidiger des Monopols für

den Apotheker als uasi Beamten, dass der Staat demselben, wie er
anderen Beamten, en Gehalt um 25 Proc. aufgebessert hat, eine Er
höhung der Taxe um 25 Proc. gewähre. Hieran schliesst sich die For
derung eines Aufschlags von 1 Mark pro Nacht-Recept und eine Ver

l) S.
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kürzung der Arbeitszeit durch Schluss des Geschäfts, nicht nur zu
früher Abendstunde, sondern auch während der Mittagszeit und der
Zeit des Gottesdienstes.
Man kann nun zwar auch diese letzten Forderungen als berechtigt

anerkennen, aber die Krankheit richtet sich nach keiner Zeiteintheilnng
sie kommt in der Nacht so gut, wie während der Zeit des Gottesdienstes
und sie verlangt daher auch ein Schutzmittel gegen die möglichenNach.’
theile jenes angenehmerenApotheken-Geschäftsbetriebes, als welches
wieder nur die Concurrenz anzuerkennen ist.
Bei gewährter Niederlassungsfreiheit würde in den Städten die

Concurrenz den Geschäftsgang am zweckmiissigsteu regeln, und für den
Landbewohner wird doch immer nur der Arzt. selbst ohne die Dis.
ensir-Freiheit, die solchen Forderungen gegenüber wohl nur noch eine
rage der Zeit sein kann, die Nachtheiie dieser neuen Einrichtungen
ausgleichen können. —

Das sind die Nachtheile, mit welchen die neuenApotheken-Gesetz
entwürfe das arzneibsdürftige Publikum und die Aerzte bedrohen. Für
letztere ist namentlich Q3 von verhüngnissvoiler Bedeutung, weil der.
selbe das freie Niederiassungsrecht beschränkt und sogar die fernere
Subsisteuz eines bereits ansässigen Arztes von der Entscheidungder
Regierung abhängig macht. — Die Apotheker-Ordnung vom ll. October
1801 gestattet in ihrem E14 dem Arzt das Halten einer Hausapotheke,
wo keine Apotheke am Ort oder in der Nähe ist, während23 diese
Erlaubniss erst von der Genehmigung der Regierung abhängigundso
gar widerruflich macht. -—

Zum Schluss noch ein Paar Worte über die grosse Stimmenmehr
heit, mit weicher sich die General-Versammlung des deutschenApo
theker-Vereins im September v. J. zu Leipzig für den Gesetzentwurf
des Reichskanzier-Amtes erklärt hat. Trotz des tiefen Zwiespaltsder
Meinungen über Realconcession und Personalconcession wurde dort
unter dem Rufe: „Seid einig, einig“ ——jener Beschluss mit grosser
Majorität aber doch nur in der Ueberzeugung gefasst, dass so günstige

Auerbietungen
ein zweites Mal nicht wieder gemacht werden dürften,

— und in er Hoffnung, dass man von diesem festen Punkte aus die
Erfüllung aller anderweitigen Wünsche noch werde erkämpfen können.
'l‘rotz dieser scheinbaren Eini keit sind aber doch auch die Apo

theker durch jene Gesetzentwürfe urchaus nicht befriedigt. Die Real
besitzer bezeichnen den Gesetzentwurf des Reichskanzleramtes als den
zwar kurzen aber deutlichen Schwanengesang des Eigenthumsrechtes,
und die Inhaber concessionirter A otheken erklären die Personal-Con
cession für eine unerträgliche Elgenthumsbeschriinkung, welche der
Eigenthumsberaubung nicht ganz unähnlich sehe. Es mehrt sich daher
auch in den Kreisen der Apotheker bereits die Zahl derer, welche der
Ansicht sind, dass eine allgemeine gesetzliche Regelung der Apotheker

gewlclarbefrage
nur auf dem Princip der Niederlassungsfreiheit zu er

reic en sei. -

SprechsaaL
—- Gebühren in Gernüthszustands-Untersuchungen. Es liegt

uns eine Mitthcilung des Kreis-Physikus Dr. K. in W. vor, der wir ent
nehmen, dass ihm die Rückerstattungder für ein nach dem Provocations
termineabgegcbencsmotivirtesGutachtenliquidirten und gezahltenGebühren
aufgegebenwurde, deshalb weil das Ergebniss der Untersuchung schonim
Termine sich so unzweifelhaftherausgestellthatte, dass die Aerzte im Stande
waren, ihr deflnitivesGutachtensogleich zu Protocoil zu erklären. Die Er
klürungder Sachverständigenlautetenämlich: „dassProvocat des Gebrauchs
der Vernunft gänzlich beraubt sei“. Auf Grund dieses bestimmtenErgeb
nisses der Untersuchungmonirte mit Bezug auf Abs. 4 der Justiz-Minist
Verfug. vom 27. November 1841die Ober-Rechnungskammerdie Bewilligung
der Gebühren. Der Absatz 4 der cit. Verf. lautet: „dass auch die Gebühren
für das nach dem Termin abzugebendebesondereund motivirte Gutachten
dann wegfallen, wenn das Ergebniss der Untersuchung im Termin einm1
zweifeliosesgewesenist und der Arzt deshalbsogleich ein definitiveßUrthßü
zu Protocoll aussprechenkonnte“. Das Monitum ward vom Appeilstieß‘
gericht zu B. und demJustizminister approbirtund Liquidßnt auf denRechts‘
weg verwiesen.
Es frägt sich nun, ob vom Beschreitendes Rechtsweges ein Erfolgzu

erwarten sei? Wir sind der Meinung, dass der Schwerpunkt der Fragein
dem „ertheilten oder nicht ertheiltenAuftrage“ liegt. Hat das Gerichtdie
Sachverständigenbeauftragt, ein motivirtesGutachtennach demTermine
auszuarbeiten,so erscheint der Ausspruch auf die im Q3 Posit. 6 desGe
setzes vom 9. März 1872 bestimmtenGebühren unzweifelhaft. Denn E11
Absatz 2 des all. Gesetzes sagt: „Alle diesem Gesetze entgegenstehende
Bestimmungenwerden hierdurch aufgehoben“—‚ also natürlich auch die
BestimmungdesAbsatz 4 der Justiz-Minist.-Verfüg. vom 27. November184i.
worauf das Monitum der Ober-Rechnnngskammerunter Approbation des
Appellationsgerichtsund des Justiz-Ministeriums sich stützt.
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I. Zur Statistik der Zerstörungsprocesse im
chronisch entzündeten Lungengewebe.

Von

Dr. Dcttweiler u. Dr- Setzer,
Aerzte der Heilanstalt Fnlkenstein i. Taunus.

Jeder Arzt weiss, dass das Vorkommen kleiner und mässig grosser

Excavationen in der phthisischen Lunge ein ungleich häufigeres ist, als

wir durch Hammer und Rohr ermitteln können. Schon Remack,
Traube, Biermer u. A. haben dies betont und Skoda giebt dieser
Ansicht in folgenden treffenden Worten Ausdruck: „da der Erfahrung

zufolge tuberculöse Conglomerate und die tuberculöse lnfiltration ohne

Excavationen nicht lange bestehen, so kann man, ohne Gefahr des Irr

thums in allen Fällen, wo die Tuberculose einige Zeit gedauert hat Ex

cavationen diagnosticiren . . . . man findet überhaupt viel mehr Excava
tionen, als durch die auscultatorischcn Zeichen angezeigt wurden.“

Trotzdem mag das Ergebniss der in N0. 6 dieser Wochenschrift

von den Herren Sokolowski und Greiff mitgetheilten Untersuchungen
iiber das Vorkommen elastischerFasern im Auswurf der Lungenschwind
süchtigen viele Collegen, die sich nicht grade specieller mit dieser Frage
befassten, überrascht haben. Es fehlte bis jetzt unseres Wissens ein

zifl‘ermässigerMaassstabdes Vorkommens von Zerstörungen in der Lungen
phthise, wie ihn die genannten Herrn geliefert haben. Die von ihnen
gegebene Tabelle stellt freilich die relative Häufigkeit, den beliebten

Procentsatz nicht mit genügender Sicherheit fest, da die Auswahl der

70 Fälle eine willkürliche gewßen zu sein scheint. Die dankenswerthe

Arbeit wurde hauptsächlich in der Absicht unternommen, zu entscheiden

„inwieweit das Vorkommen von elastischenFasern im Auswurf, respec

tive die bestehendeZerstörung des Lungengewebes im Einklange steht

mit den Ergebnissen der physikalischen Untersuchung (Auscultation und

Percussion).“ Eine jede wohlconstatirte Thatsache mussgrade in unserer

Disciplin, unbekümmert um den etwaigen practischen Nutzen doppelt
dankbar aufgenommenwerden, und darum zögern auch wir nicht, die

Resultate eigener mikroskopischer Untersuchungen auf gleichem Gebiete,

als eine Ergänzung resp. Erweiterung der von den Görbersdorfer Colle

gen gemachten Mittheilungen hiermit in knappster Form zu geben. Da

die Arbeit vorläufig nur den Zweck verfolgte, der procentarischen Häu

figkeit der Zerstörungsprocessenachzugehen, so ist dieselbe, zusammen

mit jener wohl geeignet, das statistische Verhältniss einigermaassenfest

zustellen.
Wir haben, um von vornherein jedem Einwurfe willkürlicher Aus

lese zu begegnen von einem gegebenenZeitpunkte an den Auswurf jedes,

unserer Anstalt zugehenden Phthisikers untersucht und dabei jedem Be

denken etwaiger Beobachtungsfehler durch die strengste Controle die

Spitze abgebrochen. Eine Verwechselung mit zufälligen Beimischungen

oder die falsche Deutung eines Bildes ist nicht denkbar, da wir ausser

den ersten 10—12 Fällen nur noch ganze Fasergerüste, fdrmlicbes Al
veolargebälke als beweiskräftig gelten liessen. Der geübte Untersucher

ist meist in der Lage, schon aus der makroskopischen Anschauung des

Auswurfs mit sehr grosserWahrscheinlichkeit auf die Anwesenheit elastischer

Fasern zu schliessen und wir verzichteten daher, schon um der Reinheit

der Bilder willen auf jede complicirte Präparationsmethodc und können,

Uebung allerdings vorausgesetzt,nicht sagen, dass das gewöhnliche ein

fache Verfahren ein besonders zeitraubendes sei. -—- Es wurde also auf
diese Weise der Auswurf von 110 Phthisikern untersucht, sowie sie in

die Anstalt eintraten und sind wir dabei, trotz aller, die landläufigen
Annahmen von vornherein weit überschreitenden Erwartungen zu Re

sultaten gekommen, die uns in hohem Maasse frappirten.

Feuilleton.
Statistischer Bericht

über das

in der Medicinischen Klinik und Poliklinik zu Yedo ‘vom
1. April 1875 — bis zum 31. Juli 1876 zur Beobachtung ge
kommene Krankenmaterial, - zugleich ein Beitrag zur
Kenntniss der Japanischen Krankheitsconstitution

VOD

Dr. A. Wernich,
Docent für specielle Pathologie an der Berliner Universität.

(Fortsetzung aus N0. 10.)

Von den Verdauungsstörungen, insgesammt mit 444 Fällen
notirt, fällt der grösste Theil unter die Rubriken: Magenkatarrh,
chronischer Darmkatarrh, acuter Darmkatarrh und Magen
dilatation. An einigen Formen der letzteren, besonderssoweit man sie
als allgemeine Gastrektasie bezeichnen kann, haben zwei meiner Assisten
ten auf meine Veranlassung d Inductionsstrom als Heilmittel versucht
und die dadurch erhaltenen, recht befriedigenden Resultate selbst ver
öfl'mtlicht. Es war nicht die beträchtliche Anzahl dieser Gastrekta
sien, sondern eher der Umstand etwas auffallend, dass bei der enormen

Quantität von Reis und Früchten, welche die Japaner (auch der höheren

Stände) in einer Mahlzeit zu sich nehmen, nicht noch stärkere Grade von
Erschlaffung und Erweiterung des vielgeprüften Organs sich vorfinden.
Eine annähernd genügende Erklärung glaube ich nur in dem Umstande
suchen zu sollen, dass, wie man sich leicht durch häufige Percussion
nach den Mahlzeiten überzeugen kann, der. einfach mit Wasser gekochte

DeutscheMedlcinischeWochenschrift.1878.

Reis mit erstaunlicher Schnelligkeit den Magen wieder verlässt. lm Be

ginn jeder ernsterenErkrankung bildet denn auch das Gefühl von „Stehen
bleiben der Speisen im Magen“ die stereotype erste Klage. -— Ueber den

gewöhnlichen Magenkatarrh, besonders in der Obstzeit, nach unvor
sichtigen Bädern und nach dem Genuss von zuviel Sak-ki (Reisbrannt
wein) entstehend, wüsste ich nichts Besonderes zu bemerken, als dass

Erbrechen viel seltener, und die Behandlungsdauer eine viel längere ist,

als bei uns. Manche anämische und hysterische Jünglinge kehrten im

Sommer 4-6 Male mit demselben schleppenden Gastrokatarrh in die
poliklinische Behandlung zurück. Auch die acuten lntestinalkatarrhe
sind hartnäckiger als bei uns. Opiate werden meistens schlecht ver

tragen, besonders erwies sich die 'l‘r. Opii spl. als ein die Krankheit

eher verschleppendes, jedenfalls ungcnügendes Präparat. -— Kinder
diarrhöen sind -— offenbar wegen der fast ausschliesslichen und bis
in das 4. Lebensjahr fortgesetzten Ernährung mit Muttermilch -— in viel

geringerer‘ Anzahl und in viel weniger gefährlichenFormen zu beobach
ten, als bei uns. Besonders bezieht sich diese Bemerkung auch auf die

doch so sehr heissen Sommermonate. Dass ein Kind bis zu 2 Jahren

an Durchfall gestorben oder auch nur in drohender Weise und längere
Zeit krank gewesen wäre, fehlt in meinen klinischen und privaten Er

fahrungen vollständig, während ich (wohl als Leidensgefahrte manches

Collegen) nach Aufnahme meiner Berliner Praxis im Sommer 1871, im

Verlauf von 3 Wochen bereits 6 Kinder-Todtcnscheine mit der Bemer

kung „Durchfall“, „Brechdurchfall“ ausgefüllt hattel
Ascites, durch chronische Peritonitis verursacht, deren Anfänge oft

weit (bis in das spätere Kindesalter) zurückreichen, tritt in einer ver

hältnissmämigenHäufigkeit auf. Viel häufiger indess würden noch die

Fälle von anscheinendschwer zu erklärendem Ascites sein, wenn man nicht

aufs Sorgfaltigste alle alten und frischen Falle von Kant-“ ausggpujgfl,

Ich habe an geeigneterStelle die erstaunlicheSchnelligkeit, mit der sich

11
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Zum besserenVerständniss der beistehendenkleinen Tabelle schicken

wir voraus, dass die Fälle in 3 Gruppen eingetheilt sind:

l. ln solche, bei denen die genauesteUntersuchung nur die Zeichen

der lnfiltration wahrnehmen liess.

ll. ln solche, bei denen ein stärkeres klingendes Rasseln mit we
nigstens mittelgrossenBlasen, ein hartnäckiges lautes Knacken oder bron

chiales Knarren bis zur 2. Rippe schon an sich den Verdacht auf Ex

cavationen rechtfertigten.

lll. ln solche, bei denen die Höhlensymptome den Forderungen des
Handbuchs durchaus entsprachen, wo also die Zerstörung auch dem Ohre

unzweifelhaft manifest war.

zahl der
Elastische Keine elastischeProcentsatzder mi

Gruppe U ‘ersuchten
Fasern im Fasern im kroskopisch erwie

n Auswurf Auswurf senenZerstörungen.

bei

Bemerken wir in weiterer Erläuterung dieses auffallenden Ergeb
nisses, welches das von den oben genanntenCollegen noch um 15 Proc.

übersteigt, dass unter den 11 Fällen ohne Fasern 3 uns aus früherer

Zeit her als unzeifelhaft cavernöse bekannt sich befinden, so steigt das

selbe noch mehr zu Gunsten der Zerstörungsvorgänge(nahezu 93 Proc.).
'

Auf Grund dieser Thatsachen und der Erhebungen über die Dauer der

Erkrankungen, soweit sie sich mit einiger Sicherheit fesstellenliess, kommen
wir zu der wohlgerechtfertigten Annahme, dass jeder Phthisiker, dessen
Krankheit länger als 8—l0 Wochen besteht, fast mit Gewissheit De
structionen oder deren Residuen in seiner Lunge trägt. Mit anderen

Worten jede chronische Phthise implicirt fast mit Sicherheit vorhandene

oder geheiltc Cavernen. Damit wird die Prognose in erheblicher Weise
berührt, nicht weniger die zur Ausheilung der fraglichen Prozesse noth

wendige Zeit. Es liegt darin eine gewichtige Stütze für die, namentlich
von Anstaltsärztenso ernsthaft verfochteneVerlängerung der_landesüblichen
Kurdauer von ß—8 Wochen. Wirkliche Heilungen in einer solchen Zeit
gehören, schon nach den einfachstenphysiologischen und pathologischen
Kenntnissenzu den durchausunwahrscheinlichen, jedenfalls höchst seltenen
Vorkommnissen.

II. Beitrag zu den Fremdkörpern in den Luftwegen.
Von

Dr. Vollend, Davos-Dörfli.

(Schluss aus N0. 10.)

Epicrise. Zunächst erscheint in dem beschriebenem Falle die fer
muthung gestattet, dass das flineingelangen des Fremdkörpers durch die
Glottis hindurch wmentlich ermöglicht war durch die Folgen des Schusses
in den Mund. Es mag anzunehmengestattet sein, dass die eigenthüm
liche starke Zusammenrollung der Epiglottis von den Seiten her nicht
die einzige dauerndeVeränderung war, welche der Schussverletzungihre
Entstehung verdankte, sondern dass auch ausserdemeine gewisseSchwer
beweglichkeit des ganzen Glottis schliessendenApparates resultirt habe.
So mag es denn gekommen sein, dass unter besonderenUmständenkein
prompter Verschluss der Glottis zu Stande kam und so das Eindringen
des Fremdkörpers in dieselbe möglich wurde. Ferner erscheintbemer
kenswerth die Täuschung dts Patiten über die Art und Gestaltdes in
die Luftwege gelangten Fremdkörpers. Seiner Angabe nach wäre es ein
langer spitzer Knochen von einem Truthahnbein gewesen. Statt dessen
fand sich ein kleiner Wirbel, welcher wie Herr Prof. Leuckhardt
in Leipzig zu bestimmen die Güte hatte, nicht einmalvon einemTrut
hahn stammte, sondern sich als Halswirbel von einemHähnchenerwies.
Dieser lrrthum desPat. liess uns dann muthmaassen,das der Knochen

sich bei einer etwaigen spontanen oder operativenEröffnung in der Ab
scesshöhlefinden werde. Denn nach der Eingangs erwähntenZusammen
stellung von Sander, auf welche mich aufmerksam zu machen Her
Dr. Reimer so freundlich war, zeigen solche schlanke spitze Körper,
wie auch besonders Kornähren, Grasähren, Stücke von Stroh- und Gras
halmen am meistenNeigung, wenn sie in die Lungen gelangt sind, durch
dieselben und die Brustwand hindurch zu eitern. Als nun die Dämpfung
über der vorderen oberen 'l'horaxpartie immer mehr verschwand und
sich bis zur Geschwulst herab in Nichts mehr von dem hellen vollen
Percussionsschallder anderen Seite unterschied, als ruan dann über diesen
Partien zwar schwaches aber doch unzweifelhaftes Athemgeräusch hörte,
u elches sich dann freilich nur als ein von demverschärften Vesieulärathmen
der anderenSeite fortgeleitetes erwies, — da wurden wir auf die Ver
muthung gebracht es habe sich ein abgekapselter Abscess gebildet, in
welchem sich möglicher Weise der Fremdkörper fände, während das
pleuritische Exsudat in Resorption und die Lunge in Ausdehnung he
grill‘en sei. Denn die kleine Luftblase, welche bei der Punction in den
. Thorax gekommen war, konnte ebenso resorbirt worden sein, wie es
mit der Luft des spontan entstandenenPneumotborax in wenig Tagen der
Fall gewmen war. Die nervösen Symptome erklärten wir durch den
Reiz, welchen der Fremdkörper möglicher Weise auf den lntercostal
nerven ausübte als auf refiectorischem Wege entstanden. Einen guten
Theil der Schuld an denselben mochte auch die Morphiophagie tragenm“

bei dieser Krankheit ein Erguss von mehreren Tausend Gramm im Pe
ritoneum ansammelnkann, hervorgehoben und betont, wie zuweilen alle 1
anderen diagnostischen Anhaltspunkte noch kaum bemerkbar sind. ——

Die Ziffer neun bezieht sich nur auf solche Kranke, die in der Ana

mnese lntermittens, langdauernde chronische Diarrhöen, Leibschmerzen,

Alkoholmissbrauch aull’ührten. Die Punction wird auch von den Japa
nischen Aerzten ausgeführt und ist, da die stärkeren Ansammlungen bei
Kak-ke ebenfalls punctirt werden müssen, viel häufiger in Gebrauch, als
bei uns.
ln 8 anderen Fällen hing der Ascites klar mit chronischen Le

berleiden zusammen, die im Leben sämmtlich als Cirrhose zu diagnosti
ciren waren; zweimal wurde auch durch die Obduction eine solche con
statirt. Die Schrumpfung der Leberkapsel und des intercellularen und
interstitiellen Bindegewebes überragt an Häufigkeit sämmtliche Erkran
kungen dieses Organes zusammen, den einfachen katarrhalischen Icterus,

die bei uns so häufige Anschoppung und die acute und subacute Peri

hepatitis mit eingerechnet; alle zusammenkamen viermal, deutliche Ver
klcinerung der Leber mit Stauungserscheinungen, wie schon erwähnt,

achtmal zur Beobachtung. ——Cholelithiasis ist unbekannt. -— Der
Lebera bscess, der schon an der chinesischen Ostküste und besonders
in den Hafenstädtenvon Cochinchina und Siam eine so bedeutendeRolle

spielt, kommt in Japan garnicht oder doch in so enormer Seltenheit
vor, dass die einheimischen Aerzte ihn nur von Hörensagen kennen.
— Worauf die etwas sonderbaren Zahlenverhältnisse der Leberkrank
heiten beruhen, ob die vorliegden Zifi'ern zu klein sind, ob die
Leistung der Leber in anderer Weise in Anspruch genommen wird, ob
besondere Erkrankungen auf sie einwirken und den Schrumpfnngsprocess
einleiten, -— darüber sind bis jetzt kaum Vermuthungen erlaubt. Sicher
ist nur, dass Beriberi ernsteren Grades das Leberparenchym in ziemlich
erheblicher Weise betheiligt.

Catarrhus pharyngis habe ich deshalb als eigene Krankheitsform
aull‘ühren und mit 63 Fällen notiren müssen, weil er eine in seinen
unmittelbaren Folgen sehr lästige und ätiologisch klare (durch dasan
strengendeTabakranchen veranlasste)Afl'ection ist. Die betreffender,men‘!
noch sehr jugendlichen Individuen fühlten sich von beständigeuilleizund

Kitzel im Kehlkopf gequält. oft um die Nachtruhe gebracht, appetitlos
und meistens auch in hohem Grade psychisch deprimirt. Dassliu den

letzteren Umstand ein gewisser Grad chronischer Nicotinvergiftungmit
in Rechnung zu ziehen war, wurde vou den Kranlren und auchvon

meinenAssistenten zwar geleugnet,——da ja die Gewmhnheit das Tabak
rauchensso ganz allgemein wäre und da ja auch alle Frauen „immun,—

blieb mir aber doch sehr wahrscheinlich, besonders auch nach demBe
weise ex juvantibus. Absolute Enthaltung vom Tabak neben localer
Application von einfacher Alaunlösung halfen fast ausnahmslos schonin
sehr kurzer Zeit, nachdem die Japanischen Aerzte oft wochenlang allerlei
Kunststücke und die schärfsten Adstringentien (bei Tabakgebrauch)Wr
gebens versucht hatten.

‘

Anginen verliefen leicht und kurz, ohne Neigung zum Abseediren.
—- Von den als Stomatitis aufgeführten 6 Fällen waren 4 verursacht
durch die noch immer nicht ausgerottete uuvemünftige Anwendung der
Quecksilberdämpf e gegen Syphilis und heilten ziemlich langsam.

Taenia war ausschliesslich 'l‘aenia mediocanellata. (Von Finnen
in den, hier auch aber ungern und mit nicht besonderemErfolge ge
züchteten,Schweinen Wusste mir Niemand etwas zu sagen); Kamala er
wits sich als das zuverlässigste Bandwurmmittel. ——Von anderenHel
minthen ist Ascar‘is lumbricoides sehr häufig und wird auffallend
oft von schwächlichen Patienten per os herausgebracht. Während Er
brechensonst kein besondershäufiger Act ist, kam diesesWürmererbrechen
nicht allein monatlich ein paar Male vor, sondern auch stets zu meiner



123

und so stellten wir die Prognose nach 2 Tagen vor dem Exit. let. nicht

ganz ungünstig, indem wir von der Incision des Abscesseseine Auffindung
des Fremdkörpers erhofften.
Glücklicher Weise wurde uns durch das Lungenödem diese Opera

tion erspart und es ist nicht uninteressant an der Hand des Sections—

befundes zu untersuchen. in welch’ üble Lage man nach der lncision

des Abscessesgekommenwäre. Abgesehendavon. dass kein Fremdkörper

in demselben War, so wäre ausserdem die Entleerung des Empyem’s

nach aussen durch die Abscesshöhle eine sehr ungenügende gewesen.

Letztere communicirte nur mit einer verhältnissmässigsehr kleinen Per

forationsöll‘nung unter den Rippen hin nach rückwärts mit dem Pletira

raum. Wäre man dadurch gezwungen gewesen, die Eröffnung des

Tboraxraums an einer anderen Stelle zu machen und hätte man dann

nicht weit genug nach rückwärts gewählt, so wäre man abermals auf

die an die Pleura costalis angewachseneLunge getroffen. Denn diese

feste llächenförmige Verwachsung reichte bis zur vorderen Axillarlinie.

Eines solchen unvorhergesehenenEreignisses finde ich auch in der vor

trefflichen Darstellungder Erkrankungen der Pleura in v. Zi emssen’s
Handbuch Band 4 von Fraentzel nicht Erwähnung gethan. Ueber die
Frage, ob die beiden pleuritischen Abscesse und die schwartigen Ver

wachsungen als Residuen einer acuten exsudativen Pleuritis aufzufassen

sind, oder ob sie sich chronisch entwickelt haben, ergab die Anamnese

keine bestimmten Anhaltspunkte. Der Pat. leugnete stets, längere Zeit

bettlägerig gewesen zu sein, auch bei Entdeckung von Decubitusnarben

in der Sacralgegend durch die Krankenpflegerin gab Pat. nur höchst

unbestimmt zu, früher einmal wenige Tage krank gewesen zu sein.

Leichter ist die Erklärung der ausserordentlich acuten Entstehung
des pleuritischen Exsudats und des Pneumothorax. Der Abscess unter

der vorderen Thoraxwand war mit einer kleinen Oeffnung nach rück

wärts in den Pleuraraum perforirt und es entstand unter den heftigsten
Schmerzen das Exsudat. Dann bildete sich an irgend einer Stelle auch

ein Riss in das Lungengewebe und so kam der Pneumothorax zu Stande.

Die letztere Perforationsölfnung konnte bei der Section nicht gefunden
werden. Nur kurze Zeit hätte genügt, auch den anderenAbscess durch

das Zwerchfell in den ‘Peritonealraum durchbrechen zu lassen, so dass

Pat. dann an acut. eitriger Peritonitis zu Grunde gegangenwäre.

Sander sagt in der erwähnten Monographie: „Bei den Lungen

abscessenin Folge von Fremdkörpern ist bemerkenswerth, dass dieselben

oft in einer Partie vorkommen, welche in einiger Entfernung hinter dem

Bronchns liegt, in welchem der Fremdkörper sich findet.“ Auch für

unseren Fall gilt dieses; denn der kleine erbsengrosse Abscess im Ge
webe des Untuhppus. ‚leg entfernt- von dem Sitle des fest eingekeilten
Fremdkörpers die beiden anderen verhängnissvollerenbefanden sich so

gar an der Peripherie der Lungen und hatten mit dem Lungengewebe
selbst nichts zu thun.

III. Zur Empfehlung des benzoesauren
Natrons.
Von

Max Schüller.

Wenn die Empfehlung eines neuen Mittels immer eben so sehr mit
Reserve geschehen, wie mit Reserve aufgenommenwerden soll, so könnte

man es tadeln, dass ich schon jetzt das benzoesaureNatron der Beach

tung der practicirenden Collegen empfehle, da ich selber erst eine ver

hältnissmässig kleine Summe von Erfahrungen über seine Wirksamkeit

gesammelthabe. Aber wie es unzweifelhaft Mittel giebt, derenWirksamkeit

von vorneherein sichergestellt ist, weil schon die physiologische, aus
ExperimentaluntersuchnngenabgeleiteteDeduction erkennen lässt, dass sie

bestimmten scharf präcisirten Indicationen genügen, so kann auch der

Wunsch nach einer möglichst vielseitigen Prüfung zur Veröffentlichung

einesMittels bestimmen, so wie eben die ersten physiologisch erwarteten

Resultate mit demselben gewonnen sind. Ganz älmlich verhält es sich

mit dem henzoesaurenNatron.

Dasselbe ist zwar schon früher im Gebrauch gewesen und z. B. wie

ich aus dem „llandbuehe der Arzneiverordnungslehre“ von Walden
burg und Simon (8. Aufl. S. 474) ersehe, von Briau gegen Gicht
empfohlenworden, aber auf die Wirkungen, auf welche wir seine neueste

Anwendung stützen, sind wir wesentlich erst neuerdingsdurch die Unter

suchungen von Buchholtz und weiterhin durch eine in Klebs’s pa
thologischem Institute von Brown ausgeführte Untersuchungsreihe hin
geleitet worden. Buch holtz') hatte den Nachweis geliefert, dass unter
einer grösserenReihe von Mitteln, welche er der experimentellenPrüfung

unterzog, das benzoesaureNatron in verhällnissmässigsehr kleiner Quan
tität die Bakterienentwicklung in fäulnissfahigen Flüssigkeiten verhindere.

Ich machte damals gleich, als ich die Arbeit von Buchholtz gelesen,
Versuche, die hohe antiseptische oder besser gesagt „antibakterielle“
Wirkung des benzoesaurenNatrons practisch zu verwerthen, indem ich

dasselbe in verschiedenerConcentration als Verbandmittel benutzte. Je

doch liess ich es weiterhin wieder fallen. da ich in seiner Einwirkung

als Verbandmittel keinen Vortheil gegenüber derjenigen der Carbolsäure

oder Salicylsäure fand. Die Arbeit Brown’s im Klebs‘schen Archive‘)
musste jedoch nothwendigerweise von Neuem unsereAufmerksamkeit auf

das Mittel lenken. Brown constatirte durch Versuche an Kaninchen,
dass contagiöse diphtheritische Flüssigkeiten die Fähigkeit ver
lieren, infectiös zu wirken. wenn sie einige Zeit mit Lö
sungen von salzsaurem Chinin, salicylsaurem und benzoesaurem Na
tron in Mischung waren, dass von diesen Mitteln das benzoesaure
Natron am kräftigsten wirke und dass besonders auch die vor

') L. Buchholtz „Antiseptica.und Bakterien“. Arch. für experimentelle
Pathol. und Pharmakol. IV. Bd. p. l vom 6. Aug. 1875.
’) Arcb. f. experim. Pathol. u. Pharmnkol. Bd. 8. Hfi. l u. 2 S. 140.M

Kenntniss, da es als ein schlimmes Vorzeichen gilt; jedoch mit Unrecht,

eine ganze Anzahl derartiger Patienten wurde wieder hergestellt.
Scabies gilt kaum als Krankheit; viele der niederen Volksklasse

angehörende Japaner haben sie Jahre oder ihr halbes Leben lang, da

sich die gerühmteReinlichkeit des Volkes weder auf Seifengebrauchnoch
auf besonders häufigen Wechsel den Kleider bezieht, Leibwäsche in
unserem Sinne, also besonders das llemde, ganz unbekannt ist. -—- Die

Reinhaltung wird eben nur mit Bezug auf die Haut und durch Bespülen
und Uebergiessenmit warmem, oft heissemWasser vollzogen. Die Milbe
bietet nichts Abweichendes. Die 19 klinischen Fälle betrafen zum grossen
Theil Studenten. Nach alter Tradition sollen nach Vertreibung der Krätze
Herzkrankheiten entstehen; ich kann diese sonderbare Angabe nur dadurch
erklären, dass sehr heftige Hautreiznng bei schwächlichen Individuen

allerdings einen vorübergehendenSchwächezustandmit Palpitationen her
vorrief, weshalb wir bei solchen die Einreibungen lieber auf eine längere
Reihe von Tagen vertheilten. Styrax und Perubalsam anna reichten in
durchschnittlich ß'/‚l Tagen stets zur völligen Beseitigung aus.
Der Fall von lchthyosis betraf eine Frau aus einer weit ent

legenen Provinz. —- Ueber Lepra anaesthetica sind anderen Ortes
Mittheilungen gemacht worden. . .
Als gewiss interessantesFactum füge ich hier noch notizweise an,

dass weder Dr. Schultz e noch ich während unseres jetzt 20monatlichen
Hierseins einen Blasenstein zu Gesicht bekommen haben.
E. Vorkommen der einzelnen Krankheiten nach Alter und

Geschlecht.
Ich gebe im Folgenden nur die Notizen, welche von diesen Zu

f‘a'lligkeitenmöglichst gereinigt sind und die für mich subjectiv durch
den ganzen Eindruck, welchen die Individuen der einzelnen Altersklassen
auch im gesunden Zustande und im gewöhnlichen Leben machten, ge
stützt werden.

Die Säuglinge befinden sich bis auf eine gewisse Welkheit und
den schrecklichen Grind, der sich bei llunderten über Kopf und Gesicht
verbreitet, ziemlich gut. Hydrocephalus ist nun einmal das Erbtheil in
sehr vielen Familien; an seinen Exacerbationen und Folgen starbensicher
mehr dieser Kinder als an Verdauungsstörungen. Auch die Bronchitiden
und die katarrhalischen Pneumonien treten, weil das Kind fortwährend
durch den Körper und die Kleider der Mutter, in denen es mitlebt, vor

Erkältungen geschützt wird, sehr zurück. Das Säuglingsalter muss bis
ins 4. Jahr gerechnet werden.
Das frühe selbstständigeKindesalter (vom 4.—8.Jahre) wird

besonders von Respirationskrankheiten und den durch Scrophulose her

vorgerufenen Störungen heimgesucht. Doch haben die gmundcn, wie die
eben frisch erkrankten Kinder keinen eigentlich welken I'Iabitus und er
innern oft in ihrer runden Fülle an europäische, gutgeuährte Exemplare.
Das Alter der Schulzeit (8.—13. Lebensjahr) hat uns nur

wenige Patienten zugeführt und erscheint auch dem Laien als das ge
sündeste und lebenskräftigste. Man wird in dieser Meinung noch mehr

bestärkt. wenn man die Schulräume besichtigt hat, in welchen diese

Jugend 3—-4 Stunden des Tages in hockender Stellung, mit dem lauten

plärrenden Nachbeten der Schriftfiguren beschäftigt, zubringt. Oft birgt
eine solche Schulhöhle von 900-1100 Gubikfuss über 20 Kinder, die
aber bei der vorzüglichen Ventilation durch die Ritzen und Löcher der

Papierthüren doch ganz munter bleiben. — Sehr fällt allerdings vielleicht
zu Gunsten dieses Alters das vollkommene Fehlen der Scarlatina und
der gutartige Verlauf anderer kindlicher Infectionskrankheiten ins Ge
wicht.
Vom 13.—16. Jahre beginnen bereits die Vorboten der bösen

Einflüsse, welche die darauf folgenden Altersklassen in der entsetzlich
sten Weise decimiren. Vereinzelt zeigen sich schon hier die Namen
Catarrhus pulmonum, chronische lnfiltration‚ Tuberculose; zahlreiche
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herige hypodermatische Application des benzoesauren Na
trons bis zu einem gewissen Grade im Stande sei, den Aus
bruch der lmpfdiplrtheritis zu verhindern. Da dieser Erfolg ——
wie es auch Bro wn thut — augenscheinlich auf die von Buchholtz
nachgewiesenenantibakteriellen Eigenschaften der genanntenMittel zu be
ziehen ist, so lag es nahe, speciell das benzoesaureNatron intern bei Ä
solchen Krankheiten zu geben, bei welchen wir eine grössere oder
geringere Betheiligung der Bakterien anzunehmen Grund‘
haben. Wir versuchten dies zunächst bei aecidentellen Wundkrank
heiten, welche ja wahrscheinlich grössten Theils auf der Besorption
bakterienhaltiger Flüssigkeiten beruhen. Man durfte erwarten. dass dann
die von der Besorption solcher Secrete abhängigen localen und allge
meinen Erscheinungen rückgängig oder ganz unterdrückt würden.
lclr liess es einige Patienten in der chirurgischen Poliklinik nehmen,

welche wir an mehr oder minder ausgedehntenphleginonösen Processen
der Hand und des Vorderarmes zu behandeln hatten, dann ebenso bei

Erysipelen, in einem Falle von Blasendiphtheritis u. s. f. Bei allen
Patienten trat nach 10 bis 20 Gramm volle Entfieberung und Besse
rungr der localen Entzündungserscheinungenein. Besonders überraschend
war der Erfolg in einem mit Schüttelfrösten und sehr hohem Fieber

‘

einsetzenden Erysipel von höchst perniciösem Charakter enorm
rascher Ausbreitung, hochgradiger phlegmonöser lnfiltration der Weich
theile, mit hochgradiger Prostration etc., welches von einer kleinen Biss- ‘

wunde am Finger ausging. Hier wurden binnen 24 Stunden 25 Gramm
Natron henzoicum genommen. Schon nach den ersten Dosen sank das
Fieber, und nahm im Laufe des Tages, wie wiederholte Messungener
gaben, immer mehr ab. Vom folgenden Tage ab blieb Pat. fieberfrei,
das Erysipel, welches sich binnen wenigen Stunden vom Finger bis zur
Schulter ausgebreitet hatte, wurde rückgängig, ebenso die begleitende
sehr beträchtliche phlegmonöse Anschwellung, ohne dass es zu einer
Abscedirung kam.
Ebenso auffallend günstig verliefen die Fälle von Sehnenscheiden

eiterungen und Pblegmonen der Hand und des Vorderarmes.
kam binnen wenigen Tagen zum Stillstand, während er sonst er
fahrungsgemässWochenlang dauert. Da die Fälle im Uebrigen genau so wie
früher mit ausgiebigenlncisionen, sorgfältiger Drainage und antiseptischen i

Verbändenbehandeltwurden, so kann ich den günstigen Verlauf nur dem
gleichzeitigen Gebrauche von benzoesauremNatron zuschreiben.
Aehnlich vortheilhaft war die Einwirkung dieses Mittels bei einigen

Patienten mit scrophulösen Gelenkprocessen(Synovitis hyperplastica gra
nulosa, llueter), welche nebenbei an Katarrhen der Lungen
spitzen unter fortdauerndem abendlichen Fieber litten. Dass diese
häufige Begleiterscheinung chronischer Gelenkleiden und anderer lang
dauernder Eiterungsprocesse in den meistenFällen nicht auf 'l‘uberculose
beruht, gleichwohl aber in andererWeise (durch Peribronchitis. Bronchi—
ectasien etc.) zur Phthisis pulmonum führen kann, weiterhin in vielen

‘

Fällen aber durch eine exacte Behandlung wieder beseitigt

Der Process
‘

i werden kann, habe ich vor Kurzem in meinem Jahresberichteüber
i unsere Klinik „die chirurgische Klinik zu Greifswald im Jahre 1876“
1 in dem speciellen Artikel „über die accidentellen Lungenafl'ectionen“;
l an der Hand eines grossen sorgfältig gesammeltenund gesichtetenMate'
riales auseinander zu setzen mich bemüht. Ich habe dort wie auch

l
schon durch die L'eberschrift des Artikels angedeutet ist, hervorgehoben.
| dass meinerMeinung nach diese Lungenafl'ectionenvielleicht derAusdruck
i einer accidentcllen Wundkrankheit sind, dass sie wahrscheinlich in die
l selbe Kategorie mit denselbenzu stellen sind, nämlich ebenfallswenigstens
‚ zum Theil bedingt sind durch die llesorption zersetzter Wundseirete‘).
Der interne Gebrauch des benzoesaurenNatrons bei diesen Patientenhatte
die erfreulichstenErfolge. Es hörte nicht blos das Fieber auf, sondern
i besserten sich zweifellos auch die Lungenerscheinungen. Hieranmagdie
i expectorirende Wirkung der Bcnzoesäure mit lretheiligt sein. Vielleicht
beruht aber auch die altbewährte Wirkung der Flores ßenzoäsbei
Lungcnaffectioncn zum Theil auf den antibakteriellen Eigensdiaflmder
, Benzoesäure.
‘i Dies Gßagte mag vorläufig genügen, um zur weiterenPrüfungde
bcnzoesaurenNatrons aufzufordern. lch denke, dass es mit besonderem
Vortheil überall da versucht werden kann, wo wir nach den neuestem
l UntersuchungenGrund haben, Krankheiten als durch eine balite
‘ rielle Local- oder Allgemeininfcction, durch einebaliterielle
Blntintoxication') hervorgerufen anzunehmen,also z. B. bei sep
tischen Fiebern, bei localer Diphtheritis, oder diphtheri
tischen Allgemeininfectionen, bei mit solchen complicirterSearlatina.
Dann denke ich mir auch, dass es vielleicht bei der frischen Endo
carditis von Nutzen sein dürfte, da dieselbe ja, wie es wenigstensür
mich immer mehr den Anschein gewinnt, wahrscheinlich im Wesen
lichen ebenfalls auf einer bakteriellen lnfection beruht. lch er
innere hier an die Untersuchungen von Klebs, Eberth und besonders
an die neuesten Veröffentlichungen hierüber von Koester. Weilßrhlfl
glaube ich noch die Pocken als geeignet für den Versuch einerBdiand
lung mit benzoesauremNatron nennen zu dürfen. Denn auch fiir diese
Krankheit hat durdi Weigert's pathologischanatomischeUntersudrungen
die Annahme an Sicherheit gewonnen, dass sie auf einer bakteriellenAll
geineininfectionberuht. lch‘) babe,bei denselbenfrüher Chinin in grßSSen
Dosen im Prodromalstadium besonderswirksam gefunden. Nach Brown's

r-‚‘) DeutscheZeitschrift für Chirurgie. VIII. Bd. S. ‚m0.
’) Diese die Vl’unden begleitendenaccidentellenLnngennfi'ectioncn, dem
Initinlformen ich zuerstbeschriebenhnbe, lassen sich wohl auch noch
auf eine andere Weise erklären. Doch mussich, um Wiederholungei
zu vermeiden, auf meine oben citirte Darstellung verweisen.
Bei manchen dieser Krankheiten, welche von einer localen Bakterien
invasion bedingt sind, mag die Allgemeinerkranknngdurch Zersetzung‘
producte hervorgerufen sein. Aber auch dann noch dürfte das benzor
saure Natron von Nutzen sein.
‘) Scbüller „Beiträge zur 'I’hherapieder Pocken".
schrift 1872 N0. I5.

Berl. .klin. Wochen

Gastrokatarrhe, wenige Typhcn kommen vor. Kak-ke in vereinzelten
Fällen.
Dann aber, in einer Periode, die man nicht zu lang annimmt, wemi

man sie erst mit dem 24. oder 25. Lebensjalire abschliessen
lässt, treten die verschiedensten Krankhcitseinfliisse in wahrhaft furcht
barer Art auf. Allen voran Pneumonie und käsige Lungcnphthisc,
zahlreiche Pleuritidcn und sich unaufhörlich erneuernde Luftröhren
Katarrhe, Beriberi bei Manchem 5-6 Male recidivirend, ohne dass man
weiss, in welchem Jahre einmal der letzte Anfall gekommen sein wird,
Bheumafismen in ziemlicher Anzahl, Typhus mit entschiedenerBösartig
keit, besonders für die Klasse vom 16.—20. Jahre und endlich die
Syphilis, oft in ihren schlimmsten und zerstörendstcn Formen. Auch
fängt meistens erst vom 17. Lebensjahre ab und in den darauf folgenden
die Lepra ihr scheusslichesZerstörungswerk an, bis dahin für den Un
glücklichen latitirend und ihm erst jetzt, wo er zum Bewusstsein des
Werthes seiner persönlichenExistenz kommen soll, die leisen, aber deut
lichen Zeichen aufprägcnd, dass cl‘ einem unabwendbarcnFatum verfallen
ist und bald von der Gesellschaft der übrigen Menschen ausgestossen
sein wird. — Frauen stellen in dieser Klasse erst vom 20. Lebensjahre
ab ein bedcutendcres Krankencontingent, nachdem sie 1-—2 Geburten
oder Aborte bestanden haben.
Vom 26.-30. Lebensjahre herrschen Verdauungsstörungen.

Anomalien des Gefässsystems,Krankheiten der llarnwerkzeuge, gynäkolo
gische Leiden vor, ohne jedoch die chronischen Lungen- und Pleura
Afl'ectionen ganz verdrängen zu können. Es geschieht in diesem Alters
abschnitt, dass auf das weibliche Geschlecht eine der Zahl der Männer
nahekommendeQuote fällt, erzeugt durch eine stärkere Anzahl von
Lungenfällen, Verdauungsstörungen, peripheren Lähmungen und Neural
gien, sowie auch durch den starken Betrag an gynäkologischen All'ec
tionen.

|
Die Angehörigen der nächstfolgenden Altersklasse (31.-35

i Jahr) machen in beiden Geschlechtern den Eindruck (mehr be
i 41'"

Frauen) nicht etwa gereifter, sondern bereits alternder Leute. AffevW’"
des Bronchialsystems(Asthma). l‘leuritidcn. flel‘asskrankhciten treläI

"9M

vereinzelten Fällen von Nierenleiden und Beriberi in den l'nfllü‘r'mll‘l‘
Bei den Frauen fanden sich in diesem Alter die meisten OvariurkmF

heiten.
Bis zum 40. Jahre ändert sich in diesen Verhältnissen m“‘W'

nig, nur dass hier Krebskranke, Degeneration der Nieren und derlarbfl

sehr chronische Fälle von Ischias genannt zu werden verdienül- _
Kranke Japaner, die über 40 Jahre alt sind, machen durch“?

einen greisenhaftenEindruck; die gesunden sehen noch etwas besser
311!

llltäl‘ wird mein Material bereits so lückenhaft, dass ich nur 11°C“ v
‘l
‘f

chronischen Bronchialafl'cctionen, Magenleiden, Lebercirrhosm “0h?” ‘H
:

einzelten Fällen von Tuberculose, Beriberi und auf centralen Um‘l'w

beruhenden Lähmungen hervorheben kann.
Wirkliche Altersaffectionen kamen W

Beobachtung, was jedoch, wie bereits erwälmt, theils in der llofl'nunüö
losigkeit derartiger Patienten, theils in ihrer Abneigung fiese“ 3

1
m

Fremde seinen partiellen Grund hat. Doch mag es wohl
als incl‘.l

‘i
m

unwahrscheinlich zugestanden werden, dass, den Gefahren der ‘im
und der Tuberculose entronnen, die älteren Japaner ein von Krank 9

m
?

freieres Leben fülll‘f3l1.—lll den Bergen tief im Inneren wfillfclf .‘z‘w
meiner Bekannten Leute von über 80 Jahren in vollslßr nusugl‘eldder
getroffen haben. lch bezweifle die richtige Altersangabe a

u
f

Grrlflvolki.
nicht geringen Mühe, mit der man bei der weniger geblldelcnmm“,
klasse auch der Städte correcte Angaben über ihr Lebensflll‘fr

er
haben.

selbst wenn sie die Mitte der Dreissiger noch nicht i'rberschritfßn

(Schluss folgt‚)|

' ' ' 'ur
Ill minimaler Anzahl

l

l
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Versuchen dürfte ein noch besserer Erfolg vom benzoesaurenNatron zu

erwarten sein. 0b und wie weit endlich das benzoesaureNatron das

Chinin als ., Fiebermittel“ ersetzenkann, muss die Folge lehren. —

Wir haben das Mittel gewöhnlich in einer Lösung von 10 Gramm

auf 200 Gramm Wasser mit 20 Gramm Syr. simpl. gegeben und zwar

bei den acut fieberhaften Processen einstündlich 1 Esslöffel, bei
längeremGebrauche4——5mal täglich i Esslöffel voll. In Lösung schmeckt
es nicht unangenehm, wird gern genommen und verträgt sich leicht.

ln Pulverform finde ich es weniger zweckentsprechend und angenehm.
Was die Theorie von der Wirkung des Mittels anlangt, so glaube

ich, kann man sich hierüber trotz der handgreiflichen Uebereinstimmung

unserer Resultate mit den experimentellen Ergebnissen nur mit einiger -

Zurückhaltung aussprechen. Es liegt ja nahe, anzunehmen. dass durch

die Hemmung der Bakterienentwickeluug die deletärenEinflüsse derselben

auf die Gewebe und das Blut und damit sowohl der locale Entzündungs

process wie das Fieber beschränkt oder beseitigt werden. Aber man

muss ausserdemdie Frage offen lassen, ob nicht auch noch andere Ein

wirkungen auf einzelne Organe oder den Gesammtstofl‘wechseldurch das

benzoesaureNatron an dem Heileffecte desselbenbetheiligt sind. Darüber

habe ich bislang keine Untersuchungen angestellt und fehlt mir dazu

auch vorläufig die-Zeit.
Schliesslich gestalte ich mir nur noch die Bemerkung, das ich

einfach: in dem Wunsche, das Mittel möglichst rasch einer vielseitigen

Prüfung zu unterwerfen, das Obige veröffentlicht habe, dass mir aber

dabei die Sucht etwas Neues zu bringen oder der Erste zu sein, der

das Mittel empfiehlt, vollständig fern liegt. Die Priorität gebührt ja
ohnehin jedenfalls nicht mir, sondern Klebs resp. Brown. Ich habe
aber geglaubt, schon jetzt das Mittel empfehlen zu sollen, weil die Er

folge den Erwartungen, welche wir aus den physiologischenExperimenten
schöpften, durchaus entsprechen. Ferner meine ich auch, das ein

wirklich nützliches Mittel gar nicht früh genug möglichst allseitig ver

breitet werden kann. Die weiteren Erfahrungen müssen und werden

zeigen, ob und in wieweit die Voraussetzungen,unter welchen‘ ich das

Mittel empfohlen habe, auch wirklich überall zutreffen. — Hoffentlich
veranlassendiese Zeilen den einen oder anderen Collegen zu einer ein

gehenderen Prüfung des Mittels und zur späteren Berichterstattung über

dasselbe.
Greifswald, Ende Februar 1878.

IV. Referate und Kritiken.
O. Bollinger, Ueber Menschen- und Thierpocken, über den

Ursprung der K-uhpockan ‚iuuautarine Vaamflgn
(Volkmann‘s SammlungN0. 116).
Der auchumdieHygienehochverdienteHerr Verf. kommt aufGrund ein-'

gehenderUntersuchungen,welche in demOriginal nachgelesenwerdenmüssen,
zu folgendenResultaten: „Die Hausthiere haben für die zufällige
Uebertragung des menschlichen Pockengiftes entweder gar
keine oder eine sehr minimale Disposition. Dagegen lassen sich
die Menschenpockenauf dem Wege der Impfung übertragen auf Rinder.
Eine geringe Empfinglichkeit für das menschliche Pockengift besitzen
Schafe“, desgleichen die Schweine und auch bei Fohlen scheint die
Uebertragunggelungenzu sein. Zülzer gelang es in neuesterZeit bei den
Affen durch Uebertragung von Menschen eine künstliche Variola zu er
zeugen, ebenso will Green unter 8 Impfungen menschlicherVariola auf
Hunde 3 Mal positiven Erfolg mit lethalernAusgang erzielt haben.
Andererseits kommt „ein zufälliger oder spontaner Uebergang der

Schafpockenauf den Menschen niemals vor. Das Schafpockengiftbedingt,
auf dem Wege der Athmung in die menschlicheLunge eingedrungen,keine
Infection“ und nur in Folge „zufälliger Verletzungen bei Gelegenheit der
Schafpockenimpfunghie und da —-aber höchst selten-— eine locale Infection
des Menschen mit Ovine, die sogar erfolgreich auf Schafe zurückgeimpft
werden kann. Dagegen gehennach zahlreichenErfahrungen sowohl Kuh
wie Pferdepocken,sei eszufällig, sei es absichtlichgeimpfi, auf denMenschen
über, verursacheneine locale Infection und schützen bekanntlich für eine
gewisseZeit den inficirten Menschen vor den echtenMenschenpocken. Zu
den häufigsten Vorkommnissen in dieser Richtung gehören die zufälligen
Uebertragungen der Kuhpocken auf die Hände und Arme der Melker und
Melkerinnen. Den Menschcnpocken am nächsten von allen Thierpocken
stehen zweifellos die Schafpocken. Sie zeigen auch bezüglichder Symp
tomatologieund ihres typischenVerlaufes die grössteUebereinstimmungmit
Menschenpocken,ebenso in ätiologischerBeziehung. Das Gift „ist gleich
zeitig fix und volatil, findet sich hauptsächlichin dem Pustelinhslt, weniger
concentrirtim Blute, mit welchemerfolgreichgeimpftwerdenkann. Dasselbe
ist von bedeutenderTenacität und bleibt unter Umständenein Jahr lang in
Stallungen lebensfähig. Die Art der Ansteckung geschiehtwie bei den
Menschenpocken in der Regel durch die Einathmung des in der Luft sus
pendirtenKrunkheitsgiftes,welches ausserdemin hohemGrade verschleppbar
und auch impt'barist. Die Verbreitung der Krankheit ist eineseuchenartige.
Fast alle Schafe sind disponirt, nur l-2 Proc. sind immun,manchmalaber
bis zu 2l Proc. Das einmaligeUeberstehender Krankheit schützt vor wei
terer Erkrankung.“
Die bishergeübteOvination, die künstlicheSchafpoekenimpfungit durch

aus verwerflich, weil durch sie „fortwährend von Neuem eine schwächere
Pockenform erzeugt wird, welche das Gift conservirt und sehr wesentlich
zur Verbreitung der Pockenseuche beiträgt“. „Auf demWege des flüch
tigen Infectionsstoffesgeht das Schafpockengift sehr selten auf Ziegen
über, die sich z. B. in demselbenStelle mit pockenkrankenSchafen befinden

und erzeugtbei denselbenein allgemeines,schweres, fieberhaftesExanthem,
welchesvollkommencongruentdenechtenSchafpockensich verhält. Auch bei
Schweinen entstehtin äusserstseltenenFällen eine Pockeneruption, wenn
sie z. B. in einem ungereinigtenSchafstall untergebrachtwerden, in welchem
vorher pockenkranke Schafe sich befinden. Impfungen auf das Rind er
zeugen eine localePustelbildung (Sacco) undKaninchen, erfolgreichgeimpft
(G erlach), ermöglichteneineerfolgreicheRückübertragungauf Schafe. Die
auf das Schaf geimpfte Vuccine haftet in der Regel, es entstehenPusteln
wie bei der Schafpockenimpfung,“esfindet sich aber häufig „ein den natür
lichen Schafpockengleiches Exanthem“, während bei den vaccinirtenMen
schen eine allgemeineEruption nie beobachtetwurde. Unbewiesen ist es,
„dass diese ovinisirte Vaccine identisch ist mit den echtenSchafpocken“,
dagegenerlangt sie „die Fähigkeit, auf dem Wege des volatilen Infections
stofi‘essich weiter zu verbreiten,während das ursprünglicheVaccinegift nur
fixer Natur ist“. Was die Pferde anbetrifft,so sind sie „empfänglichsowohl
für animale wie für humanisirteVaccine, ferner für menschlicheVariola“,
Die Pocken der Ziegen, ebenfalls sehr selten, finden „sich in zweierlei
Form: nämlich als localer Process -— ähnlich wie die Kuhpocken —- am
Euter und ausserdemals allgemeinesfieberhaftesExanthem“. Jene stammen
entweder von den Kuhpocken ab, oder haben den gleichen Ursprung wie
diese. Die schwere allgemeineebenfallsseltenereForm findet sich wie er«
wähnt, „bei Ziegen, die in demselbenStalle mit pockenkrankenSchafen sich
befinden“. l-lundepockenohneNachimpfungmenschlicherVariola sind nach
B. kaum beobachtetworden, ebensowie bisher bei Katzen.
Die sogenannteHasenpocke ist nichts als die von B. genau be

schriebene„constitutionelleund wahrscheinlich infectiöseKrankheit, die der
Tuberkuloseoder Syphilis näherstehtund in Süddeutschlandund der Schweiz
(auch in Norddeutschland, d. Ref.) als „Venerie‘ oder „Syphilis der
Feldhasen“ gekannt ist“.
Am wichtigstensind natürlich die UntersuchungenB.'s über die Kuh

pocken, die wir aber in allen ihrenEinzelheiten nicht wiedergebenkönnen.
Er kommtzu folgendenSchlüssen: „Es giebtnur zwei wohl charaktcrisirtcund
selbstständigeHauptartenvon Pocken, nämlich Mcnschen- undSchafpocken.
Ihr Ursprung dort von pockenkrankenMenschen, hier desgleichenSchafen,
ist erwiesen. Beide Formen verhalten sich wie andere infectiöseSeuchen,
die menschlicheVariola gehört zu den wahren Epidemien, die Schafpocken
zu den wahrenEpizootien“. „Es giebt dagegen keine sogenannten
originären Kuhpocken. Die Kuhpockcn entstehen immer durch
Infection von aussen her und zwar entweder von menschlicher
Variola oder — gegenwärtig am häufigsten ——durch Vermitte
lung der melkenden menschlichen Hand aus der allenthalben
verbreiteten humanisirten Vaccine; letztere ist ihrem ersten
Ursprungs nach immer eine Variola-Vaccine.‘ Aus der Geschichte
„der Retrovaccinationentnimmtder Verf., dass die Lymphe derRetrovaccine
gleichwerthig ist mit der der „echten“Kuhpocken“. Er macht ferner darauf
aufmerksam„1) dass die Kuhpocken fast nur bei Milchkühen vor‘
kommen, 2) dass sie bei diesen ihren Sitz ausschliesslich am
Euter haben, 3) dass sie hauptsächlich im Frühjahr‘) zur Beob
achtung kommen und endlich 4) dass die Entwickelung der
Pocken am Euter in der Regel eine ungleichmässige, mehr
‚ ‚a _ ein ‚.ist.“.„.‚D‚lfl„Y

‘ '
‘das menschlichenSchutzpockewird.e. ._ die Händc'das die vorher die Impfpocke der Kinder

berührten, bei Gelegenheit der so eindringlichen Manipulation des Melkens
auf das Kuheuter übertragen‘, daraus erklärt es sich, dass die sogenannten
originären Kuhpocken. „hauptsächlich im Frühjahrs und Sommer — zur
Zeit der gesetzlichenVaccination, nur am Euter der Milchkühe und dann
nur zur Zeit der Lactation vorkommenund endlich, warum die Entwicke
lung der Kuhpocken durchSelbstinfection— meist eine ungleichmässigeist‘,
weist denn noch auf die „Eigenschaft desMenschen- und Schafpockengiftes
hin, dass sie beide geimpft eine weit mildere und selten tödtlicheInfection
hervorrufen, während sie bei zufälliger Uebertragung eine heftige und
schwere Allgemeininfectionerzeugen“. Die Differenz erklärt sich vielleicht
durch die Verschiedenheitder Eintrittsstelle, dort die Haut, hier die Lungen.
Das Kuhpockengifi ist ferner „noch in einerVerdünnung von l : 1200 wirk
sam, vorausgesetzt, dass die Verletzung eine umfangreiche und so der
verdünnten Vaccine eine grosse Angriffsfläche geboten wird. Vaccine in
einer Verdünnung von 1 : 1200 in Charpie auf eineVesicatorwundegebracht,
haftete immer noch, während der Erfolg bei Impfschnittchensehr unsicher
war und bei Nadelstichenganz fehlte. Es stehen somit die Concent‘ration
des Impfstofi'esund die Grösse der Verletzungen bei der Vaccine-Impfung
im umgekehrtenVerhältniss“. Ebenso hatReiter bewiesen, „dass im Blute
vacoinirter Menschen das Vaccinegift enthalten ist — wenn auch sehr ver
dünnt’)“ (l : 1200), ebensoZülzer für die menschlicheVsriola, Osiander
und Fürstenberg für die Schafpocken. Endlich ist nachB. die „intrau
terine Infection mit Pockengift durch zahlreicheErfahrungen sowohl
bei denMenschen- wie Schafpockensichergestellt,so zwar, dassdie Früchte
entweder pockenkrank geborenwerden, oder die Spuren abgelaufenerPocken
an sich tragen und so gegeneine weitere natürliche oder künstlicheInfection
sich immunzeigen“. Schons priori lässtsichannehmen,dassessichmitderVac'
eineebensoverhält,für dieseThesis sprechenaberauchBeobachtungenamMen
schen,wieErfahrungenbei denSchafpocken.Demnachwäre„bei erfolgloserIm
pfungeinerSchwangeren,sowieüberhauptderVersuchzumachen,durc h sub
cutane oder intravenöse Impfung mit Vaccine oder Vaccine
Blut den Fötus intranterin schon immun zu machen “. B. weist zur
UnterstützungdiesesVorschlagesaufdiegrosseGefährlichkeitderPocken gerade
für dasfrühesteKindesalter,sowieaufdie „überausungünstigePrognosederVa
riola derSchwangerenundWöclmerinnen'fürMutterundKind“ hin,sodassnach

1) Nach den ZusammenstellungenHering‘s (l
.

c.) trefl‘envon 69 Fällen
von sogenanntenoriginären Kuhpocken 37= 54 Procent auf die Mo
nate April, Mai und Juni; auf die milde Jahreszeit überhaupt (man
bis August) 53 Fälle = 77 Procent, 16 = 23 Proc. auf die kältere
Jahreshälfte (Septemberbis Februar). g

2
) Diese durch Reiter‘s Versuche bereitsgelösteFrage wurde neuen-Ing‘

von M. Raynaud wieder aufgenommen,der zu einem ähnlichen Re
sultate kam.
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ihm „die Frage nach dem Werthe derintrauterinen Vaccination,
die weder Gefahren noch Schwierigkeiten bietet und die in ihrem Erfolge
so leicht zu controliren ist, sicher alle Aufmerksamkeit“ verdient und ihre
practischePrüfung „namentlichbei herrschendenBlattemepidemienden Impf
ärzten an's Herz“ zu legen ist. Die überausgrosseWichtigkeit der Bol
linger‘schen Untersuchungenist wohl ein genügenderGrund für die Aus
führlichkeit des Referates.
Wir reihen daran auch noch einige Auszüge aus der gekröntenAb

handlung von Dr.Bedoin, Considerationssur la Vaccine pnrticuli‘erements
propos des faits pretendusde syphilis raccinale, Anvers 1876. Der Verf.
kommt unter Anderem zu dem Schlüsse,dass die Ursachen des neuerlichen
Umsicbgreifensvon Pockenepidemiennicht durchdie angeblicheDegeneration
der Lymphe verursacht, sondern durch den zunehmendenMangel an Sorg
falt bei der Impfung (Lymphe, Methode, Impfärzte). Das einzige rationelle
Mittel dagegen besteht in der allgemeinen Durchführung der Vaccination
und Revsccination. Manche Fälle von anomalen Impfpusteln und lmpfge
schwüren gleichen syphilitischenSymptomen,und werden oh mit ihnen rcr
wechselt. Wo letztere nach der Impfung sich gezeigt hätten, handelte es
sich zumeist um eine Coexistenz der Lnes mit der Impfung. Reine, nicht
mit Blut vermischtemenschlicheLymphe könne nur Vaccinepusteln hervor
rufen. Latente (besondershereditäre)Syphilis könne durch die Vaccination
zum Ausbruche gebracht,Syphilis demImpflinge auch durch iuficirte Instru
menteund Verbandmaterialicnübertragenwerden. Es stehenicht fest, dass
nicht durch die animale Vaccine gewisse Thierkrankheiten, wie Milzbbrand,
Tuberculose etc. auf den Menschen übergehenkönnten. Sehr interessant
sind einige von dem Verf. berichteteFülle. P. B.

Zur Pathologie und Therapie der Rachen-Diphtherie
von Dr. H. T. v. Becker. Wien, Braumüller 1877.
Diese sehr dankenswerthe Arbeit ist „mit Bezugnahmeauf den

Charakter der in Wien herrschenden Epidemie“ entstanden. In zwei

Abtheilungen werden uns die einzelnen Phasen der diphtheritischen Er

krankung mit Beifügung von Sectionsbefundenin klarer Aufeinanderfolge
unter Anlehnung an die vorhandeneLiteratur vorgeführt. Es sei nur

weniges hervorgehoben. Jeder möge selbst das mit vieler Gründlichkeit
verfassteSchriftchen nachlesen.— B. weist u. A. darauf hin, dass die
älteren Autoren immer nur von einem croupösen Charakter der Diph
therie, welche im Rachen ihren Anfang nahm und nur durch die Descen
denz in die Trachea gefährlich wurde, sprechen, dass sie demnach die

jetzt bei Weitem häufiger vorkommende asthenischeForm gar nicht ge
kannt hätten. Daher sei es denn auch zu erklären, dass man die

Diphtherie als eine parasitäreErkrankung aufgefassthabe, während gerade
die asthenischeForm es sei, „welche durch ihren Verlauf und- ihre

Symptome uns beweist, dass wir es mit einem allgemeinen infcctiösen

Proce'ss zu thun haben, mit einer allgemeinen lufectionskrankheit, die
sicher durch ein specifischesContagium weiter verbreitet wird“. „ich
bin überzeugt, dass die Ansteckung auf mannigfachenWegen geschieht;
zuvörderst jedoch gelangt, meiner Ansicht nach, das Contagium ins Blut,

und erst nach gewissen Veränderungen,die es daselbst veranlasst, loca

lisirt sich die Krankheit in den Fauces." Wenn auch dieses Contagium
seinem Wesen nach nicht gekannt sei, so sei doch „die Annahme einer

parasitären Natur trotz der grossen, darüber angehäuftenLiteratur min

destensnicht bewiesen". Wenn abgesehenwerde „von der neuerdings

wieder auftauchendenAnsicht, dass der Ansteckungsstoil und das Deletäre

in der Diphtherie organisirter Natur sei, so könnten wir doch nur von

den Eigenschaften dieses Contagiums sprechen“. indem dieselben

nun des Weiteren besprochen werden, ergiebt sich, dass das Contagium

fester haftend zu sein scheine, als die Contagien der acuten Exantheme,

dass es von auffälligerResistenz gegen klimatische Bodengcstaltungs- und

Witterungs-Verhältnisse sei, und dass es mehr als alle übrigen lnfections

krankheiten Disposition verlange.— Was die Therapie anlangt, so sagt
Verf. vorweg: „der Standpunkt, welchen die Therapie der Rachenbräune

einzunehmenhat, ist zweifacher Natur, je nachdem er Stellung nimmt

gegen die Allgemeinerkrankung, die allgemeinelnfection, oder gegen die

Localerltrankung“. Nach den Ausführungen B.’s „kann nur von jener

Therapie die Rede sein, welche die Behandlung des allgemein infectiösen

PI‘Ocessesebenso sehr berücksichtigt, wie die der localen Symptome".
Was die locale Behandlung belangt, so wird die Zerstörung durch Aetzung
mit Recht unbedingt verworfen. bieletstörung durch Auflösung der

Pseudomembranen mittelst Aqua calcis oder Acidum lacticum empfiehlt
Verf. nur für breiartigc. an Fibrin arme Aullagerungen, da bei den

sulzigen, fibrinreichen der Zweck sicher nicht erreicht werde. Die An

wendung antiseptischerMittel wird „bei schwereren Formen der Diph

therie nicht nur für wünschenswerth, sondern für absolut nothwendig“

gehalten. Neurin und ähnliche Verbindungen wurden mit gutem Er

folge angewendet. Die lndicationen zur Anwendung von Kälte und

Wärme werden auch eingehend besprochen. Bei der Behandlung des

Allgemeinleidens finden das Fieber, die Blutvergiftungssymptome, die

Complicationen schwerer Diphtherien und die Nachkrankheitengebührende
Würdigung. Als antifebriles Mittel wird das salicylsaurc Natron, das

„in richtiger Gabe und zur gehörigen Zeit gereicht, fast nie im Stiche
lässt“, gerfihmt. Max Bresgen (Frankfurt a. M.).

V.Journal-Revue.
Physiologie.

7.

li‘r. Franck. Sur les changements et les debits du coeur.
(Compt. rendus de l'Acad. d. sciens. 28. Mai 1877.)
Da dic Hubhöhe des Herzens am lebenden Thierc nicht direct "e

messenwerden kann, hat Franck die Verringerung des Herzvoluniims
während der Systole gemessen, indem er die Herzbeutelhöhle beim Hunde
mit einemZeichcnapparatevon Marey in Verbindung brachte. Auf diese
Weise konnte Verf. unter anderen interessanten llßlllhlfll constatireu
dass die Vermehrung der lletzcontractionen nach Vagusdurchschneidun‘j
mit einer erheblichen Steigerung des arteriellen Druckes verbunden is

l

(in Deutschland längst bekannt! Rcf.), während die directe Reizung des
Nervus acceleransohne eine derartigeDrucksteigertmgverläuft: Dies kommt
daher, dass nach Vagusdurchschneidung laut Aussage des Marev’schen
Apparates das Herz seine Anfangsfüllung beibehält und also die Ver
mehrung der llerzschläge eine grössere Ausllussmenge bewirkt, während
im Gegentheil während der Reizung des Accelerans jede Herzsystole
weniger Blut in den Kreislauf wirft und so ein Ausgleich gegen die
vermehrte Schlagfolge dergestalt zu Stande kommt, dass der arterielle
Druck unverändert bleibt. —d.

Pathologische Anatomie.
7.

Ueber die Ausscheidung von Eiweiss im Harn des ge
sunden Menschen von Prof. W. Leube (Virch. Arch. Bd. 72 S. 145).
Aufmerksam gemacht durch positive Albnminreactionen im l'lam

von Patienten, welche nachweislich nicht an Nierenerkrankung litten,
benutzte L. die Gelegenheit den Harn einer grossen Anzahl Gesunder
auf ihren Eiweissgehalt zu prüfen, als ihm während sieben Tagen der
l'rin des Erlanger .lägerbataillons zur Verfügung gestellt wurde. Unter
bauptsächlicher Verwerthung der Millon'schen Beaction und der Kali
kupfersulphatprobe zeigten von 154 Morgenurinen 119 Mann 5 eine
schr stark in die Augen fallende Trübung. Hatten die Soldaten in
zwischen während der Sommermonate ihren Vormittagsmärschen und
Exercitien obgelegen, so zeigte der Mittagsharn bei denselben 119 Mann

in 23 Fällen Albumin (darunter 5 der bereits am Morgen eiweisshaltig)
Am Nachmittag und folgenden Morgen war keine Spur Eiweiss mehr
im Urin zu finden. Die Quantität überstieg niemals die Höhe von 1 Proc.

Lassar.
Chirurgie.
7.

Die Galvanokaustik in der Laryngochirurgie, von Dr.
Schech, München. Acrztl. lntelL-Blatt 1877 Nr. 43 u. 44.
Nachdem Verf. hervorgehoben, wie die allerdings ausgezeichnete

Bruns‘sche Tauchbatterie das Umständliche bei den Operationen mit
Galvanokaustik beseitigt, beschreibt er seinen leichten, einfachen Hand
grill'. -— Verf. hält die Benutzung der Galvanoltaustik im Larynx unbe
dingt angezeigt;

l. Bei Neubildungen, welche tmterhalb des Vereinigungswinkels der
Stimmbänder oder in diesem selbst ihren Sitz haben.
2. Bei Neubildungcn, die wegen ihrer Härte selbst dem .llessßr

widerstehen.
3. Bei sehr blutreichen Neubildungen.
4. Bei bösartigen Neubildungen, welche durch die Galvanokaustik

sehr gründlich und mit der meisten Aussicht auf kein Recidiv entfernt
werden. Schaeffer (Bremen).

Innere Medicin.
5.

Kahler: Beitrag zur Casuistik der Cardiopneumatischen
Geräusche. (Prager medic. Wochenschr. 1877, 6 u. 7.)
Ein 54 jähriger Emphysematiker mit lnsufficienz des linken HerzmS.

zeigte folgenden eigenthümlichenBefund: Lässt man den Mann tief in

spiriren oder hat derselbe spontangehustet und darauf tief inspirirt, so
gesellensich zu den vorhandenenHerzgcräuschenlängs das ganzenSternum
und im 2. und 3. lntercostalraum auch über den rechtenSternalrand hin
aus Schallwahrnehmungen hinzu, welche in einem die Systole begleitenden
exquisiten groben Knisterrasseln bestehen. Dasselbe ist nur an den ge
nanntenStellen, nirgend jedoch nach links vom Sternum zu hören. Bei
läufig in der Mitte des ersten tiefen lnspirium nimmt die Erscheinung
als ein gedehntes inspiratorischesKnistern ihren Anfang und bestehtdann
längere Zeit als kurzez systolisches Knistern fort, wobei es gleichgültig
ist, ob der Kranke den Athem einhält oder ruhig respirirt. Es besteht
während der ln- und Exspiration, ist jedoch während dcr Exsp. ent
schieden lanter und heftiger. Beim Aufsetzen erscheint das Geräusch
weniger intensiv, in der rechten Seitenlage rückt es etwas nach rechts

, herüber, in der linken Seitenlage erscheint es weiter nach links hörbar.
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Nach einiger Zeit (l—1‘/‚ Min.) wird der Umfang, in dem das systo
lische Knistern gehört wird, geringer, dasKnistern selbst wird schwächer
und verschwindet endlich vollkommen, um beim nächsten tiefen lnspirium
wieder aufzutreten, nach kurzem Bestehenwieder zu schwinden etc.

Der Charakter. des Geräusches als eines Cardiopneumatischen, von

Beeinflussung der Lunge und ihres Inhaltes durch die Herzbewegung ent

standenen,ging hervor aus demSchallcharakter, welcher der einesLungen
geräusches war, aus der nachgewiesenermaassenbleibenden auffallenden

Abhängigkeit des Auftretens sowie der Intensität des Geräusches von den

Herzbewegungen, und von der Discontinuität desselben. Am deutlichsten

endlich wurde es gekennzeichnet durch die Localilät, an welcher man

es hörte d. h. über eine Stelle, welche helle volle Percussion gab und

Athmungsgeräusche hören liess, während es über der ganzen Herz

dämpfung fehlte. K. misst dem ersten exspiratorischen Stosse während

der Systole den Haupttheil an dem Zustandekommendes Geräusches bei,

weil die Erscheinung immer eine systolische war und durch das Ex

spirium gestärkt wurde. Rohden-Lippspringe.

Contribution a l'etude du mecanisme des bruits respi
ratoires normaux et anormaux par M. M. A. Bondet et A. Chau
veau. Revue mensuelle de medecine et de chirurgie. Mars 1877.

. 161.p
Ein Pferd, welches von einer linksseitigen Pneumonie befallen war,

lieferte folgende Aufschlüsse über den Sitz der respiratorischenGeräusche.

Rechts in der ganzen Ausdehnung der Lunge eine beträchtlicheZunahme

des inspiratorischen Athemgeräusches, vollständiges Fehlen des exspira
torischen. Links in der oberen Brusthälfte lautes vesiculäres lnspirium,
in der unteren bronchiales ln- und Exspirium an Stelle des Vesiculär
athmen. Das bronchiale lnspirium ist länger aber weniger rauh, das

Exspirium schärfer aber kürzer. Ueber der 'l‘rachea hört man dasselbe

bronchiale Athemgeräusch, nur lauter wie über der Lunge. Es wird

nun ein Längsschnitt der 'l‘rachea von ungefähr 20 Cm. gemacht und

seine Bänder mit den Fingern auseinandergesperrt, so dass die Luft

leicht bei ln- und Exspiration passiren kann, ohne ihren Weg durch
den Larynx zu nehmen. Jetzt hörte man Folgendes:
1. Auscultation der hepatisirten Zone: stärkeres Bronchialathmen

während der Inspiration, schwächer und kürzer (wie bei geschlossener

Trachea) bei der Exspiration.
2. Auscultation der Trachea unterhalb der Wunde am Anfang der

Lunge: DieselbenErscheinungen bei geschlosener Trachea. lm Augen
blick der Oeflnung verschwindet das lnspirationsgeräusch fast vollständig
und das Exspirium wird viel weicher.
8. Auscultation der gesundenLunge und der nicht hepatisirtenZone

der kranken: Bei offener und geschlossenerTrachea hört man vesiculäres
Normalathmen, welches vielleicht im Moment der Oelfnung der Trachea
intensiver wird.
4. Auscultation der gesundenund kranken Seite unter gleichzeitiger

Erzeugung von Trachealgeräuschen; (Hierzu wurde ein Kautschukschlauch
in die Wunde gelegt und die Luft in der Trachea dadurch in Schwin

gungen versetzt, dassman in ein mit einer Membran versehenesMundstück,

welches am freien Ende des Schlauchesbefestigt war, hineinblies.) Der auf
dieseWeise erzeugteTon, welcher so viel wie möglich den Bedingungender

Stimmbildung angepasstwar. gab die ausgezeichnetsteBronchophonie über
den hepatisirten Stellen, während man über den gesunden Nichts hörte.
Diese Beobachtungenzeigen also:
l. Dass das gesunde Lungengewebe ein sehr schlechter Schallleiter

ist, weil es die Trachealgeräuscheaulhob.
2. Dass das normale Vesiculärathmen nur in den Lungen beim

Eintritt der Luft in die lnfundibula zu Stande kommt.
3. Dass das hepatisirte Gewebe ein guter Schallleiter ist.
4. Dass das bronchiale Athmen über der Trachea und der Lunge

ein und dieselbe Entstehungsursachehaben, nehmlich
5. den Luftstrom der durch den Larynx geht. Denn das Bronchial

athmen schwindet vollständig in demMoment, wo die eingeathmeteLuft
durch die 'l‘rachealwundegeht. Dass es beim Exspirium bleibt, kommt
daher, dass die Trachealwunde den exspiratorischen' Luftstrom nicht
aufhebt, sondern, indem er durch die sehr weite Trachealöffnung aus
strömt, nur ein schwaches, kurzes Geräusch erzeugt, ‘während bei dem
Durchgang durch den sehr viel grösseren Larynx ein schärferes und
‚lauteres Geräusch zu Stande kommt. '

Arzneimittellehre.
3.

Vergiftung mit Herha Taxi baccata.
Sept. 8. 1877. -

l. Eine im 2. Monate‘schwangere junge Frau nahm in drei Por
tionen innerhalb 30 Stunden ein Decoct von 7,0-—8,0 Herbae Taxi
zugleich mit kleinen Portionen von ungekochten kleingeschnittenenZweigen
desselben Strauches. Sie starb nach vorherigem Uebelbefinden einige
Stunden nach Zusichnahme der letzten Dosis unter Coma; die beiden

British Medical Journal

ersten Portionen schienen keine beunruhigendenSymptome hervorgerufen
zu haben. Der Ausdruck der Todten war ein völlig ruhiger, bei der
Section fand sich der Uterus und der todte Foetus normal; im Magen und
in den Gedärmen an den Stellen, wo die zum Theil verdauten Blätter

lagen, war die Mucosa entzündet; ein Aetherextrakt des Darminhaltes
ergab die Gegenwart einer dem 'l‘axin ähnlichen Substanz. Die Entzün
dung des Gastrointestinaltractus war ihrer geringen Ausdehnung wegen
nicht als 'l‘odesursache per se anzusehen, vielmehr die deprimirende
Wirkung des Decoctes-auf das Herz hierfür verantwortlich zu machen.
Ein Controllversuch bei einem starken Kaninchen mit 4,0 der frischen
Eibenblätter führte innerhalb 4 Stunden ruhigen Tod herbei und erzielte
im Magen gleiche Entzündungserscheinungenwie im mitgetheilten Falle.
Il. Eine 27jährige Wittwe verschluckte in drei Portionen drei

kleine Zweige von Taxus fastigitata. Nach einer Stunde trat Erbrechen
ein. 2 Stunden nachher Ohnmacht, Bewusstlosigkeit und stärkeres Er
brechen; 6 Stunden nach Verschlucken der Zweige war es zum Collaps
gekommen mit theilweiser Bewusstlosigkeit und sehr ausgeprägter Un

regelmässigkeit und Depression der Herzaction. Die Herztöne waren
undeutlich, doch der Puls nicht dikrotisch. Die weiten Pupillen reagirten
etwas auf Licht, die flache Bespiration war unregelmässigund seufzend.
Man konnte die Patientin zur theilweisen Beantwortung von Fragen
bringen, doch verfiel sie gleich wieder in Coma. Die directe ausgiebige
Auswaschung des Magens mittelst der Magenpumpe brachte deutliche
Besserung, doch machte die andauerndeNeigung in die frühere Lethargie
zu versinken, den Gebrauch von Stimulantien nöthig. Die Erkrankte

genas, war aber erst eilf Tage nach der Vergiftung als hergestellt zu
betrachten. Schumacher ll (Aachen).

Hautkrankheiten und Syphilis.
5.

Charles S. Bull, Beitrag zum Studium der hereditären
Augensyphilis. American Journal No. 147 Juli 1877.
Wirklich congenitale, d. h. intrauterin entstandeneAugensyphilis ist

bisher selten beobachtetworden, aber vielleicht nur wegen der Schwierig
keit der Untersuchung bald nach der Geburt. So wird z. B. congenitale
syphilitische lritis für selten ausgegeben,kommt aber in der That ziem
lich häufig vor.
Die Symptome sind weniger markirt als bei lritis Erwachsener:

Die lnjection der Ciliargefässe ist gering oder fehlt ganz, oft ist keine
Verfärbung der Iris und zuweilen sogar keine erkennbareUnregelmässig
keit der Pupille vorhanden, sodass man ohne speziell mit focaler Be

leuchtung und eventuell mit Atropin darauf hin zu untersuchen, die
lritis nur’ an ihren Endresultaten erkennt. Man findet dann die durch
den Reiz der iritischen Adhäsionen hervorgerufenen Exsudationen aufs
Pupillargebiet der Linsenkapsel, die zu einer permanenten, opaken, die
Pupille veischlißsenden Membran werden können.
ln anderen Fällen findet man bald nach der Geburt die Endresultate

intrauterin abgelaufener lridochoroiditis, Hornhautstaphylome und dgL;
dass Syphilis zu Grunde gelegen hat, zeigt die vielleicht in den nächsten
Tagen stattfindende Eruption um Mund oder Anus.
Der gewöhnlichen Ansicht, dass syphilitische Choroiditis im Kindes

alter nicht vorkommc, stimmt B. nicht bei, weil er sowohl bei lritis
als auch bei interstitieller Keratitis flottirende Glaskörpertrübungen, locale
Hyperämien, atrophische, Veränderungen und Pigmentflecke der Choroidea
beobachtet hat.
Was die häufigste Form hereditärer Augensyphilis, die chronische

interstitielle Keratitis, betrifft, so glaubt B., dass das Zusammentreffen
dieser Keratitis mit der von Hutchinson angegebenenDeformität der
Schneidezähnenicht so häufig ist, wie man in England und Amerika ge
wöhnlich annimmt. Die Zähne sind allerdings bei Kindern mit inter
stitieller Keratitis meist schlecht entwickelt, dünn, brüchig und unregel
mässig gezackt, aber die regelmässig halbmondlörmige Kerbe fehlt oft,
und dann handelt es sich um Scrofulose und nicht um Syphilis, und die
gleichzeitig vorhandene interstitielle Keratitis ist dann ebenfalls in der
Regel eine scrofulöse, durch schlechte Luft und Nahrung bei vielleicht
vorhandener bcreditärer Disposition zur Srofulose veranlasste. ln anderen
Fällen mag wirklich hereditäre Syphilis zu Grunde liegen und eine zu
gleich vererbte tuberculöse oder scrofulöse Anlage mit ihr sich verge
sellschaftet haben.
Für die Behandlung ist dies von grösster Bedeutung; .die oft ver

zweifelt langsame Besserung der interstitiellen Keratitis bei blos anti

syphilitischer Behandlung wird bei gehöriger Berücksichtigung etwaiger
zugleich vorhandener Krankheitsanlagen oft wesentlich gefördert.

Obermüller-Barmen.

Diversa.
5.

Dr. G. Cle ss in CannstattempfiehltalsDiuretika zuvörderstdie P ul ver
formeinerVerbindungvonDigitalis undSquills, sodanndenTartarus boraxatus.
—. In hartnäckigenFällen vonFluor albns lässt er 4-5Gr. Zlnkvitriol in zwei
SchoppenWasser gelöstfür je eineEinspritzung anwenden.

'
Mit Recht hebter
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hervor, es sei unglaublich aber wahr, wie sehr bei uns von dem sonst so
putz- und gefallsüchtigenschönenGeschlechtgeradein diesenPartibuaoccnln's
die Reinlichkeit vernachlässigtwird, die sich bei so vielen Menschen nur
auf die dem iiusserenAnblick frei gegebenenTheile beschränkt. Allerdings
gebees auch „ein anderesExtrem, wo diesePflege zu raflinirten Toiletten
Künsten,zur Koketteriebis zur Schamlosigkeitausarte. Nach demWochenbett,
so belehrte den Verfasser einst eine Pariserin, traktirt sich die Frau mit
BatanhiadekoktodereinemanderenAdstringens,umsichdemMannwiedergleich
samals Jungfrau, d. h. möglichstengzu prüsentiren“. (Würt. Corr.-BI. 1877.)

VI. Vereins- Chronik.
Breslau. Sitzung der Section für öffentliche Gesund

heitspflege am i. Februar. (0riginalbericht.)
Es sprachen die Herren Privatdocent Dr. Magnus, Professor Dr.

H. Cohn und Bezirksphysikus Dr. Jacobi über „Farbenhlindheit und
die demnächst in hiesigen Schulen auszuführendenUntersuchungen der
Schüler auf Farbenblindheit“.
Herr Magnus behandelt die geschichtliche Entwickelung des

Farbensinncs, indem er aus sprachphilosophischen Gründen nachzu
weisen versucht, dass die Menschen zuerst des Farbcnsinnes vollständig
entbehrten, in einer ferneren Periode (Zeit der Homer‘schen Gedichte)
nur roth und gelb, in einer dritten nur roth, gelb und grün empfanden,
und erst später auch noch den Sinn für blau und violett entwickelten.
Herr Prof. Förster wendet ein, dass die Menschengegenwärtig

und so gewiss zu allen Zeiten sehr viel mehr verschiedenartigereEm

pfindungen haben, als sie durch die Sprache ausdrücken können, daher
beweise nicht die Lücke in der Sprache auch die Lücke in der Em

pfindung. Herr Gymnasial-Director Heine bezweifelt die Sicherheit der
linguistischen Grundlagen für die vorgetrageneTheorie.

Herr Cohn bespricht die Theorie der Farbencmpfindung nach
Young-llelmholtz, um sodann die verschiedenartigenMethoden der
Untersuchung auf Farbenblindheit unter Vorstellung mehrerer Farben
blinder eingehend zu demonstrircn. Prof. Holmgren in Upsala em
pfichlt unter 150 verschiedenenWollenproben eine rosa (hcllpurpurne)
Wolle etwa dem zu Untersuchendenvorzulegen und ihn aufzufordern, die
jenigen Proben, welche ihm gleich erscheinen, aus dem Bündel heraus
zunehmen. Die Methode ist ausserordentlich zweckmässig.
Zur Untersuchung mittelst der farbigen Schatten, wie Stilling es

lehrte, hat der Vortragende einen sehr bequemen Apparat construirt,
den er Chromascripticon nennt.
Unter 538 bisher untersuchten Schülern hat derselbe 19 völlig

Farbenblinde und 23 Nuancenblinde gefunden, also etwa 4 Proc. sol
cher Fälle.
Herr Jacobi machte sodann auf die hygienische Bedeutung der

Massenuntersuchungauf Farbenblindheit aufmerksam, wie sie zuerst 1855
von Wilson in Edinburg erkannt worden ist. Sie dient nicht nur
zur Sicherstellung besonders des Schifl's- und Eisenbabnverkehrs, welcher
vorläufig noch überall durch Farbensignale geregelt wird, sondern ist
auch insofern nützlich. als die Schüler zu der Wahl des Berufes von

so wesentlichen eigenen Mängeln dadurch sehr oft erst Kenntniss ge

winnen. Auch ethnologisch und in Beziehung auf das Kunstgewerbe
sind diese Untersuchungen von lnteresse.

Sitzung der medicinischen Gesellschaft zu Berlin.
6. Februar 1878. (Originalbericht.)

ln der an den Vortrag des Herrn Leyden über „progressive atro

phische Bulbiirparalyse und ihre Beziehungen zur Seitenstrangsclerose“
sich anlehnenden Discussion erwähnte Herr Seeligsohn eines Falles
sogenannter Pseudo-Bulbärparalyse, welcher zwar die Symptome der

Bulbiirparalyse dargeboten, aber in relativ kurzer Zeit sich gebessert
habe und bittet den Vortr. seineAnsicht über diese Categorie von Fällen,
deren einer auch jüngst von Lepine mitgetheilt sei, zu äusseru. llerr
Leyden hob zuerst hervor, dass die Bezeichnung Pseudo-Bulbärparalyse
d. h. einer Bulbärparalyse, die eigentlich keine sei, leicht zu Missständen

Veranlassung geben könnte. Dem Begriff der Bulbiirparalyse entspreche
ein sich klinisch und anatomisch deckendesKrankheitsbild, welches zu
meist chronisch und mit den bekanntenatrophischenMuskeldegenerationen
verlaufe, aber unter Umständen auch acut auftrete, sobald die centralen

ursächlichen Partien nicht durch einen chronischen Process verändert,

sondern durch acute Schädlichkeiten functionsunl‘ahig würden. Solche

Erkrankungen fangen meist plötzlich, häufig als directe Folge von apo
plectischen lnsulten an und ihre Symptome gehen zurück, wenn sich
das ursächliche Leiden bessert. Sie werden daher auch als „acute
Bulb'a'rparalyse“bezeichnet. Herr Seeligsohn bemerkt, dass allerdings
in dem von ihm beobachtetenFalle dasLeiden sowohl acut aufgetreten,
als von früher a'poplectischenInsulten eingeleitet sei.'
Herr Senator „Ueber chronische intcrstitielle Nephritis“.

_l
n einer kurzen historischen Einleitung setzte Redner den gegen
wärtrgen Stand der Ansichten über die chronische Nephritis auseinander,

die bekanntlich bisher in Deutschland dem inneren Zusammenhangeallg

Fonnen chronischerNephritis (Morb. Brightii) hinneigten und erst n

durch, dassBartels die englischen Ansichten von einer ganzgetremiai
lirankheitsforrn, der chronischen interstitiellen Nephritis, der stltl'umpi
niere, bei uns einführte, einen Umschwung erlitten haben. llednq

schliesst sich den Engländern mit der Einschränkung an, dass er zum
den extremen Formen, welche leicht herauszuheben seien, einegroße
Breite der Mischformen statuiren müsse, welche eine strenge Scheidung
nicht zulassen. Die echtenFormen der chronischen interstitiellen Nephrirs
zeichnen sich aus durch ihren schleichenden Verlauf, geringen oder g

r

nicht vorhandenen Ascites, eine abnorme Vermehrung des 1121115in
Anfang des Leidens, ohne wesentliche Veränderung der absolutenMenge
der Excretionsproducte (Harnstoff), wechselnden, meist geringen Eiwes
gehalt und ein sparsamesSediment, in welchem die Harncylindernur
eine ganz untergeordnete llolle spielen. Eine besondere Aufmerksamkeit
verdienten die lireislauforgane, zuerst das Herz. Redner legt bsonderrs
Gewicht darauf, dass die bekannte llypertrophie des Herzens einerein
llypertrophie, keine llypertrophie und Dilatation sei, ein Factnm, welches
sich zwar implicite schon bei anderen Autoren (11. citirt die betrefl'eudn
Angaben aus den Arbeiten von Galabin und Ewald) finde, aberbisher
nicht genügend hervorgehoben sei. Er selbst habe sie in 6 unter
14 Fällen vorgefunden, in den übrigen sei neben der Hvpertrophieaurli
Dilatation, durch secundire Erkrankungen anderer Organe (Endartenlis.
Pleuritis etc.) vorhanden gewesen. Wenn man sich der Schwierin‘u'len
erinnere, die die Diagnose einer concentr. Hypertrophie unta l‘ar
ständen machen könne, so sei es begreiflich, dass man in vielen1311m
keine Anhaltspunkte dafür habe, wenn sich klinisch die llerzhypertrßyi-‘i
einstelle.
Zu Zweit sei bemerkenswerth die Veränderung an den grössereu

Gefassen, die Arteriosclerose, welche hier nicht etwa eineAlterssclerose
sei, da sie auch bei jugendlichen Individuen vorkomme(Dicfrinson).
Endlich fa'nde sich an den kleinsten Arterien und üpiflaren eine für
die chronische interstitielle Nephritis charakteristischeErscheinung‘.eine
Veränderung der Gefa'sswand, die von Johnson als hypertroetite der
Muscularis, von Gull und Sutton als fibröse Degenerationdeßdbm
mitsammt der Adventitia, als Arterio-capillary fibrosis, gedeutet sei.

Ewald hat sich in seiner bereits angeführten Arbeit auf Grund “58e
dehnter und sorgfältiger Untersuchungen für die Ansicht Johnsou‘s
entschieden. lledner selbst hat erst einmal und mit negativem Erfolg

die Gefrisseuntersucht, will aber hierauf kein Gewicht legen, weil ihm
dieseArt der Untersuchungbisher nidit geläufigwar. Alle diese Fachs

zusammengenommensprechen aber dafür, dass in den typischen Fälle
chronischer interstitieller Nephritis ein eigenartiger von der chronische]

pareuchymafijgenNephritis scharf geschiedenerProcess vorliege.

(Schluss der Sitzung.)

VII. Mortalitätsverhältnisse in Deutschen
Städten.

I.

Januar 1878.
Die eingegangenenMittheilungen über den Januar, welcherSie‘!In

diesemJahre fast allerorts durch seine vorwiegend milde Vt’ittemnb3b‘?

zugleich sehr schwankenden Temperatnrverhr'iltnisseauszeichnen‘ergeben
für etwadie Hütte der BerichtstiidterelativgünstigemSterblichkeißverhilmw,

namentlichweiseneineAnzahl Grossstiidte,insbesondereBerlin, Breslan,Ci>ln

und Leipzig eine für diesenMonat verhältnissmässigniedrige Todtenzshliui',

Dagegen zeigte fast dieselbeAnzahl der Berichtstädtegegen den Vormonat
eine mehr oder minder erhöhteSterblichkeit, so namentlichPosen, fllmbm’gi

München und sogar auch Hannover und Frankfurt a. M. Genauer beziffert
sich die durchschnittlicheSterblichkeit in den einzelnen Städten proMille
und Jahr der Lebenden‘), nach der Höhe geordnet, gegenüber demV01"
monatfolgendermßassen:München35,0 gegen31,0,Würzburg 34,0 gegen31,0,
Posen 34,0 gegen 25,0 (hier die bedeutendsteZunahme),Hamburg 31,0gegen
28,6, Elberfeld 30,8 gegen 32,8, Danzig 29,1 gegen34,8, Breslau 28,4gegen
28,7, Braunschweig (27,9 gegen 23,0), Strassburg25,8 gegen 25,6, Altona
25,1 gegen 24,1, Mainz 24,9 gegen 26,1, Berlin 23,8 gegen 25,8, Cöln‘33.4
gegen 25,2, Dresden 22,5 gegen 23,9, Frankfurt a. M. 22,2 gegen 19,9,
Darmstadt21,8 gegen 21,3, Hannover 21,8 gegen 20,1 und Leipzig ‘20,7
gegen24,2.
In Berlin starbenim Januar 2060 (1104 männliche und 956 weibliche)

Personen, von denen 704 nicht in Berlin geboren, entsprechendalso einem
Verhültniss von 2,00pro Mille oder 23,79 pro Mille und Jahr der Lebendeu
zu Anfang des Monats (1,019,620), gegen 2235 oder 2,01, bez. 25,831!n
December; der diesjährige Januar hatte gegenüberdemjenigender Vorjahre
eine überausgünstigeSterblichkeitszifl‘eraufzuweisen,es starbennämlichim
Januar 1873: 1995 oder 27,7, 1874: 1871 oder24,9, 1875: 2048oder‘26,3,

l) Für alle Städtemit Ausnahme von Berlin (woselbstdie Einwohnerzahl
wie bekannt allwöchentlich und allmonatlich festgestelltwird), mussten
wir auchdiesmaldie für die Mitte desvergangenenJahres angenommene
Bevölkerungszahlzu Grunde legen, wir hofl'enindess, dass dienäheren
Angaben fir den Anfang des Jahres 1878 uns demnächstzugehen.

D. R.
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1876: 2593 oder 33,85, 1877: 2105 oder 24,93 pro Mille und Jahr der Le
bendenzu Beginn des Monats. -- In den einzelnenZeitabschnittendesdies
jährigen Januar schwankte die Zahl der Todesfälle pro Woche zwischen 504
und 433, pro Tag zwischen 78 und 57; im December betrugendiese Ex
treme547und 468, bez. 91 und 55. — Die Zahl der in allen Krankenanstalten
Berlins gestorbenenPersonen betrug 379 oder 18,8 Proc. aller Sterbefälle
(gegen435 im December), darunter waren 29 von Ausserhalb zur Behand- ‘.

lung. In den beiden städtischen Krankenhäusern wurden während dieses
Monats überhaupt 1365 Patienten behandelt(im December 1211), darunter .

124 Lungenkranke, 46 Bronchitis und Bronchialkatarrh, 50 Rheumatiker,
22 Typhus abdom.und 12 Diphtherien; unter den 123 in diesen beidenAn
staltenGestorbenenwaren an Lungenschwindsucbt48, an acutenKrankheiten
der Respirationsorgane 11 und Typhus 7

. -— Im Bereiche der städtischen
Armenpflege wurden 758 Kranke behandelt, darunter an Bronchitis 170
(meist Kinder), Keuchhusten 60, Angina membr. 83, Diphtherie 37 und
Typhus 22; es starben überhaupt55, in Behandlung verblieben 190Kranke;
gegen den December hat die Zahl der Patienten sich beträchtlichgemehrt.
Die Sterblichkeit der Kinder innerhalb des ersten Lebensjahres hat

während des Januar in einzelnen Städten noch eine Zunahme, jedoch in
einer gleichen Anzahl auch wieder einen Rückgang erfahren, die gesteigerte
Kindersterblichkeit fiel indess mit der Zunahme der Gesammtsterblichkeit
keineswegsimmer zusammen,nur Frankfurt a. M., Altona und Posen hatten
bei einer allgemein erhöhten Todtenzahl auch eine höhere Sterblichkeit der
kleinen Kinder. Den Löwenantheil hat auch diesmal wieder München, hier
starben im ersten Lebensjahr 276 oder 43,2 Proc. (im December freilich
noch 46,0 Proc.), gegenüberden gleichzeitig Lebendgeborenenein Verhült- ‚

niss von c. 35 Proc. (gegen 32,2Proc. im December) und zwar in ihrem
erstenLebensmonat 11,9, im zweiten und dritten 8,0, im zweiten Vierteljahr
8,2 und im zweiten Halbjahr 6,8 Proc.; rechnet man zu den Sterbefillen
des Säuglingsalters auch die der vier folgenden Jahre, so trefl'en auf das 1

1

ganze erste Jahrfünft 57,75Proc. aller Sterbefälle (im December war der .

Antheil 57,86Proc.).
zarte Kindesalter in Altona (37,4Proc. gegen32,7Proc.), Hamburg (35,0Proc.
gegen 35,7 Proc.) und Breslau (33,7 Proc. gegen29,7 Proc.). In Berlin war
die Kindersterblichkeit verhältuissmässiggünstig und ein wenig geringer als
im December; im ersten Lebensjahr starben 32,3 Proc. (gegen33,2 im De
cember) oder gegenüber den gleichzeitig Lebendgeborenen (3861, entspr.

s 5
°

ä 5
;

E
; -

Monat Januar 1878. ä ä E ‘ä E ä‘n ä m ä 5

Lebendgeboren . 3861 1209 914 790 651 467
Darunter unehelich . 492 117 147 206 112 57

Todtgeboren . . . . 157 58 42 22 42 20
Darunter unehelich . 39 10 9 10 12 5

Gestorben überhaupt 2060 932 554 639 390 271
Unter 1 Jahr . ‘666 327 187 276 87 80
Davon unehelich. 139 44 47 65 19 11

In Anstalten starben 379 143 128 49 57 56

Todesfälle an: ‘

Pocken . 2 —- - 2 -— 1

Cholera . . . . . — —- - -— — —
Typhus abdominalis . 20 16 2 9 3 6

, exanthematicus -- —- -— — — ——
Masern (Rötheln) 12 19 —- 10 l —
Scharlach . . . . . . 66 3 8 2 19 —
Diphtherie (incl. Bräune) . 91 19 9 34 21 4

Ruhr . . . . 5 — — —— — —
Kindbettfieber . . . 14 7 4 1 3 2

Gehirnschlag . . . . 61 32 20 28 6 13
Keuch- und Stickhusten 25 52 4 8 3 5

Schwindsucht . . . . . 296 111 41 66 72 55
Ac. entzdLAfl‘ect.d.Resp.Org. 289 100 48 50 32 45
Brechdnrchfall der Kinder . 28 11 2 15 3 l

Diarrhöe der Kinder 38 55 17 83 4 ——

Syphilis . . . . . 5 3 -- ‘1
’

1 —
Dar. unehelich. . . . ? l — i’ 1 ——

GewaltsameTodesfälle . 46 26 16 13 10 9

Darunter Selbstmorde 15 11 4 4 7 2

VIII. Die Verhandlungen im deutschen Reichs
tage über das Budget des Kaiserlich Deutschen

Gesundheits-Amtes.

Nachdem die StenographischenBerichte über die Sitzung des deut

schen Reichstages am 2. d
.

Mts. erschienen sind, darf man vor allen

Dingen mit Befriedigung hervorheben, dass im Grossen und Ganzen die

jenigen Punkte berührt wurden, welche in der That für die zukünftige

Stellung eines Ccntralgesundheitsamtesvon maassgebenderBedeutung sind.

Was zuvörderst die Organisation der Gesundheitspflegeanbetrifl‘t, so

traten sich wie immer zwei Richtungen entgegen. Die Herren Mendel

und von Winter betonten, dass die öffentliche Gesundheitspflege we
senllich Sache der Selbstverwaltung sein müsse, in die sich der Staat

so wenig als möglich hineinzumischen habe. Thatsächlich ist es nun
DeutscheMedieinischeWochenschrift.1878.

Ueber ein Drittel aller Gestorbenenkamen auf das

‘

einer Geburtenzifl‘ervon 44,59, bez. 46,40 mit den Todtgeborenen pro mille
der Lebenden) 17,8Proc. gegen 19,4 Proc.; in demselbenMonat der fünf
Vorjahre stellte sich die Sterblichkeit der Kinder im ersten Lebensjahr fol
gendermassen: 1873: 740 0d. 37,9 Proc., 1874: 721 od. 38,5 Proc., 1875:
718 0d. 35,0 Proc., 1876: 1022 0d. 39,3 Proc., (grosse Sterblichheit an
Brechdurchfall und Diarrhoe), 1877: 761 oder 36,2 Proc. aller damaligen
Gestorbenen.—- Ferner Braunschweig (32,3 Proc. gegen 34,0 Proc.), Mainz
(31,7 Proc. gegen25,1 Proc.), Danzig (31,4Proc. gegen32,4 Proc.), Leipzig
(30,0 Proc. gegen 28,5 Proc.), Posen (30,0 Proc. gegen 26,4 Proc.), Cöln
(29,5 Proc. gegen 28,0 Proc.), Strassburg (25,7 Proc. gegen 27,0 Proc.),
Elberfeld (25,6 Proc. gegen 25,4 Proc.); ganz besonders günstig stehen
diesmalda: Dresden (22,3Proc. gegen25,8Proc.), Frankurt a. M. (22,3Proc.

‘ gegen 22,1 Proc.), Würzburg (20,2Proc. gegen 30,8 Proc.) und Darmstadt
(12,9Proc. gegen 27,1 Proc.).
Die Gesundheitsverhältnissehaben während diesesMonats in so fern in

fast allen Berichtsstädten eine abermalige Verschlechterung erfahren, als
namentlich in Folge der für den Januar geradezu abnormenWitterungsver
hältnisse die Lungenphthisen und acuten entzündlichen Krankheiten der
Respirationsorgane eine gegen die Vormonats sehr bedeutend gesteigerte
Sterblichkeitszifl‘eraufzuweisenhatten, wogegenDiphtherie und Bräune mit
Ausnahmeetwa von München, Braunschweig und Strassburgweniger Sterbe
fälle hatten, Keuchhusten trat nur in Hamburg undWürzburg tödtlicher auf.
Von den Infectionskrankheitenhat der Unterleibstyphns fast überall seine
Hefiigkeit verloren, nur Posen hat eine erheblich höhere 'l‘odtenzahlals im
‚Vormonat aufzuweisen; Erkrankungen am Unterleibstyphus sind im Januar
gemeldetfür Berlin 77 (wobei die Höhenlage der Wohnungen in der Mehr
zahl der Fälle fehlt), Hamburg 121, Altona 24; an Flecktyphus ist nur ein
Sterbefall in Danzig gemeldet. Dagegen sind im Januar 5 Todesfälle an
Pocken bekannt geworden, je zwei in Berlin und München und einer in
Cöln; die Zahl der Erkrankungsfälle ist leider nicht mitgetheilt. Von den
übrigen Infectionskrankheiten traten nur die Masern in Hamburg häufiger
tödtlich auf, Scharlach besondersin Posen, — einen epidemischenCharakter
haben diese beiden Krankheiten in den letztenMonaten nirgendswo ange
nommen. An den Verdauungskrankheiten(insbesondereder kleinen Kinder)
hat nur München im Januar eine grössereTodtenzahl aufzuweisen.-—-Die
Zahl der Selbstmordehat sich gegen die Vormonate namentlich in Hamburg
gesteigert.
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richtig, dass bei uns in Deutschland, und besonders in Prcussen, Seitens
des Staates auf diesem Gebiete sehr wenig geschehen ist, während ein
zelne grössere Communeu viel geleistet haben. lm Allgemeinen theilcn
wir diesen Standpunkt indessen als einen viel zu einseitigen nicht, sind
vielmehr der Ueberzeugmg, dass der Staat sowohl das Recht als die

Pflicht hat, in hygienischer Beziehung einen bei weitem grösseren Einfluss
auszuüben,als die Herren Mendel und von Winter zugeslehen. Es ge
nügt indessen, dies hier nur zu präcisiren; bei speciellen Gesetzen!
würfen, die wir zu erwarten haben, wird sich die Gelegenheit finden,
auf die Frage noch einzugehen, nicht vom Standpunkte der reinen Theorie
aus, sondern von dem der Praxis. Was Herrn Reichensperger an
betrifft, so war er auch diesmal wieder vollkommen unklar; bald ruft
er nach der Polizei, wenn ihm verfdlschter Wein oder verfälschtes Bier
verkauft wird, bald soll sie gar nichts zu sagen haben. Bei solchen

11 [71]
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Widersprüchen ist mit seinen Auslassungen in der That nichts anzu

fangen.
Abgesehen von der Wahrung seines Standpunktes in der Organi

sationsfrage betonte Herr Mendel mit Recht die Nothwendigkeit der
allgemeinen obligatorischen Leichenschau als der Grundlage für die ganze

Thätigkeit des Kaiserl. D. Ges.-Amt., und zwar gestützt auf dieselben
Gründe, die wir so oft hier schon erörtert haben. Es thut uns leid,

dassllerr Dr. Lucius noch immer nicht zu einem richtigen Verständniss
der Frage durchzudringen vermag. Er übersieht stets, dass es sich

keineswegs bei der obligatorischen Leichenschau in erster Stelle um die

Mortalitätsstatistik handelt, sondern um hygienische luterrssen. Herr

Mendel führte dagegen den Kampf gegen das Eindringen der Epi—
demien an, die ohne allgemeineobligatorischeLeichenschauin ihrem Beginn
nicht unterdrückt werden können und exemplificirte dann ebenso richtig
auf die Sterblichkeit in den verschiedenenBerufsklassen zu deren Fest

stellung sie ebenfalls nicht entbehrt werden kann. Herrn Dr. Lucius,
der, wenn wir nicht irren, eigentlich Mediciner und jetzt Landwirth
ist, kann es doch nicht entgangen sein, dass das platte Land der

sanitären Reformen am dringendsten bedarf, weil die hygienischen Zu

stände trotz des den Landbewohnern gewährten natürlichen Vortheiles
der reinen Luft vielfach überaus traurige sind. Die Sterblichkeit, der

Kinder und die an zymotischen Krankheiten hervorgebracht durch die

schlechten Wohnungsverhältnisseund die Verunreinigung des Bodens, der

Mangel an ärztlicher Hülle und ähnliche Missstände sollten wahrlich so

intelligente Laudwirthe, wie Herr Dr. Lucius es ist, veranlassen,Re
formen in sanitärer Beziehung bereitwillig die Hand zu bieten.
Die bisherige Thätigkeit des chemischenLaboratoriums des K. D.

Ges.-Amt. wurde von den verschiedenstenSeiten, auch von den Freunden
des letzteren, getadelte. Die Vertheidigung durch Herrn Struck war
ungenügend. Es handelte sich bei den bisherigen Untersuchungen von

Cosmeticis etc. nicht um Einzelheiten, sondern um ein falsches System.
Auch dass von dem K. D. Ges.-Amt nicht erwartet werden könne,

die Hygiene zum Bange einer Wissenschaftzu erheben, wurde fast durch

weg zugegeben. Herr Struck suchte sich dadurch zu schützen, dass
er Pettenkofer's Autorität anführte. DasBeispiel war unglücklich genug
gewählt. Es ist Herrn vo n Pettenk ofer niemals eingefallenzu behaupten,
die Hygiene soll durch Gesundheitsämterzu einer Wissenschaft erhoben
werden; es kann das nur durch selbstständigeForschungen, speciell an
den Hochschulen geschehen. Die Ausführungen des Herrn Mendel in
dieser Beziehung dagegenscheinen uns unwiderleglich zu sein. Es wäre
absurd zu verlangen,dassder Chemiker des K. D. Ges.-Amtes bei seinem
geringen Gehalte der geringen Zahl hervorragender Autoritäten, die wir
besitzen,entnommenwerden könnte. Selbst wenn dies aber der Fall wäre,

würden in allen wichtigen Fragen wie z. B. bezüglich des Wassers, des
Bieres, des Weines, der Milch u. s. w. immer Chemiker kompetenter
sein, die sich speciell dem einen oder dem anderendieser Gegenständege
widmet haben. Niemals wird dasLaboratorium desK. D. Ges.-Arnt. der Au

torität der Laboratorien der Hochschulengegenübereine maassgebendeStel

lung einnehmen,sondern sich in der That nur mit mehr suhalternenUnter

suchungen beschäftigenkönnen. 0b überhaupt dafür die Nothwendigkeit
eines Laboratoriums vorliegt, ist eine andere Frage. Allerdings hat Herr

Struck darauf hingewiesen, die Berliner Universität besitze kein hygie
nisches Laboratorium. Wäre dieser Grund maassgebend, so hätte die

Bewilligung für das Laboratorium des Amtes doch nur eine provisorische
sein dürfen.
Gegen den unserer Ansicht nach wohl begründeten Vorwurf, dass

die Denkschrift ein Programm aufstellte mit viel zu zahlreichen Aufgaben
als dass an ihre Erfüllung zu denken sei, erwiderte Herr Struck, das
Gesundheitsamt habe nicht seine nächsten Ziele und Aufgaben klar

gelegt, sondern sich überhaupt über die Ziele und Aufgaben eines Ge

sundheitsamtesaussprechen wollen. Demgegenüber müssen wir doch
bemerken, dass ausser „den im Flusse befindlichen Ermittelungsarbeiten,“
die wir bei unserer Kritik der Denkschrift schon aufzählten, und die

allein im Stande sind, ein vollständig besetztes Amt Jahre hinaus in

Anspruch zu nehmen, wenn dasselbegründlich arbeitensoll, Herr Struck
„vorläufig“ folgende Themata glaubt bezeichnen zu müssen, welche das
Amt „als hinreichend vorbereitet in nächster Zeit seiner Bearbeitung
zu unterziehen gedenkt: 1. Den Gesundbeitsschutzder Kinder, 2. Den

Schutz der Irren, 3. Die Hygiene der Fabrikarbeiter, 4.. Die Bearbeitung
eines Beichsgesetztß,betreffendlllaassregelnzum Schutze gegen lnfections

krankhcitenderMenschen,5. Ein Beiclnviehseuchengesetz,6. DieBearbeitung

des Materials für fortlaufende Verordnungen zum Schutz gegen die Fäl

schung von Nahrungs- und Genussmitteln etc.

Dass hiermit eine Ueberfülle von Aufgaben gegeben ist, liegt
doch auf der Hand. Damit hängt aber auch die Frage von dem

Seitens des K. D. Ges.-A. bisher bewiesenen Fleisses genau zusammen.
Unserer Ansieht nach ist das Amt nämlich in sehr vieler Beziehung zu

lleissig gewesen. Für jeden Sachverständigengiebt es kaum eine That
sache, welche so gegen das Laboratorium spricht, als die, dass dasselbe

bis jetzt 833 einzelne Untersuchungen ausgeführt hat! Damit imponiri
man doch nur den Laien. Aebnlich verhält es sich zum Theil mit der
Statistik, und die Herren Abgeordneten, welche die wöchentlichen
Mortalitätsübersichtenso sehr hervorheben, möchtenwir allerdingsfragen,
ob sie an den Nutzen und die Zuverlässigkeit derselben glauben? Ge
radezuerschreckendist aber die grosseZahl vonGutachten,zumTheil oll'en
bar über sehr geringfügige Fragen, bezüglich derer das Gesundheitsamt
vielleicht besser gethan hätte, sie abzulehnen. Wir erinnern z. B. an
das Gutachten über die llerrn Lender zustimmende Veröffentlichungen
der Ozonmessungen im Reichsanzeiger, während doch in Wirklich
keit bekanntlich eine Methode für quantitative Ozonhestimmungen
bisher nicht vorhanden ist. Dagegen können wir auch nach den
Auslassungen des llerrn Struck uns nicht verhehlen, dass das K.
D. Ges.-A. sich der Ausführung des lmpfgesetzes keintswegsso ange
nommen hat. wie es dazu im Stande war. Dass die erhaltenenUeber
sichten für medicinalstatistiscbeZwecke nicht brauchbar waren, ist zum
allergrössten Theil lediglich durch die schlechte Einrichtung der For
mulare Seitens des Bundesrathes verschuldet worden.
Hiermit übrigens schliessen wir unsere retrospectivenBesprechungen

über die bisherige 'l‘hätigkeit des K. D. Ges.-A. ein für alle Mal.
Es beginnt für dasselbe jetzt eine neue Periode. Seine Forderungen
wurden erfüllt und zwar nicht provisorisch, sondern definitiv. Herr
Dr. Struck hat versprochen, das K. D. Ges.-A. werde sich im Laufe
dieses Jahres das Vertrauen des Reichstages so verdienen,dass derselbe
im nächsten Jahre keine Reue darüber empfindenwerde, die definitiven

Bewilligungen gemacht zu haben. Wir nehmen das Amt beim Worte
und werden seine Thätigkeit ohne principielle Fragen noch weiter zuer
örtern, lediglich vom practischen Standpunkte aus zu beurtheilenlon

fahren. Daran müssen wir allerdings festhalten, dass wir nicht in der

Lage sind, die Kritik ihm gegenüberfür ganz unzulässigzu halten.
P. B.

IX. Oefl‘ontliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der Bevölkerung Berlins "III. — 2. Veröffentlichungendes
K. D. Ges.-A. N0. 10. -— 3. Epidemiologisches: 1) Pocken. 2) Cholera.

3) Flecktyphus. 4) Pest. 5) Gelbes Fieber.)
l. Bewegung der Bevölkerung Berlins VIII. Die achte Jahres

wocbe, 17. bis ‘23.Februar, zeigt bei 5,15Sterbofillen (worunter 162 ausser‘
halb Berlins Geborenen),838 Lebendgeborenen(incl. 5 Zwillingspnare), 1'231
Zu- und 1049 Fortgezogenen. ein Anwachsen der Seelenzahl um 409. g?
gen um 498 Köpfe in der Vorwoche, mithin beträgt die durchschnittliche
Sterblichkeit dieser Woche 26,2 (bez. 28,1 mit den 'I‘odtgeborenen), de
entsprechendeGeburtenzifl'er42,7 (bez. 44,6) pro mille und Jahr der wahr‘

i

scheinlichen(1,023,162)Einwohnerzahl, gegendie Vorwoche (548 oder 27.9
bez. 29,6) eine geringeAbnahmeder ullgem. Mortnlität. -— Die Sterblichkeit
der Kinder unterein Jahr beliefsich in dieserWoche auf 167 oder 32,4 Pror.
gegen 198 oder 36,1 Proc., in der vergangenen,im Alter bis zu fünf Jahren
überhaupt 283 Kinder oder 54,9 Proc.‚ etwas mehr als in der Vorwoche.
In derselben Jabreswoche starben Kinder unter ein Jahr 1877: 174oder
33,8 Proc., 1876: 181 oder 36,2 Proo. und 1875: 161 oder 29,7 Proc.
Der allgemeine Gesundheitszustandzeigt insbesondereunter den In‘

fectionskrankbeiteneine grössereSterbezifl'eran Scharlach, wogegenMsserm
Kindbettfieber und Typhus die gleiche Anzahl von Todesfällen aufweisen.
Erkrankungen am Unterleibstyphussind in dieserWoche 9 gemeldet,gegr’ll
10 in der Vorwoche; dieseWoche weist abermalseinenTodesfall anPovkß‘n
auf, in diesemJahr bereits der dritte, auch ist ein Sterbefall ‚anWechsel
fieber vorgekommen. Von den übrigenKrankheitsformenweiseneinehöher?
Todtenzahl als in den Vorwochen auf: Hirnhaut- und Gehirnentzündung.
sowie Gehirnsehlagund von den ucutenentzündlichenAfl'ectionenderBespr

rntionsorganeausserBräuneundKeuchhusten(14)und Lungenentzündung1.39)
Von Krankheiten der Digestionsorganefordertenamentlichdie Diarrhoemehr

‚Opfer unter den Kindern bis zu 2 Jahren.

8 Jahres_
Sterbefälle Geburten

'

woche. - ‘ ‚.-= i ‚.s

ä ‘6% | l
‚_ ..

Datum. 3 ä" 5% E€
.. '-' ß t: d :'- ’U = ‘U :

17. Februar l
‘ 4 8

18. , 73 l 25 9 2 141
1.9. „ 75

|
27 s 119 4 123

20. „ so 19 , 2 111 6 117
21. „ 701 19 i c 108 9 113
22. , so l 2a i 7 109 s 117
23. , sol 23 1 4 121 4 131

Woche 838

i

l
139

1

l

515
l l 875]

116

In Anstalten starben 89 Personen, darunter 4 von auswärts zur Be
handlung. Unter den 5 gewaltsamenTodesfällen sind 3 Selbstmordeund
abermalseine Kohlenoxydgnsvergiftung;— An Syphilis ein Sterbefall.

P.
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges‚-A. N0. 10, 24.17ebr.bis

2. März. -— In den Berichtsstädten4075Todesfälle, eutspr. 29,0 pro mille
und Jahr (28,0); Geburtenzahl der Vorwoche 5900, mithin Zuwachs 1903.
Das Säuglingsnlter war an der Gesammtsterblichkeitmit 36,2Proc. bethei
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ligt (32,9); insbesonderezeigten die Städtegruppendes süddeutschenHoch
landes (München 43,2 Proc.), des mitteldeutschenGebirgslandes und des
sächsisch-märkischenTieflandes (Berlin nach den vorlfg. Mittheilg. 42,7Proc.)
eine ziemlich bedeutendeZunahmeder Kindersterblichkeit, nur in den beiden
niederrheinischen Städtegruppenist eine Abnahme bemerkbar.
In Wien (ohne die Vororte) 20935Sterbefälle, entspr. 29,05 pro millo

und Jahr der Lebenden (720760), (mit Ausschluss der verstorbenenOrts
fremden nur 25,53), gegendasVorjahr (27,17) eineHerabminderung;Kinder
Sterblichkeit 25,66Proc. aller Gestorbenen, bis zu fünf Jahren 40,11Proc.
Von den Todesfällen kamen auf die miusmatisch-contagiösenKrankheiten
11,38 Proc. (darunter Bräune 3,91Proe, Blattern 2,90Proc.), dann Lungen
tuberculose 23,92Proc., Lungenentzündung8,06Proc., Magen- und Darm
katarrh 6,39 Proc., gewaltsameTodesfälle 2,45 Proc. Die Mortalität pro
Monat schwankte zwischen 2093 im März (34,85 pro mille) und 1361 im
September (22,6 pro mille). — P.
3. Epidemiologisches‚ 1) Pocken. In der No. vom 18. August

1877 brachen wir vorläufig die Mittheilungen über die Variolaepidemien
besondersin England ab, weil es uns zweckmässigererschien, sie in grösseren
Abschnitten zusammenzu fassen. In der Woche vom29. Juli bis 4. August
1877 war die Zahl der Pockentodeställe in London auf 22, der Bestand
in denPockenhospitälern auf445zurückgegangen.In dennächsten13Wochen
sank die Sterblichkeit unter mannigfachenSchwankungen, in der Woche
vom 28. October bis 2. November auf 9. Der Bestand der Pockenlazarcthe
war in der Woche vom30. Septemberbis 6. October auf 155 gefallen, stieg
aber in der Woche vom 14.——20.October schon auf 172. Ebenso zeigte
die Zahl derNeuerkranknngen, nachdemsie in derWoche vom24.-30. Sep
tember auf 25 gefallen war, ein allmäliges Ansteigen, so dass sie in der
Woche vom7.—13.0ctober schonwieder 45 betrug. Hiermit war die Zunahme
der Epidemieentschieden.Die Zahl derNeuerkrankungenhobsichauf 173inder
Woche vom24.Februar bis 2. März 1878die derTodesfälle auf 54 und der Be
at'andderPockenspitälerauf710,neuerkranktsind 162. Was die übrigenGross
städte anbetrifl't,in denen die Pocken sich eingenistethatten, Wien, Triest,
Petersburg, Barcelona, Warschau, Odessa, (Madras lassenwir aus, weil die
Berichte gar zu unsicher sind), so waren die Schwankungen viel gering
fügiger, abgesehenvon Barcelona, wo aber schliesslich auch ein erheblicher
Rückgang stattgefundenhat. In Berlin und Charlottenburg ist in der letzten
Woche je ein Pockentodesfallsicherconstatirtworden. Die Veröffentlichungen
d. K. D. Ges.-Amtes bringen ferner in No. 8 eineMittheilung über die Impf
ergebnissedesJahres 1876. Auch diesMal werdendie Berichte der Impfärzte
für unbrauchbar zu statistischenZwecken erklärt, wofür die Impf'ärztegröss
tentheils nicht verantwortlich sind. Das K. D. Ges.-Amt glaubt aber wenig
stens die Procentzahl der mit Erfolg geschehenenImpfungen zur Zahl der
Impfpflichtigen geben zu können. Wir reproducirensie nicht, weil wir, ab
gesehenvon Anderem, nicht wissen, 0b und in welcher Weise das K. D.
Ges.-Amt die Kategorie der vor dem Termin „Verzogenen“ berücksichtigt
oder eliminirt hat. - Aber auch im Uebrigen haben diese Zahlen für eine
etwaige Vergleichung keinen Werth. -— Befremden musstees, dass gerade
SeitensdesGrossherzogthum Hessen keine Angaben gemachtsein sollten.
Die Sache verhält sich denn auch, wie wir directer Mittheilung aus Darm
stadtentnehmen,ganz anders. Diese Angaben sind der zuständigenReichs
behördemit dem Anfügen mitgetheiltworden, dass für eine Gemeindedes
Landes die Resultate der Erstimpfung, für zwei Gemeindendie der Wieder
impfung wegen noch obschwebenderAnstände in der Uebersicht noch nicht
hätten aufgenommenwerden können. Wer mit der Natur solcher sta
tistischen Arbeiten vertraut ist, wird sich nicht wundern, wenn bei
drei von den im Grossherzogthumjährlich geführten etwa zweitausend
Impflisten erheblicheAnstände bezüglich der weiterenVerwerthung obwalten
und geneigt sein anzunehmen, dass solche Anstände auch anderwärts, in
vielleicht grössererAnzahl vorgekommen,aber bei der Zusammenstel
lung nicht weiter berücksichtigt worden sind. Es handelt sich
übrigens um einen Bruchtheil der Bevölkerung von ‘/‚ Proc. resp. noch we
niger! Die Gesammtresultateder Impfung im GrossherzogthumHessen für
1876 sind nicht allein durchgängiggut, sondern bezüglich der Erstimpfung
(die der ein Jahr alten Kinder) mit 95,3 Proc. sogardie besten unter allen
Bundesstaaten.— Ueberaus lehrreich ist die Londoner Epidemie und es
war dem Red. d. W. sehr erfreulich, dass die englischenFachzeitschriften
darin übereinstimmen, dass die Vaccination in England nichts weniger
als gut ausgeführt wird, was wir ebenso wie in Betrefl‘ anderer
hygienischerGesetzeden Anglomanen gegenüberso oft betonenmussten.—

2) Cholera. Es wird nunmehrallgemeinanerkannt, dassselbstanschei
nend oficielle Nachrichtenüber die VerbreitungewegedieserSeuchein Asien
sehrwenig zuverlässigsind. Wie bisher zumeist,jetzt währenddesKrieges aber
noch mehr, werden erst spätereUntersuchungendie wirklichen Thatsachen
feststellen. Wir enthaltenuns daher auch hier der Wiedergabe der Ziffern,
welche die englischen Blätter sowie die V. d. K. D. Ges.-Amtes bringen.
Die Cholera trat seit 1874 epidernischin Ost-Bengalen auf, verbreitetesich
in den Jahren 1875 und 1876 über ganz Hindostan und überschrittEnde
1876 die nordwestliche Grenze, Beludschistanund Afghanistan überziehend,
während sie südwärts nach Ceylon überglng. Ueber die weitere Bewegung
nach Westen ist noch heute nichtsZuverlässigesbekannt. Das ersteZeichen
einer solchen lieferte das französischeTransportschitf Corraze, welches von
Suigon kommend die Cholera nach den Golf von Suez importirte und nur
der Vorläufer einer Flotte von Pilgern aus dem östlichenArchipel fir Mekka
war. Ebenso aber durfte man a'nnehmen,dass West-Armenien wie Belud
schistanund Afghanistan direct von Indien aus überzogenwürden, so dass
kein Sachkenner durch die Nachrichten aus Mekka und Jeddah überrascht
werden konnte. Am 24.Dec.1877 wurden in Mekka 102, am 25. in Jeddah
13 Choleratodesfälleconstatirt; letzterewahrscheinlich durch den Rückstrom
der Pilger von Mekka verursacht. In den nächsten7 resp. 6 Tagen starben
in Mekka 494, in Jeddah 160Personen an der Cholera. Die von Mekka
aufbrechendenKaravanen brachten die Seuche dann nach Ost, West und
Nord, von den nach demSüden vzugehendenweiss man nichts, so auch Me
dina und Yembo. In letzteren Orten, in Mekka und in Jeddah scheint sie
grossentheils erloschen zu sein. Die Einrichtungen für die Quarantäne in
Yembo zu Tor sind übrigens sehr schlecht, indessen wurde doch Egypten
bisher von der Cholera.geschützt.——Zum Beweise, wie vorsichtig und kri- -

tisch man sich selbst officiellen Mittheilungen gegenüber verhalten muss,
führenwir endlichnochFolgendes an: In N0. 47 machtendie V. d. K. D. Ges.
Amtee vom 26.Nov. 1877 folgendeMittheilung: „Der Ausbruch der Cholera
in drei verschiedenenStadttheilenvon Yokohama ist den dortigen fremden
Consuln endlichmitgetheiltworden. Bis zum 16.Septemberwaren im Ganzen
16 Erkrankungen vorgekommenmit 6 Todesfällen.’ Weiterhin heisst es:
noch in anderenTheilen seien „allerdings nur vereinzelteErkrankungen und
Todesfälle von Cholera gemeldetworden“. DagegenschreibtHerr Wernich,
dessenspecielleSachkenntnissunbezweifelt ist und dem die zuverlässigsten
Quellen zu Gebotestehen,wörtlich in einemNachtragezu seinemStatistischen
Bericht: „In den Sommer- und Herbstmonatendes Jahres 1877 wüthete in
Yedo und Yokohama eine Choleraepidemie,welcher nach mir zugegangenen
Berichten 6297 (unter 11675Erkrankten) zum Opfer fielen. Einschleppung
wurde als sicher angesehen. Auf den in Yokohama stationirten Kriegs
schiffen kamen nur vereinzelteFälle vor.“
3) Fleck typhua. Ueber SchlesienliegenweitereNachrichtenvor. Zuvör

derstwird unsausBreslauvom 10.März geschrieben:Breslau. Bis zum9.März
hattenwir 42 Fälle von Flecktyphus. 12davonliefertedie Gefangenen-Anstalt,
allerdingskeineAutochthonen. 3 sind bishergestorben. Da dasAbsonderungs
hansdesAllerheiligen l-Iospitalesüberfülltwar ‚hat die Polizei die Einrichtung
desWenzel-HaubeschenKrankenhauseszumContagienhauseveranlasst.ImNoth
fallewerdennochBarackengebautwerden. Beängstigendist,dassdie Krankheit
in vielen verschiedenenkleinenHeerden, selbst in guten Kreisen schon, auf
getretenist. Die Quelle der Ansteckung ist in den meistenFällen nicht zu
ermitteln. Die Polizei ist sofort mit Feuer, Carbol, Chlor, Evacuation
sehr energisch vorgegangen. Sehr gut bewährt sichs, dass vor einiger Zeit
ein DesinfectionrSchema mit genauer Angabe aller für jede ansteckende
Krankheit nothwendigen Maassregeln -— kurz, einfach und klar — an
sämmtliche Commissarien vertheilt wurde, welches dieselben nun sofort
orientirt und Gleichartigkeit in das Handeln bringt. Besondere Aufmerk
samkeit wird den Herbergen und Scblafstellengeschenkt,denen die Maxi
malzahl der Gäste für jeden Raum bestimmtwird. Wir schliessenhieran
einen Originalbericht über die Sitzung der hygienischen Section vorn
1.März. Die in dieserSitzung (D. Med. W. N0. 10) ernannteCommissionzur
Besprechungder erforderlichenMaassregelnhat bis heute noch nicht getagt.
Vielleicht steht dies überhauptnicht wahrscheinlich, da ihre Nothwendigkeit
bei unserer hiesigen Sanitätspolizei vielfach bestrittenwird. Die Discussion
selbst brachte über den Charakter des Flecktyphus nichts wesentlich Neues.
Derselbe ist seit der letzten grösserenEpidemie 1868/69fast alljährlich spo
radischoder in kleinen Hausepidemienaufgetreten.Die erstenvonDr. Fried
länder beobachteten5 Fälle betrafen sämmtlich eingewanderte. Dr. Fr.
meint, der Flecktyphus sei die nnsteckendsteKrankheit, ansteckenderals
Scharlach und Pocken, andererseitssei er aber rein contagiösund die An
steckung werde vermittelt direct durch Berührung entweder mit an Fleck
typhus erkrankten Individuen oder deren Efl‘ecten. Eine indirecte Verbrei
tung durch denBoden oder dasTrinkwasser finde dagegennicht statt. Das
Flecktyphusgifi habe die Eigenthümlichkeit, in gewissemSinne nicht ver
schleppbarzu sein; es sei kein sicherer Fall bekannt, in welchemdas Con
tagium durch ein gesundesIndividuum, das sich an einem inficirten Orte
aufgehalten, verschlepptworden wäre, namentlich sei den in dieser Frage
maassgebendenenglischen Aerzten kein Fall von Verschleppung durch sie
selberbekannt; dagegen‘lässt sich dasOontagium durch die Efiecten der Er
krankten verschleppen. Das Flecktyphusgift habe ferner die Eigenthümlich
keit, dass es nur in verhältnissmässigkurzen Distanzen durch die Luft über
tragen werde, dass es andererseitsaber auch ausserordentlichlang andauere
In letztererBeziehungseienFälle bekannt,in denensich Efl‘ectenvon Typhus
kranken monatelang ansteckungsfähigerhalten hatten. Geh.-R. Biermer
stimmtedem Vortragenden im Allgemeinen bei, hält aber, die Pocken und
Masern für ansteckender,als den Typhns, nur seien wir gegen die ersteren
durch Impfung, gegen die letzteren dadurch geschützt, dass wir dieselben
bereits durchgemacht. Die Annäherung zur Ansteckung ist nicht unbedingt
nothwendig, das ganzeZimmer resp.Haus kann inficirend wirken, wenn man
sich lange darin aufhalte. Da thatsächlichder Flecktyphus durch Kleidungs
stücke verschlepptwerden könne, so müsstenauch Personen, die gesundge
blieben sind, sich aber lange genug in Typhuslocalitäten aufgehaltenhaben,
die Krankheit vermittelst ihrer Kleider verschleppenkönnen. Von grösster
Wichtigkeit sei es, dass es kein Contagium gebe, welches „lnftscheuer“sei,
als das Typhua-Contagium. Darum sei vor Allem für genügendeVentilation
zu sorgen. Dem Intensivwerden einer Epidemie sei am bestendurch Rein
haltung der Luft entgegenzu wirken.
Mit den Nachrichten aus demKreise Waldenburg, fährt unser Korre

spondent fort, ist gar nichts zu machen. Wann endlich werden wir dahin
kommen, dass bei Seuchen ofiiciell schnelle und sichere Mittheilungen zur
Veröfi'entlichungkommenl Es soll festgestelltsein, „dass eine Abnahme der
Erkrankungen an Fleck-Typhus bisher leider nicht eingetretensei“. Der
selbe sei als „durch Bettler und Landstreicher eingeschlepptund verbreitet“
anzusehen. Jedenfalls tratenFälle von Fleck- wie von Unterleibstyphusschon
seitDec. 1877dort in grössererZahl auf. Charakteristischfür unseresanitären
Zustände ist es, dass am 4. d. M. durch Zufall in einemHauseder Colonie
Nesselgrund acht, zum Theil bereits seit längerer Zeit am Flecktyphus
erkranktePersonen aufgefundenwurden, von derenExistenz die Ortspolizei
behörde nichts wusste, da die gesetzlich vorgeschriebeneAnzeige von der
Erkrankung nicht erstattet worden war. Ebenso schwankend und wider
spruchsvoll sind die Berichte aus Brieg. Von sachverständigsterSeite
wurde uns direct geschrieben(siehe vor. No.)‚ es handele sich um Typhus
exanthematicus. Jetzt hat Reg.- und Med.-R. Dr. Wolff festgestellt, dass
7 seit Ende Januar Inhaftirte des Kreisgerichts-Gefängnisses wirklich an
Fleclrtyphus erkrankten. Es sind alle Maassregelngegen eine weitere
Verbreitung getrofl‘enund von einer Epidemie ist keine Rede. Auch im
Kreise Grünberg ist ein Fall constatirt worden und Zwßr in einem Hause
an der Chaussee.
4) Die Pest soll nach demBerichte Dr. Castaldi‘s in Rescht nunmehr

wirklich erloschensein, doch fürchtet man ihr Wiedßmflcheineß im Frühjahr.

5) Gelbes Fieber herrscht wieder in Rio Janeiro. In der erstenHälfie
des Februar wurden 40——45Todesfälle daran Commun
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X. Kleinere Mittheilungen.
-— D er siebente Congress der deutschen Gesellschaft für Chi -

rurgie findet am 10.——13.April d. J. in Berlin statt. Begrüssung 9. April
Abends von 8 Uhr an Hötel du Nord U. d. Linden 35. Die wiaaenschafi
lichen Sitzungen in der Aula der Universität am 10.April l2‘/,——4Uhr, an
den beiden andern Tagen 2——4Uhr, die für Demonstration von Präparaten
und Krankenvorstellung bestimmtenMorgensitzungen von 10-—1 Uhr im
Königl. Universitäts-Kllnikum und in der Königl. Charite. In den Morgen
sitzungenvorzustellende,von auswärts kommendeKranke können im Königl.
Klinikum (Berlin N. ZiegelstrasseN0. 6) Aufnahme finden, Präparate, Ban
dagen, Instrumenteu. s. w. ebendahingesandtwerden. Für die in Aussicht
genommenenoperativenDemonstrationenin einer der Nachmittags-Sitzungen
werden die Anmeldungenmöglichstbald erbeten, damit das dazu erforder
liche Material verfügbar gemachtwerden kann. Ebenso bittet der Vor
sitzendeHr. B. v. Langenbeck Berlin N.W. Roonstr. 3, Anmeldungen zu
Vorträgen an ihn gelangen zu lassen. Eine Ausschuss»Sitzung zur Auf
nahme neuerMitglieder findetam 9.April, Abends 9 Uhr, im Hötsl du Nord
statt. GemeinschaftlichesMittagsmshl 11. April 5 Uhr Abends Hütel du Nord.
Der Vorsitzende schlägt vor: die Discussion über die Geschwülste
auf den Congress von 1879 zu vertagen und in dem bevor
stehenden Congress nur ein der Einladung beigefügtes Schema
Zu berathen, das ganze nächste Congressjahr aber zu den Vor
arbeiten zu verw enden. Auf das Schema selbst kommen wir noch
zurück.
— Die 6. Sitzung des internationalenmedicinischenCongresses wird

1879 in Amsterdam stattfinden. Präsident Prof. Donders-Utrecht, Se

cretür Dr. Guye-Amsterdam, an den alle Mittheilungen zu adressirensind.

Dieselben werden jedoch vor dem1. Juni 1878 erbeten,an welchemTermin

die Statuten festgestelltund die Referenten ernannt werden sollen. Unter

den Comite-Mitgliedern befinden sich u. A. die Profi". Fabius, Hertz,
Heynsius, Koster, Snellen und Rosenstein.
-——Die Ausbildung jüngerer Aerzte in den Krankenhäusernfindetimmer

mehrAnklang undbevvahrheitetesichProf.Wi nckel‘s ersteAnregung in Ham
burg, als das rechteWort zur rechten Zeit. So haben sich im Reg-Bezirk

OppelnderVorstandderoberschlesischenKnappschaitbezüglichihrer Kranken

häuser zu Beuthen 08., Königshütte, Laurahütte, Myslowitz und Zabrze,

die Magisträte zu Beuthen OS. und Gleiwitz und die Couveute der Barm

herzigenBrüder zu Pilchowitz und Neustadt bereiterklärt, eine derartigeärzt

liche Hülfeleistung zuzulassen. Der Andrang der Practiker wird in der

Klinik des Geh.-R. Vt’inckel selbst immer grösser. So sind z. B. augen

blicklich 4 Aerzte, die schon Jahre lang privatim practicirt haben
-— ausser

den übrigen9 Internen in seinemInstitut wohnhaft und als Assistenzärztebe

schäftigt,im Jahre 1877allein warenes38, manchewährenddesganzenJahres.
-— Die Aerzte polnischer Nationalität in der Türkei und

die angeblichen russischen Greuel. Wir hatten vollkommen Recht,

wenn wir in der vor. No. darauf drangen, doch erst die Bestätigung der

Seitens der Petition von 37 österreichischenAerzten angegebenenThatsachen
abzuwarten, ehemanauch bei uns ähnlicheSchritte veranlasse. Es hat sich

die vollkommeneUnbegründetheitder Anklagen herausgestelltund will es

uns doch scheinen, dass man in Oesterreich etwas vorschnell gewesenist.

Wir hofl‘en,dassdie einheimischenetwasheissblütigerenKollegen, denen wir
in dieserAngelegenheitZuschriftenverdanken,unsereReserve, die uns nicht
sofort an die anbefohlene„Ermordung“ glauben liess, nunmehr für gerecht
fertigt halten werden. ——
— Der berühmte amerikanischeGynäkologe und Rivale von Marion

Sims, Prof. Peaslee in New-York ist erst 65 Jahre alt gestorben. Sein
Hauptwerk „Ovarian Tumours and Ovariotomy“ erschien 1872.

ZI. Personalien.
Verliehen: Ch. als San-R. Dr. Kirstein in Berlin.
Es haben sich niedergelassen: Arzt Meltzer in Deutsch-Eylam

Stabsarzt Dr. Loew in Spandau, AssistenzarztDr. Stolte in Potsdam,
Dr. Tsehörtner in Frelenwalde, Dr. Köllner in Neuhof bei Ueckermilnde,
Dr. Proskauer in Cöslin, Dr. Burchardy in Stolp, Dr. Poll in Görmz,
Arzt Wohllebe in Bannen, Dr. Dräck in Geldern, Dr. Burgmann in
Lennep, Dr. Cruewell in Barmen.
Es sind verzogen: Dr. Nieke von Jasmen nach Altona.
Es sind gestorben: Dr. Bennewitz in Lövenich, Wundarzt D‚itt

rich in Giessmannsdorf.
Vacant: Kr.-W.-A.-St. Regenwalde (Wohnsitz Labes). — Volon

tärarztstelle(ohne Besold.) auf ‘
I, J. zum 1. April in der inneren Stat. Be

thaniens. Pers. Mcld. Dr. Goltdammer, Berlin Potsd. Str. 134.

Gesucht: Arzt für Stadt Blesen (Magistrat)
-- Gemeinde Wagen

feldt Amt Diepholz. Gemeindevorst.Bulk. -— Fraukenhausen in Th.

am Kyflhäusea Soolbade Ort. BürgermeisterMüller das.

XII. Schluss der Medicinal-Beamten-Zeiümg N0. 5.

Oefl‘entliche Gesundheitspflege.

Zur Illustration des Paragraph 6 der Gewerbeordnung vom
21. Juni 1869 von Dr. Bauer, Kreisphysikus in Fulda.
In dem „HessischenBeobachter“ vom 23.Mai 1877 N0. 114 fand sich

folgende Anzeige:
„Für Bandwurmleidende!

Jeden Bandwurm entferne in 1 u. 2 Stunden radical mit dem Kopfe,

ohne Anwendung von Cousso und Granatwurzel. Das Mittel ist selbst bei

den schwächstenPersonen, sowie bei Kindern im zartestenAlter leicht zu

gebrauchen, ohne jede Vor- und Hungerknr, vollständig schmerzlos
und ohne mindeste Gefahr (auch brieflich); für den wirklichen Er
folg leiste Garantie. Das Mittel ist von fast allen medicinischenAuto
itäten als vorzüglich wirkend und vollständig unschädlichgeprüft und em

pfohlen. Bandwurmleidendekönnen von mir einen Auszug Adressenradikal
geheilter Patienten einsehenund werden arme Patienten berücksichtigt.
Behufs Consultation in Fulda, nur Sonnabend den ‘26.Mai cr. im

Gasthaus „zum Halben Mond‘ von 9—5 Uhr zu sprechen.
(Hierauf folgte noch eine theoretisch-diagnostischeDarlegung unddie

übliche Danksagung für eine gelungeneKur.)
Ich wendete mich in einem Schreiben vom 13. Mai 1877 an denhie

sigen Königl. Landrath, in welchem ich unter Anderem darauf dienstlich
aufmerksammachte, dass der p. Kurth auch nicht berechtigt seindürfte,
ohne polizeiliche Erlaubniss die in dem Verzeichnlss A und B der Reichs
verordnung vom 25. März 1872 (Amtsblatt für 1872 p. 97) aufgeführten
Präparate etc. feilzuhalten und zu verkaufen.
Unter dem 28. Mai 1877 übersendetemir Königl. Landrathsamtdahicr

Br. m. 8
:.

s. r. die folgende Registratur vom 26. d. M.
Fulda, 26. Mai 1877.

Legt der Barbier Heinrich Kurth, wohnhaft zu Cassel, der vonderKönigL
Regierung daselbst ihm unter dem 3

.

Januar d. J. ertheiltcn Lcgitimations
Gewerbescheinfür das Jahr 1877 vor, ‚wonach er befähigtist, im Um
herziehen Kranken Rath zu erthcilen'.
Derselbe gicbt an, dass er keinerlei Medicamenteverabreiche,auchsich

keine Bezeichnung als Arzt (Wundarzt, Augenarzt, Geburtshelfer,Zahnarzt
Thierarzt) ä 137 p. 3 der Gewerbeordnung vom 21. Juni 1869)beigelegtz
habe oder beilege.
Instruirung der Schutzmannschafthiernach.
Ad 1

.

Die Schutzleute instruirt.
2- Br. m. dem Herrn Kreisphysikus SsnitätsrathDr. Bauer, Wohl

geborcn hierselbst: -

zur gefälliger] Kenntnlssnahmeund mit dem Bemerken,dassbis jetzt
eine strafbareGesetzübertretungSeitens des etc.Kurth nicht indicirt ist.
Fulda w. o.
Unter diesenUmständenblieb mir nur übrig demKönigl. Landrathsarnte

zu bemerken,dass es mir wunderbar und dem Inhalt seinerAnzeige in dem
obengenannten Blatte („ohne Anwendung von Cousso und Granatwurnl.
Das Mittel ist selbst von den schwächstenPersonen etc. zu gebrauchen“etc),
widersprechcnderscheinen,wenn etc. Kurth erklärt ‚keinerlei Medicament‘
zu verabreichen.

I

Darauf wendete ich mich mit einer Eingabe vom 8
.

Juni 1876 an die
Königl. Regierung zu Cassel, in der ich nach nochmaliger Feststellungdes
Thatbestandes und Recapitulation der bisherigen Verhandlungen darauf
hinwies, dass ich „nach näherer Uebcrlegung zu dem Schluss gekommen,
dass Königl. Regierung aus Gründen, die hier anzuführen höchst überflüssig
sei, dem p. Kurth eine polizeiliche Erlaubniss, Präparate aus dem Ver
zeichniss A. u. B. dcr Reichsverordnung vom 25. März 1872 feilzuhalteu
und zu verkaufen, uumüglich gegebenhaben könne, dass vielmehr der dem
Polizei-Inspector Fink vorgelegte „Legitimations-Gewerbeschein“ irgend
eine Fälschung involvire und um Benachrichtigung bat.
Hierauf erhielt ich am 22. Juni 1877 folgendesSchreiben Königl. Re

gierung zu Cassel vom 1:’).Juli 1877 A. II 6322:
Cassel am 15. Juni 1877.

Abschrifi hiervon ertheilen wir Ew. Wohlgeboren auf den Bericht vom

8
.

d. M. mit demBemerken, dass dem p. Kurth auf Grund dieses Ministerial
Erlasses der Gewerbeschein ertheilt worden ist, bezw. hat ertheilt werden
müssen,welcher ihm gestattet‚im UmherreisenKranken Rath zu ertheilen‘
und dass, so lange er sich innerhalb der Grenzen dieser Gestattung hält,
mit Strafantrag gegen denselbennicht eingeschrittenwerden darf.
Dieser Regierungsbescheidungnach glaubte ich mich genöthig't, eine

Vorstellung an S. Excellenz, dem Herrn Cultusminister machen zu müssen.
in der ich zuvörderst wiederum den ganzen Sachverhalt darlegte und unter
dem 23. Juni 1877 bat

S. Excellenz ‚möge mir hochgeneigtestgestatten,die eben dargelegten
Verhandlungen— natürlich ohne allen Commentar,der sich ja von selbst
ergeben wird — durch irgend eine wissenschaftliche (medicinische)Zeit
schrifl bekannt geben zu dürfen, und zwar zum Nutzen der wissensclutt
lich gebildetenAerzte und Kreisphysikereinerseitsund der Gewerbebau-ich:
lnstigen andererseits“.
Hierauf erhielt ich folgendenBescheid:

Z. N0. 4131 M. Berlin. den 11. August 18'11
Auf die Vorstellung vom 28. Juni d. J. erwiedereich Ew. Wohlgebmh.

dass, nachdem der Erlass vom 6
.

September 1872, betreffend die Ausferti
gung von Legitimationsscheinen zu Ertheilung von Rath an Krankenim
Umherziehen bereits durch das Dr. Eulenberg‘sche Werk über dasMe
diclnalwesen in Preussen cfr. S. 5 etc.— publicirt ist‘), gegen die vonIhnen
beabsichtigteVeröffentlichung ein amtliches Bedenken nicht besteht. ich
bemerkedabei, dass der Legitimationsscheindes p. Kurth nicht wie Ihnen
durch die Mittheilung vom 16. Mai d. J. eröffnet wurde, die ‚Befähigung.
sondern die Befugniss des Inhabers, im Umherziehen den Kranken mm zu
ertheilen, constatirt. Auch füge ich hinzu, dass seit Erlass der Verfügung
vom 6

.

September 1875 der darin behandelteGegenstand zu gerichtlicher
Cognition gelangt ist und Anlass zu der Entscheidung des Königlichen Ober
Tribunals vom 5

.

März 1875 (Goldammer Archiv Bd. 23. S‚ 2()5_ 0p<
penhoff‚ RechtsprechungBd. I1 S. 203) gegebenhat.

Im Auftrag’
(gez.) Foerster.

') Es heisst daselbst: „Nach dem ä 20 l- C- ist di '
der Heilkunde, sobald der Ausübende sich nicht alse A‘i'lzltsulb‘ilzg
mit gleichlautendenTiteln bezeichnet, von dem vorgängigen Nachweise
der Befähigung nicht mehr abhängig; Sie kann unter dieser Voraus
setzungin demUmfange und in den Formen betriebenwerden welchen
die Gewerbeordnungallgemeinfür den Betrieb von Gewerben z’ugelassen
hat. Namentlichsind für den hausirmässigenBetrieb deshier fraglichen
Gewerbes keine engeren'Schranken gezogen, vielmehr gehört nach

5 56 a. a. O. zu den Arten des Gewerbebetriebesim Umherziehen das
Feilbieten gewerblicher oder künstlicherLeistungen ohne Einschränkung
Sofern daher keiner der im 8

. 57 aufgeführtenGründe vorliegt darf
der Legitimationsscheinnicht versagtwerden.“

’fl=
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I. Solerodermie bei Erwachsenen.
Von

dem Physikus San.-Rath D1‘. Caspari
'

(Meinberg).

Das Vorkommen von Sclerodermie bei Erwachsenen ist ein so über

aus seltenes, dass der hier vorgekommene Fall wohl eine kurze Mit

theilung verdient.
Frau F. aus Wilhelmshaven, hatte im Winter 1876 lange an

acutem Gelenkrheumatismusgelegen und war schon frühzeitig nach Wies

baden geschickt, um dort von den Krankheitsresiduen befreit zu werden.

Der Erfolg war aber nicht der gewünschte, die Gelenkafl‘ectionenwaren

nach 10 wöchentlicher Kur unverändert geblieben, das Allgemeinbefinden

dagegen noch sehr verschlechtert.
Auf den Bath eines inmittelst zugezogenenBremer Collegen wurde

Patientin direct vonWiesbaden hierhergtschickt, um die hiesigenSchwefel

moorbäder zu gebrauchen. Das ging nun aber doch nicht sogleich.
Die junge, etwa 30 Jahre alte Dame war aufs Aeusserste abgemagert,

völlig appetitlos, übermäßig nervös, anämisch, ohne Schlaf u. s. w.; alle

Gelenke geschwollen und fast unbrauchbar.
Die erste lndication war Hebung der Nutrition und Krältigung des

Blut- und Nervenlebens und erst nachdem dies durch 4wöchentlichen
sehr mässigen Gebrauch von lauen, kurzen Sprudel-Soolbädern, kleinen
Portionen warmen Salzbrunnen Morgens im Bett getrunken und kleinen
Gaben Ferrum dialys. vor jeder Mahlzeit erreicht war, konnte zu den

Moorbädern übergegangenwerden. Doch auch jetzt noch mit der grössten
Vorsicht, sowohl in Beziehung auf Temperatur und Dauer des einzelnen
Bades, als in Wiederholung derselben. Der Aufenthalt der Patientin
wurde somit zwar sehr verlängert, der Erfolg war aber auch ein in

jeder Beziehungglänzender. DieSchwellung der Gelenkewar geschwunden,
die Glieder konnten wieder frei gebrauchtwerden, selbst zum Tanzen. Ap'
petit war gut, die kräftigsten Speisen und schwersten Weine und Biere
wurden reichlich genossen und gut vertragen, Schlaf war ruhig und fest,

jede Spur von Gewichtszunahme fast
10 Kilogramm.
Bis zum Frühjahr 1877 hatte sich Frau F. immer gut befunden,

Ende April aber nach einer vorgegangenen heftigen Erkältung wieder

einen doch nur sehr kurzen Anfall von Gelenkrhenmatismus erlitten.

Mitte ‘Sommer stellte sich Patientin wieder hier ein. Die Gelenke waren

frei von Residuen, beide Hände dagegen, von dem Handgelenke
bis zu den Fingerspitzen brettartig hart anzufühleu. Die fest mit dem

Unterhautzellgewebe verbundene Haut meist in Falten zu erheben und

von livid glänzender dunkler Röthe, die Finger so steif, dass die

Hände nicht geschlossen werden konnten. Die im vorigen Jahre so

wohlthätigen Moorbäder zeigten keine Einwirkung. die Erkrankung der

Haut resp. des Unterhautzellgewebesmachte sprungweise Fortschritte auf

die Oberarme, Hals, Wangen und Schläfen, so dass der Unterkiefer nicht

mehr frei bewegt werden konnte und das Kauen beschwerlich wurde.

Von der Erfolglosigkeit unserer Kurmittel‘) gegen diese pathologische
Afl'ection überzeugt, machte ich Patientin, nach Berathung mit dem
Bremer Collegen den Vorschlag, einen Versuch mit Teplitz zu machen,

der auch angenommenwurde, aber nicht zur Ausführung kam.
Kurz vor dem zur Abreise angesetztenTage erkrankte Patientin in

so hohem Grade an Bronchitis und Magenkatarrh, dass sie 4 Wochen

das Bett hüten musste. Die Hautafl‘ection hatte schnell weitere Fort

schritte gemacht, auf der vordem Fläche des Thorax bis zu den kurzen

Rippen und auf dem Bücken bis zur unteren Grenze der Schulterblätter
zeigte sich dieselbe hrettartige Haut. Die Farbe hier jedoch nicht roth,
sondern mehr ins Gelbliche verändert. Der Hals erschien wie verkürzt
und steif, die Bewegungen desselben waren erschwert, selbst mit der
Bespiration war dies der Fall.
Bevor die Kranke sich soweit erholt hatte, um reisen zu können,

war es zu weiteren Badekureu zu spät geworden, sie fuhr zunächst nach
Bremen zu Verwandten, dort ist sie geblieben und noch vor Jahresschluss

Nervosität geschwunden. -—

|) Auch den constanten Strom hatte ich Wochenlang auf Wunsch der
Kranken, aber ebenfalls ohne Erfolg versucht.

Feuilleton.
Statistischer Bericht

über das

in der Medicinischen Klinik und Poliklinik zu Yedo vom
1. April 1875 — bis zum 31. Juli 1876 zur Beobachtung ge—
kommene Krankenmaterial, -——zugleich ein Beitrag zur
Kenntniss der Japanischen Krankheitsconstitution

VOII

Dr. A. Wernich,
Docent für speclelle Pathologie an der Berliner Universität.

(Schluss aus N0. ll.)
F. Klimatische und endemische Einflüsse.

Nach der absoluten Krankenzill‘er ordnen sich die Monate wie folgt

(Juli 1876 eliminirt, die Doppelmonate mit der Durchschnittszifl‘er):
Monat: Vll. V. Vl. lll. l. lX. Vlll. lV. X. ll. XI. Xll.
mit: 445, 424, 375, 352, 340, 334, 332, 324, 323. 271, 268, 234

Kranken.
Der December ist in der That für die Japaner sogar spriichwört

lich der gesündesteMonat; sie sehen um diese Zeit sogar Alle besser,
kräftiger und fröhlicher aus. ln unserer Tabelle weist er 33 Fälle von
Krankheiten der Respirationsorgane (8 von Phthisis), verstreute Rheu
matismen, einen recidivirten Kak-kefall, sonst hauptsächlichnicht in Wit

DeutscbeMedlclnlscheWochenschrift.1878.

terungsbeziehungen zu bringende Krankheiten auf: 74 (Lepra anaesthe
tica, alte gynäkologische und sonstige chronische Afl'ectionen). —- Sehr
ändern sich die Krankheits- und Sterblichkeitsverhältnisse für diesen
Monat, wenn eine Variola-Epidemie mit einiger Strenge herrscht.
Der November bringt eine bedeutende Anzahl chronischer Bron

chitiden und eine grössereMenge schwerer Lungenf‘alle. Im Jahre 1875
kamen 8 Typhusfälle darin zur Aufnahme, was wohl bei einer weniger
starken Epidemie nicht der Fall gewesen wäre. — Von anderweitigen
Afl‘ectionen sind alte Apoplexien und viele Fälle von chronischem Alko
holismus zu erwähnen.
Die Verhältnisse des Monats Februar sind ebenfalls noch günstig.

Wenige schlecht gehaltene oder früh recidivirte Kak-kefaille, eine be
scheidene Anzahl chronischer Lungenkraukheiten, ganz vereinzelte Rheu
matismen und Störungen der Verdauungsorgane bilden mit einer Anzahl
anämischer Kranker das Hauptcontingcnt. Der Monat ist, wie sich aus
der Witterungstabelle ergiebt, bereits so milde und schön, dass man
sich viel im Freien bewegt.
Schon der nächstfolgende Monat October weist eine bedeutend

höhere Krankenzifl‘er auf, vorwiegend bedingt durch die enorme Zahl
der in die Anstalt eingetretenen phthisischen Kranken. Typhen, anä
mische Patienten, chronische Bronehitiden sind demnächstzu erwähnen.
Von Kak-ke-Kranken treten überwiegend solche ein, welche noch im
Entwicklungsalter und anscheinend genesen, ihre Körperkräfte und die
Fähigkeit, sich geistig zu beschäftigen, nicht wiedcrgewinnen konnten.
——darunter einige, die nach der alten Beriberi-Eintheilung als der
„polysarkosen Form“ angehörig gegolten hätten.
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gestorben. Ueber den weiteren Verlauf und den tödtlichen Ausgang der

Krankheit kann ich keine Mittheilung machen. nur die Vermuthung aus

sprechen. dass eine vorhandene Anlage zur Tuberculose sich dabei wohl

stark betheiligt haben wird.

II. Ueber den Einfluss des Salzschlirfer Mineral
wassers auf den Stoffwechsel.

\'ou

Dr. v. Mering, Strassburg i./E.

Der Curort Salzschlirf liegt unweit Fulda in einem freundlichen
Thale zwischen den waldreichen llöhen des Vogelsberges und der llhön
und ist Station der Oberhessischen Eisenbahn. Daselbst existiren vier

mächtigeMineralquellen,von denensich drei, der Bonifaciusbrunnen, der
Tempelbrunnen und der Kinderbrunnen , (welcher letztere durchweg
weniger festeBestandtheilehat, wie die beiden anderen) als kohlensäure—

haltige Kochsalzquellen mit hervorragendem Gehalt an Lithion und Jod
charakterisiren. Die vierte Quelle stellt ein klares Schwefelwasser dar,

welches eine ähnliche Zusammensetzungwie die Weilbacber Schwefel

quelle aufzuweisen hat.
Zur Trink— und Badekur dient vorzugsweise der bereits genannte

Bonifa ciusbrunnen, welcher vonFresenius undWill analysirtwurde.

Bonifnciusbrunnen
nach

Fresenius u. Will.
In 1000 Theilen sind enthalten:

Jodmngnesium 0,0049
Brommngnesium. 0,0047
Chlomatrium . 10,2416
Chlormngnesinm. 0,9868
Chlorlithium . ‚ . 0,2182
SchwefelsaurerKalk 1,5597
SchwefelsauresKali. . 0,1602
SchwefelssuresNatron . 0.1417
Kohlensaurer Kalk . . . . . . . . . . 0,6633
Kohlensaure Msgnesis . . . . . . . . . 0,0083
KohlensauresNatron . . . . . . . . . -——

KohlensauresEisenoxydul. 0,0096
Kieselsäure. . . . 0,0114
Tbonerde ——

Organische.Mn'terie
Freie Kohlensäure . . . . . . . . . 1,6457

Summealler Bestandtheilein 1000Theilen 15.6561
Kohlensäure in Ccm. 872,8
Schwefelwasserstofl‘. —
Stickstofi‘ . . . . . . . . . . —

SpeciflschesGewicht bei l2,5 Celsius. 1,011164
Temperatur des Wnsssers. . . 11,0C.

Die wesentlichstenBestandthciledes Bonifacinsbrunnenssind demnach
ausser einem beträchtlichenKoblensäuregehaltdie Chloride (Chlornatrium,

Chlormagnesium und Chlorlithium). Von allen Quellen Europas hat der

Bonifaciusbrunnen den grössten Gehalt an Lithion. — Ich hielt esnun
für nicht uninteressant. die Wirkungen dieses Brunnens auf den Stoff
wechsel des gesunden Menschen in exacter Weise festzustellen. Zu
diesem Zwecke unterzog sich der Stud. S. während eines Zeitraumes
von 15 Tagen genauder von mir vorgeschriebenen,gleichmässigenLebens
weise. Herr ist 26 Jahre alt und hat ein Körpergewicbt von 146 Pfund.
Sein Befinden war stets vortrefflich und führte flerr S. durchauskein».
Klagen über seinen Gesundheitszustand. Die Zeit des Schlafes, die Zeit
der Bewegung in freier Luft. die Qualität und Quantität der genossenen
Speisen und Getränke war durchaus dieselbe. Die tägliche Nahrungs
aufnahme war folgende:
8 LThrMorgens320 Ccm. schwarzer Kaffee. 180 Ccin. Milch, 18Grm.

Zucker und 90 Grm. “'eissbrod; 11 Uhr Morgens 90 Grm. Weissbrod;
1 L'hr Mittags 200 Grm. rohes Rindfleisch (aus welchem ein Beal'steal
gemacht wurde), 250 Gmt. Kartoffeln, 90 Grm. Brod und 400Ccm.
Moselwein; 3 Uhr Nachmittags 300 Cem. Trinkwasser; 4 Uhr Nach
mittags 320 Ccm. schwarzer Kaffee, 180 Ccm. Milch, 18 Grm. Zucker
und 90 Grm. Wcissbrod; 5 Uhr Nachmittags 300 Ccm. Trinkwasser:
8 Uhr Abmds 100 Grm. rohes Rindfleisch, 90 Grm. Weissbrodund
400 Ccm. Wein. Zur Bereitung des Kaffees wurden täglich35Grm.
geröstete Kaffeebohnen genommen, deren wässeriger Auszug nachl'oit
0.24 Grm. Stickstoff enthält.
Berechnen wir nun nach den Analysen von Voit und v. Petten

kofer die Menge des Stickstotfs, welche die während 24 Stunde:ein
geführte Nahrung hat, so ergiebt sich:

10,2 Grm. N.300 Fleisch =
450 Brot = 5.76 „ „
250 Kartoffeln = 0,5 „ „
Kafleeinfus = 0,24 „ „

in Summa 16,60 Grm. N.
Die den Versuchen gewidmeten Tage wurden in drei gleich lange

Perioden von je 5 Tagen eingetheilt. ln der ersten Periodewurde lißl'll
Mineralwasser verabreicht. um dic Normalität der betreffendenPerson
zu eruiren, in der zweiten Periode wurden täglich an Stelle desTrink
wassers Morgens nüchtern zwischen 7 und 8 Uhr 600 und Abends
zwischen 5 und 6 L'hr 400 flcm. Bonifaciusbrunnengetrunken‘. in der
dritten Periode wurde das Mineralwasser weggelassen und trat an seine
Stelle wiederum die gewöhnliche Quantität Trinkwasser, um S0 in se
nauer Weise eine Einsicht in die Verhältnisse dm Stoffwechsels unter

dem Einflüsse des Mineralwassers zu erlangen. Täglich wurde der “am

näher untersucht und das Gewicht der Fäcalmasscnnotirt. Die ausge

schiedene llarnmenge wurde während 24 Stunden gesammelt und darin

der llarnstoff und die Phosphorsäure bestimmt. Der Harnstoff wunlv

nach Ausfallung des Chlors mit salpctersauremQuecksilberoxyd und dir

Phosphorsäure mit essigsauremUranoxyd titrirt. Ab und zu wurde auch

die Menge der Harnsäure ermittelt. Zur Bestimmung derselben wurde

eine abgemessenePortion des Urins mit Salzsäure versetzt, 24 Stunden

stehen gelassen, der Niederschlag hierauf ausgewaschen, gut getrocknet
und gewogen.
Die Ergebnisse dieser 15 Tage hindurch ausgeführten Untersuchung

sind der besserenUehersichtlichkeit halber in der nachstehendenlaben"H
April mit 32 (1876 24) Phtbisiskranken, einer erheblichen An

zahl chronischer Bronchialkatarrhe, durchschnittlich 8 Pneumonien, mit i

Pleuritiden und llheurnatismen darf eigentlich schon für einen recht un

gesundenMonat gelten. Auch fühlen viele Japaner (z. B. eine grosse
Anzahl unserer Schüler), die an Kak-kc gelitten haben, sich schon in

diesemMonat recht unwohl, obgleich noch keine deutlichenKrankheits

symptome an ihnen bemerkbar sind. - Unter den anderweitigen Afl‘c
ctionen spiuen hier die Klagen über Magenausdehnung und träge Ver

dauung die hervorragendste Rolle.

lm August prävalirt in erheblichster Weise Kak-ke (41 Fälle),
so dass ausser den Verdauungsstörungen alle anderenKrankheiten, selbst
die der Bespirationsorgane, in den Hintergrund treten; Dysenterie und
Rheumatismus verdienen ausserdem genannt zu werden. — Nach dem
allgemeinen Eindruck ist der August trotz seiner etwas zurückbleiben
den Krankheitsziffer der Monat, in welchem fast alle Japaner und auch
der grössere Theil der Fremden sich am schlechtestenbefinden. Alle
leichteren chronischen Zuständeverschlimmernsich, alle ernsterenKrank
heiten nehmen einen drohenden Charakter an.

Der September stellte unter 334 Kranken ein mässiges Contin

gent von Typhen‚ Bheumatismen, Beriberi-Fällen, chronischen Broncbii
tiden und Phthisisfällen, —- ohne sich in irgend einer dieser Krankheiten
erheblich auszuzeichnen. Auch unter seinen 44 in der Tabelle nicht
verzeichneten Fällen nahm keine Affection grössere Zahlen in Anspruch.
Sehr häufig sind kleine Gastritiden, durch den Genuss noch unreifer
Weintrauben und anderer llerbstfrüchte erzeugt, die jedoch in dieser
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Jahreszeit nicht mehr zur Verschlimmerung neigen und schnellbeseitigt

werden. '

Januar könnte als ziemlich saluher gelten, wenn nichtwllßllm'
chitiden eine erheblichere Anzahl von Kranken, besonders auchRPM:
herbeigeführt hätte. Ausserdem kamen (mit 79 Fällen) eineEwige“

Menge längst vergessener und das ganze Jahr hindurch rlllliß elmgew
Leiden zur Aufnahme: alte tertiäre Syphilis, alte Herzfehler, bllocheu'

und Muskelleiden, gynäkologische Fälle, — leicht möglich?“ß ‚U
Grunde, den mein Dolmetscher anführte: .„Sic wollen noch einmal

"r

suchen, sich für das neue Jahr ganz gesund machen zu L'ISSC‘I'“‚ "B

lm März nehmen Phthisis, Anämie und Kak-ke die erste bl
ti
lp

ein. Die letztere ist jedoch hier nicht ganzjn demselben 5m!" fb
e

zufassen, wie in den Sommermonaten. Es waren mehr
scllwad't‘cen

Boconvalescentendes vergangenenJahres, welche bei Zeiten Hulfeft1 k‘
e
n

wollten und besonders wegen leichterer Störungen der
flerzthillllß d

_

(Druck in der Herzgegend, Palpitationen)- zur Untersuchung
und B

‘?

‚3
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1
m

lung kamen. —- Von anderen Affectionen verdienen leichte Urethnl'

’

Gonorrhöen und Stomatitiden Erwähnung. ‚ums-‚5,
Mai und Juni zeichnen sich durch die enorme Anzahl "onl ‘dltlll'.’

fällen, sowie auch durch die überwiegende Anzahl der Zuf ßellanmwh
kommenden Hämoptysen aus. Dies Verhältniss ist ein so. 1110"’ ß

‘

springendes, dass hier wohl auf den ausserordentlich n|edt‘tge“ru_he
metcrstand dieser Monate hinzuweisen ist. Eine besonders.mäßigen
Zersetzung der Lungensecrete durch die Hitze habe ich nun"l rrössm
Fällen constatiren können. -— Der Mai brachte ausserdemeine ‘i

! nah.
Anzahl Rhcumatismen, der Juni 10 (ernsterc) Kak-kefälle.

Aue
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niedergelegt, und will ich hier noch wiederholen, dass in der ll. Periode

Grm.

die Einfuhr von Mineralwasser stattfand.

Phosphor
säure

lm Mittel beträgt demnachvor der Trinkkur die täglicheHarnstoffmenge
28,28 Grm. , während der Trinkkur 30,92 Grm. Nach der Trinkkur sinkt
die Harnstoffmenge in den ersten zwei Tagen beträchtlich und kehrt dann
am folgenden Tage zur Norm zurück. Die Phosphorsäureausscheidung
betrug vor der Trinkkur im Mittel 2,61 Grm., während der Trinkkur
2,93 Grm. Nach der Trinkkur macht sich am ersten Tage eine, wenn
auch geringe Abnahme der Pbosphorsäuremengegeltend, welche aber
ebenso wie die Harnstoffabnahme nur vorübergehend ist. — Was die
Darmausleerungenanlangt, so beträgt das Durchschnittsgewicht der Fäces
vor und nach der EinnahmedesMineralwasserstäglich 122 resp. 125 Grm. ,

während die Fäcalmassen, welche während des Mineralwassergebrauches
täglich ausgeschiedenwurden, im Mittel 391 Grm. wogen. Die Fäcal
massen, welche in der l. und lll. Periode von fester Consistenz waren,

zeigten in der ll. Periode unter dem Einflüsse des Mineralwassers eine
dünnbreiige bis schwach diarrhoeische Beschaffenheit und erfolgte die

Darmentleerung regelmässig Morgens innerhalb der ersten Stunde nach
Aufnahme des Mineralwassers in den Organismus.

Vergleichen wir die Menge der Stickstoffeinnahme mit der Stick
stolfamgabe, welche durch Urin und Koth geschah, so ergiebt sich, dass
in der l. Periode in der Form von Harnstoff 66,23 Grm. N. und im
Koth (wenn wir annehmen, dass der durchschnittliche Wassergehalt des
Menschcnkothesbei gemischterKost 70 Proc. beträgt und in 100 festem
Rückstand 6,12 Stickstoff enthalten sind) 11,20 Grm. N. ausgeführt
wurden. In der ll. Periode wurden im Harn 72,41 N. und im Koth
11,20 Grm. N. ausgeschieden. ln der lll. Periode wurden im Harn
63,14 Grm. N. und im Koth 11,48 Grm. entleert. Vorher erschienen
demnach innerhalb 5 Tagen von den mit der Nahrung eingeführten
83 Grm. N. im Urin und Koth 77,43 Grm. Stickstoff, während der
Trinkkur 83,61 Grm. N. und nachher 74,62 N.

‘kennbarem Einfluss auf den Umsatz der Albuminate,

Fassenwir die Resultate, zu welchen wir bei unserenUntersuchungen
gelangten, zusammen, so ergeben sich im Allgemeinen die folgenden:

l. Der Salzschlirfer Bonifaciusbrunnen ist von unver
er

bedingt eine erhebliche Vermehrung der Harnstoff- sowie
eine Steigerung der Phosphorsäureausscheidung und wirkt
daher fördernd auf den Stoffwechsel.
ll. Er hat eine diuretische Wirkung und vermehrt die

Darmausleerung.
Fragen wir nun, wodurch die vermehrte llarnstoffabsonderung etc.

zu Stande kommt, so können wir wohl mit Sicherheit annehmen, dass
der Bonifaciusbrunnen diesen Einfluss im Wesentlichen seinem Gehalt an
Chloriden verdankt. Denn wir wissen durch die exacten Versuche,
welche Voit über die Wirkung des Kochsalzes auf die Stoffwechselvor
gänge angestellt hat, dass das Kochsalz vermöge seiner physikalischen
Eigenschaften die Saftströmung im Organismus verstärkt und so die Oxy
dation des Eiweisses und dadurch die Harnstoffmenge vermehrt und die
Diurese vergrössert. Ferner kommt, wenn auch in geringerem Maasse,
der reiche Kohlensäuregehalt des Mineralwassers in Betracht; denn es

steht fest, dass nach dem Genusse kohlensäurchaltiger Getränke die Harn
secretion reichliclfer wird, wie dies noch ganz kürzlich von Quincke‘)
in exacter Weise nachgewiesen wurde.

Was die Ausscheidung der Harnsäure anbetrifft, so finden wir vor
dem Gebrauch des Mineralwassers ein Mittel von 0,47 Grm. innerhalb
24 Stunden. Bei dem Genuss des Mineralwassers betrug das Mittel
0,4 Grm. und nach dessen Aussetzen 0,35 Grm. Hiernach scheint der
Salzschlirfer Bonifaciusbrunnen trotz seines hohen Lithiongehaltes beim
Gesunden von keinem Einflüsse auf die Harnsäureausscheidungzu sein.—

Bei Arthritis‘) sowie bei den übrigen Krankheitszuständen, bei denen
wirkliche Harnsäureansammlungenbestehen, scheint dagegen die Ham
säureausscheidung,wie ich es in einemFalle von Gicht nachgewiesen habe,
gesteigert zu werden und dünkt mir am wahrscheinlichstendie Annahme,
dass diese Vermehrung durch den hohen Lithiongehalt der Quelle bewirkt
wird. Denn wir wissen ja

,

dass das harnsaure Lithion sich durch seine
leichte Löslichkeit in Wasser vor allen übrigen harnsauren Salzen aus
zeichnet. Dass ‚die Harnsäureausscheidungbeim Gesunden nicht beein
flusst wird, dürfte wohl seinen Grund darin haben, dass normal die
gebildete Harnsäureschon vollkommen ausgeschiedenwird, die Harnsäure—
menge also auch nicht gesteigert werden kann, es müsste dann gleich

zeigtigfaucbwginevermehrte ‚flamsäurebildung im Körper stattfinden.
fit!»

nur.‘ vmanw r; .. .
"T"Auf die Frequenz des Pulses, des Athmens und die Eigenwärme
hatte der Gebrauch des Mineralwassers keinen merklichen Einfluss. Ueber
das Körpergewicht kann ich leider keine näheren Angaben machen, da
mir keine genaue Waage zu Gebote stand.

l) Quincke, Ueber die Wirkung kohlensäurehaltigerGetränke. Archiv
für experiment.Pathologie und Pharmakologie. VII. Bd. pag. l0l.

') Deutsche Zeitschrift fTrrPractischeMedicin 1877 N0 18.

g
men im letzteren Monat bereits lange sich hinzichende erschöpfende
Darmkatarrhe ihren Anfang. _

Jedoch erst im Juli erreichten dieselben eine solche Zahl, um alle
anderenAffectionen, selbst die mit 26 Fällen bezifferteKak-ke zu über
treffen. Zum Tode führten (auch bei Kindern) diese Darmkatarrhe nie,

obgleich sie zuweilen wochenlange Erschöpfung zur Folge hatten. —

Dysenterie begann ebenfalls bereits in diesem Monat, erreichte jedoch
erst im August eine grössere Ausdehnung; Malariafälle (5) erschienen
auf den ersten Anblick sehr schwer, standen jedoch auch in dieser
Jahreszeit evident unter der Herrschaft des Chinin. — Tuberculose und
Phthisis gehen in diesem sonst ungesundestenMonat bis auf 5 Fälle
herab, was‘ sicher darauf zurückzuführen ist, dass eine grosse Zahl der
häuslich behandelten Fälle den Vormonaten zum Opfer gefallen ist, ein
anderer Theil sich allmählig in die Sommerhitze hineingelebt hat und
die häuslichen Bequemlichkeiten nicht mit dem im Sommer etwas lästi
gen Zwange des Krankenhauses vertauschen will. Viele suchen auch
noch in den Gebirgen grade während dieser Saison Besserung und
Heilung.
Für die Tuberculose speciell ordnen sich die einzelnen Monate

wie folgt:
V. Vl. X. lV. lll. Xl. VlIl. IX. Xll. ll. Vll. l.

Für die Lungenaffectionen im Ganzen findet nachstehende
Reihenfolge statt:

Vl. V. lV. X
.‘

Xl. lfl. ll. l. Xll. lX. Vlll. Vll.
Die Mortalitätsübersicht verfügt über ein zu kleines Material,

um Schlüsse daraus zu ziehen. Doch treten die Monate: August, Sep

tember, October und Juli mit ihren 28 Todesfällen (54,90 °/
°

der Ge
sammtsterblichkeit) doch sehr prägnant hervor, so dass dieses Factum,
besonders auch in seiner Uebereinstimmung mit der langjährigen Erfah—
rung einiger meiner Assistenten, wohl hervorgehobenzu werden verdient.
Die sonstigenDetails ergeben sich aus der Ueber'sichtunmittelbar. Nach
der Zahl der Todesfälle gehorchen die einzelnen Monate folgender An
ordnung:

Vlll. IX. X. Vll. Xll. lV. V. Vl. ll. Xl. lll. l.

Aphorismen über Thun und Lassen der Aerzte und des
Publikums. Von Dr. K. F. H. Marx, llofrath und ord. Professor zu
Göttingen. Stuttgart. Enke 1877.
Der gute alte Herr, welcher wie eine ehrwürdige Ruine aus grosser

Zeit den Meisten unverständlich in die gegenwärtigeWissenschaft schaute,
ist vor Kurzem zur Ruhe gegangen. Leider muss angenommenwerden,
dass das starke Räucherwerk, welches ein ungestümer Freund ihm zu
Ehren abbrannte, den sonst so feinen Sinn des Alten getrübt habe,
wenigstens erreichen seine letzten Schriften b_eiweitem nicht die Höhe
der früheren: Zeugen sie auch von jugendlicher Gedankenschärfe und
frischer Verarbeitung aufgenommener Eindrücke, so fehlt doch jene
Sichtung und Säuberung, welche die vor 10 oder mehr Jahren erschie
nenen auszeichneten. So ist es auch mit obigen Gedankenspähnen.
Neben wahren Goldkörnern enthalten sie grossartige Gemeinplätze und
Fadheiten. Wir theilen einige der für unseren Leserkreis passend er—
scheinenden guten mit:
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III. Weiterer Beitrag in Betrefl' meines Bruch
repositionsverfahrens.
‘ Von

San.-Rath Dr. Pnnthel zu Ems.

Seit meiner letzten Mittheilung in N0. 34 des vorigen Jahrganges
dieser Wochenschrift sind mir wieder von verschiedenenSeiten Mitthei
lungen geworden, welche übereinstimmend der von mir angegebenen
ltepositionsmethode eingeklemmter llernien Anerkennung zollen, indem
sie dieselbe als sicher, schnell und wenig schmerzhaft bezeichnen. so von
Dr. Fluck in Kamberg und Dr. de Beauclair zu Diez. lch wähle
eine Mittheilung des Letzteren zur Veröffentlichung, da sie sehr geeignet
ist, die Vorzüge des Verfahrens gegenüber der Taxis vor Augen zu
führen. Er schreibt mir Folgendes:

„Mittwoch den 23. Januar d. J. wurde mir die Nachricht, dass
die Wittwe des Jacob K. zu Cramberg, bei Schaumburg, an einer Ein
kleminung ihres schon seit Jahren bestehendenBruches leide und dass
sie operirt zu werden wünsche. lch begab mich in Begleitung eines
(Zollegen dorthin und fand Folgendes: ltecbtsseitiger, eingekleinmten
Schenkelbruch bei einer 58jährigen, schwächlichen Frau. Die Einklem
mung währte bereits seit Sonntag (20. Januar). Es waren in dieser
Zeit oft wiederholte und ausdauerndeTaxisversuche ohne Erfolg gemacht
worden. Das schon Montag Morgen auftretendeErbrechen wurde nicht
sehr beachtet, bis Dienstag sich deutliches Kotherbrechen einstellte. Der
Bruch selbst war nicht sehr schmerzhaft, aber der ganzeUnterleib gegen
Druck sehr empfindlich. lch machte sofort den von lhnen angegebenen
Eindruck auf das Bauchfell, ohne anderweite Bepositionsversuchenach
der früheren Methode vorzunehmen. Dieser erste Druck muss nur wenig
schmerzhaft gewesen sein, da die Frau sagte, dass es etwas wehe thue,
wie ja auch der Druck auf andere Stellen des Bauchfelles schmerzhaft .
war; beim zweiten Eindruck wurde noch weniger Schmerz gefühlt und
zum dritten Mal gedrückt, wodurch dann die Einklemmung völlig
gehoben. der Bruch vollständig verschwunden war.
hoch erfreut u. s. w. „lch muss sehr bezweifeln, schreibt er weiter,
dass die Taxis hier etwas geleistet hätte. ln einer nicht unbedeutenden
Anzahl von eingeklemmtenBrüchen, wie dieser war, führten Taxisver
suche sehr energisch und Stunden- ja Tagelang unter der grössten l‘ein
des armen Kranken fortgesetzt, zu keinem Ziele. Die Frau war dm
anderen Tages vollkommen wohl.“
lch kann nach dieser und den früheren Beobachtungendie llerren t

Collegen nur ersuchen, mein Verfahren mit ernstemWillen zu versuchen
und ihre Erfahrungen mitzutheilen.
Bei hoher Empfindlichkeit des Patienten, grosser Schmcrzbaftigkcil

des Unterleibes wird Chloroform natürlich sehr wesentlich den Erfolg
erleichtern. Uebrigens ist der Schmerz so gering, dass noch keiner der
Collegen, die mir ihre Beobachtungenmitthciltcn, eine Anästhesirung für
nöthig gefunden hat.

lch war ‚

IV. Entfernung einer Spitzkugel nach 11 Jahren
223 Tagen.
Von

Dr. Schatfranek, Kreisphysikus.

Friedrich August Manthey, geboren den 13. December1841, diente
vom Jahre 1861 bis 1872 bei dem 3. Posener lnf.-Beg. Nr. 58 zuGross
Glogau und ist gegenwärtig Postagent in Ottorowo bei Sainter. Der
selbe wurde am 27. Juni 1866 in der Schlacht bei Nachodan der
rechten Seite des Halses zwei Finger breit über dem innern Endedes
Schlüsselbeins, nach innen und oben vom unteren Viertheil da (lfusc.
sternocleidom.) Kopfnickers resp. zwischen diesem und der Luftröhre
von einer feindlichenGewehrkugel getroffen. Gegenwärtigbemerktman
an dieser Stelle eine kleine, flache Narbe. Das Geschosshatte vorher
den obersten Knopf des Dienstrockes von dessen Oehr abgeschlagenund
war dann in die Weichtheile des Halsm eingedrungen. WährendPatient
mit der Untersuchung dieser Verletzung beschäftigt war, traf einGranat
splitter seine Bekleidung unterhalb der Rippen der rechtenSeite (Reg.
hypochondr. dext.), schlug Mantel und Lederzeug durch undcontundirte
den p. Manthey dermaassen. dass er binstürzte und mehrereStunden
bewusstlos liegen blieb, bewirkte aber ausser einer ltöthungder Haut
keine äusserlich sichtbare Verletzung des Körpers. Als der Verletzte
zum Bewusstsein kam, konnte er nicht gehen und will seineBewegungs
f‘a'higkeiterst nach siebenwöchentlicberPflege wiedererlangt, jedodinoch
bis Ende 1866 an btständigen Schmerzen in der Lebergegendgelitten
haben. Im Jahre 1867 empfandPatient rechts in der Gegendder'llhwe
dauernd einen dumpfen Schmerz, Druck und spuckte von Zeit zu'le‘u
Blut, verrichtete aber dabei seinenMiliärdienst. Am 15. December137i
brach, nachdem sich eine Eiterbeule in der rechten Lendengegendge
bildet hatte, diese auf. Der Ort des Aufbrucbes ist markirt durcheine
deutlich sichtbare. tief eingezogeneNarbe, welche zehn Centirneternach
rechts von der Mitte der Wirbelsäule in der llöhe des Hüftbeinkammes
liegt. Am 9. Mai 1874 fand ein zweiter Eiterdurchbruch statt ein wenig
einwärts vom rechten vordern untern llültbeinstachel (Spin. il. ant. iul.
lateris dextri), wo jetzt ebenfalls eine Narbe sichtbar ist. Am 20.M
vember 1877 erfolgte der dritte Eiterdurchbruch rechts von der Damm
nath (Rapbe perinei) und drei (Zentimeternach vorn vom After. l'on
hier aus wurde nach Spaltung des Fistelganges in einer Länge von sieben
(Zentimeternam 5. Februar 1878 das vollständig erhaltene Geschoss ent
fernt. Dasselbehatte mithin zu seiner Wanderung vom Halse bis zum
Damme 11 Jahre und 223 Tage gebraucht! —

Das vorgefundene Geschoss bildet einen schiefen Kegel, woraus zu
schliessen sein dürfte, dass eine Verdrängung der Kcgelsubstanz nach
‘
einer Seite hin stattgefundenhat, vielleicht während das Geschossden

Die Grundfläche dieses Kegels hat die Form eines
Die beiden in einerEnt

Flintenlauf passirte.
vom Kreise nur wenig abweichenden Ovals.
‘ lcruung von 2—3 Millimeter von der Grundfläche im Kegelmantelver
laufenden Furchen sind mit einer weissen, bröckligen, anorganischen
Substanz (Kalk?) ausgefüllt. ln der Nähe der Spitze befindetsicham

Kegelmantel ein ovaler Eindruck von 3 Millimeter Breiten- undälllilhä
Wenn dasHerz zwar vull, abersteinern ist, fliesstder Mund nicht über.
Mit aufgelesenenFetzen hochstehenderSchriftstellerEindruck machen

zu wollen, ist lächerlicherBettelstolz.
Als Hsuptbeweis collegialischerRücksicht dient jetzt bei Vielen die An

nahme unzweckmässiggewählter neuer Kunstauedrücke‚die Adoration des
wissenschaftlichenKauderwelsches.
Je niedriger die Organismen, desto grösser die Zahl der Embryonen.

In der Majorität zeigt sich das Unbedeutende.
Nicht jedes Licht erinnert an lebendigeThätigkeit. auch die Fäulniss

phosphorescirt.
Ueber die stets neu versuchtenBemühungen, den Obscurnntismusaus

zubreiten, kann man sich nicht wundern, da es jeden Abend dunkel wird.
Der Arzt braucht keine Romane zu lesen, denn er erlebt sie.
Zum Einlenken und Compromissmusssich der Arzt, gegen seineUeber

zeugung, oft entschliessen,denn kann er dasGute nicht erreichen, so bleibt
ihm nur übrig, des Schlimme,nach Möglichkeit, zu verhindern.
Mancher Weltmann, der äusseresGut nicht erreichenkann, preis‘t mit

salbungsvollerRede die Genügsamkeit,und mancherGelehrte, dem histori
sches Wissen mangelt, hüllt sich, dasselbeverachteud,in die Togu der ex
acten Forschung.
Für Lacher ist gesorgt, wenn sich ein Alter in ein junges Mädchen,

ein Junger in eine alte Meinung verliebt.
Reichbegabte,productiveNaturen gleichen einemHochgebirg, aus dem,

durch mässigeWasserscheidegetrennt, verschiedeneStröme sich ergiessen.
Die Geringschätzungder früheren medicinischenLiteratur von Seiten

der jüngeren exactenForscher wird vielleicht nur überbotendurch die ihrer
älteren Collagen.
Es- soll Alles schon dagewesensein, allein die Behauptung, dass die

Kenntnias der Geschichteder Medicin unnütz wäre, ist neu unter der Sonne.
SeitdemdasGeräusch in der Medicin die Aerzte besondersin Anspruch

nimmt, hat das stille Forschen nachgelassen.
Herrlichen Lehren ergeht es häufig wie Münzen von schönemGepräge.

Je länger diese im Umlaufe sind, um so mehr werden sie nichtim!‘b?’
grifi‘en,sondern beschmutzt.
Der Charakter einesgelehrt thuendenAutors ergibt sich ausdenQuellen,

die er verschweigt.
Die Furcht vor Ansteckung scheint mehr auf die Nerven, dievorGt‘

apensternauf das Herz, die vor Kanonen auf den Darmkanul zu wirken.
Mit die wirksamsten Beförderer der Medicinnlpolizeiv sind verheerende

Krankheiten. Was dringende Vorstellungen und schlagende Gründenicllt
vermögen,erlangen, in erschreckendauftretenderZahl, Noch und Elend
In keinem Stande erscheinen so oft Meteore, als in dem ärztlichen»

Bis zu dem Augenblick, wo sie verpufl'en, bleiben die Hnlbgebildetenl“
staunenderBewunderung, um dann ausgelachtzu werden.
Bei dem nahen Zusammenhsngeder Welttheile durch Telegrflpbefl8°‘

langen angerühmteMittel der Ferne übereilt in Anwendung, ohnedm der
Einfluss des Klimas, wie der Lebensnrt, in Rechnung gebrachtwird.
Wie es komme, dass ein ungebildeterBauer zu einem berühmtenArll

gestempeltwerden könne, z. B. früher Michel Schüppaeh zu Leguanim
Canton Bern? weil ein solcher die Schwschheiten, Bedürfnisse,denAberv
glauben, die Schliche und Ränke seinerGesinnungsgenossenambestenkennt,
und diese nicht anstehen,ihm übernatürlicheKräfte zuzuschreiben.
Menschenkennersind wie geübteOrgelspieler, die es verstehen,je nach

dem Zwecke, die Register zu ziehen.
Wie sehr das Mitgefühl die Furcht überwindet,ersiehtman daraus,das‘

in Zeiten grosser Lebensgefahr,bei herrschendenansteckendenKrankheiten.
die Neigung, Medicin zu studiren, zunimmt.
Keine Behauptungwird durch die Erfahrung so sehr widerlegt,alsdie‘

dass die Art des Sterbens für oder gegen das geführteLeben zeuge,denn
die Edelsten und Besten enden häufig im schwersten leidensvollenKampffl
während die Verworfensten und Heillosesten, bei ungestörtemBewusstsein.
bis zumletztenAthemzuge,im grösstenSeelenfriedenruhig dieAugenschliessen

Rh.-L.
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meter Längsdurchmesser. Diese Abplattung dürfte von dem Anschlag

des Geschosses an den Rockknopf herrühren. -—

Den allgemeinen‘Weg des Geschosses und die Gefahren, welchen

Patient während der Wanderung desselben in seinem Körper ausgesetzt
war, kann sich jeder Sachverständige selbst malen, Erwägung aber

verdient:
l. Das Patient bis zum Eiterdurchbruch vom 15. December1871

vielfach als Simulant galt und seinen Klagen ärztlicherseits kein Glauben

geschenkt wurde und
ll. dass die Eiterungr in der Beckengegendfür eine Folge der durch

den Granatsplitter bewirkten Contusion angesehenwurde. —

Samtcr, den 8: Februar 1878.

V. Referate und Kritiken.
Die Geistesstörungen der Schwangeren, Wöchnerinnen

und Säugenden. Monographisch bearbeitet von Dr. med. Ripping,
Director der Rheinb. Prov.-lrren-Heilanstalt Siegburg. Stuttgart. Ferd.

Enke 1877.
Verf. hat sich der dankenswerthen Arbeit unterzogen. auf Grund

eines eingehendenStudiums der einschlägigen Literatur und an der Hand

einer grossen eigenen Erfahrung (die allein aus den Jahren 1872——75,

168 Fälle umfasst, d. h. 21,6 Proc. der in Siegburg aufgenommenen

weiblichen Geisteskranken) die Puerperalpsychosc im weitesten Sinne

d. h. die in der Schwangerschaft, dem Wochenbett und in der Säugungs

periode entstehendenGeistestörungen monographisch zu bearbeiten. Das

Buch zeichnet sich durch eine Fülle feiner Beobachtungenaus, die sich

namentlich unter steter Benutzung der Statistik, deren Resultate am

Schluss in- 30 Tabellen übersichtlich zusammengestelltsind, zu sehr werth

vollen diagnostischenund prognostischenSätzen zuspitzen. Dadurch wird

die Monographie auch für den practischen Arzt, der sich sonst nicht

eingehend mit Psychiatrie beschäftigt, ausserordentlich brauchbar zur

Orientirung über einen ihm gerade vorliegendenFall. Verf. glaubt nach

seinen Beobachtungen die Frage, ob die Puerperalpsychosen in ihrer

Form etwas Specifisches, und ihnen Eigenthümliehes haben, was ausser

bei ihnen sonst nicht mehr vorkomme‚ verneinen zu müssen. Andrer

seits bilden aber innerhalb der allgemeinen Formen nach verschiedenen

Richtungen hin zahlreiche gleichartige Fälle so hervortrctende Gruppen,
dass Verf. meint, man sei gewiss berechtigt, dieselbenaus den allgemeinen
Formen herauszuheben und besonders zu betrachten. Verf. nennt

diese: „die aus einfachen Formen combinirten Formen“. Für so
richtig ich den eingeschlagenenWeg halte, wenn er freilich auch erst
a'uf Umwegen zu einer Bereicherung der klinischen Formen fuhrt, so

wenig kann ich mich mit der gewählten Benennung einverstanden er
klären, weil sie, wie auch noch andere Bemerkungen des Verf. von

„einfacher Transformation einer bisherigen Krankheitsform u. dgl.“ mich

zu sehr an den nach meiner Meinung elementaren lrrthum erinnern,

nach welchem die einzelnen Stadien resp. Phasen der Psychose als ge
sonderte Krankheitswesen aufgefasstwerden. Fällt es doch in der so

matischen Pathologie Niemandem ein, etwa den Durchfall, die Roseola,

das Fieber als einfache, den Typhus dagegen als combinirte Krank
beitsform zu bezeichnenund ich kann nicht umhin, immer wieder darauf
hinzuweisen, dass wir auch in der Psychiatrie endlich anfangen müssen,

den die Symptome behandelnden allgemeinenTheil von dem die Krank
heitsformen behandelnden speciellen Theil streng zu trennen. Ebenso

wenig wie wir im speciellen Theil der somatischen Pathologie neben
der Krankheitsform der chronischenNephritis noch eineKrankheitsform
des Ascites und der Albuminurie als gleichberechtigt abhandeln dürfen,

eben so wenig ist es statthaft die Symptomencomplexe Melancholie,
Manie, Verrücktheit und Blödsinn immerfort als Krankheitsformen zu
betrachten, die sich in einander „transformiren“, und ihnen „combinirte
Formen“ (d. h. eben wirkliche klinische Krankheitsformenmit bestimmtem
Verlauf, wie z. B. die allgemeine fortschreitende Paralyse mit Grössen

wahn) als ebenbürtig an die Seite zu stellen. Diese fortwährende
Verwechselung und Vermischung von Symptomencomplexund Krankheits
form muss auf die Weiterentwickelung der Psychiatrie entschieden einen
nachtheiligenEinfluss ausüben. Aus dem reichen Inhalt des vorliegenden
Buches lässt sich ein kurzer und dabei erschöpfender Auszug schwer
geben. lch beschränke mich darauf, nur einige practisch wichtige
Punkte herauszugreifen. Dem_ .Urtheile einiger Autoren gegenüber,
dass den puerperalcn Zuständen der ihnen bisher beigelegte can
sale Werth ganz abgesprochen werden müsse, weist Verf. mit
Recht auf Grund seiner statistischen Aufzeichnungen, sowie in Er
wägung der Thatsache, dass sich (und zwar nicht blos bei erblich
belasteten Individuen) sehr oft der Ausbruch der Geistesstörung regel
mässig in der bestimmtenPuerperiumphase wiederholt. lm Allgemeinen
sieht Verf. als die wesentlichsteCausa efficiens die Veränderung der Cir
culationsverhältnisse,die Oligämie und allgemeine Ernährungsstörung (die
sich nach der Geburt in der erheblichenGewichtsabnahme deutlich docu

mentirt), an und zieht daraus für die Behandlung der Puerperal-Psy
chosen den wichtigen Schluss, dass es die erste Aufgabe sein müsse,
die heruntergekommeneErnährung zu heben und die vorhandeneAnämie
zu beseitigen. Darum wendet er auch bei Abstinenz bald die Schlund
sondenfütterung an. Er weist aber auch darauf hin, dass es Pflicht des
Arztes sei, schon der Entstehung der Psychose durch eine zweckmässige
Ernährung der Wöchnerin entgegenzuwirken. Dazu können nun freilich,

sagt er, die bei uns leider gewohnheitsmässigen „Wochensüppchen“
nicht dienlich erscheinen, sondern es werden, wenn man auch auf den
englischenDeaf-tea verzichtenwill, doch kräftigere Nahrungsmittel, Milch,
Bouillon, Bouillon mit Ei, leicht gebratenes Fleisch etc. immerhin em

pfehlenswerther sein“. Bef. möchte an Stelle der Bouillon, deren Nähr
kraft doch zweifelhaft ist, an die Leguminosesuppe erinnern, die sich
für diese Fälle ganz vortrefflich eignet. Ferner stellt Verf. es für die
Säugungsperiode als Grundsatz hin, dass keine Frau, wenn sie nicht
wirklich gesund und kräftig ist, das Säugegeschäft selbst übernehmen
und dass sie jedenfalls das Säugeu sofort einstellen sollte, wenn sie bei
kräftiger Nahrung sich doch dadurch geschwächt fühlen sollte: immer
aber erklärt er das zu lange fortgesetzte Säugen für in hohem Grade
verwerflich. -— Diese ja bekannten Sätze werden leider in der Praxis
oft vernachlässigt.——lu Bezug auf die medicamentöseBehandlung stellt
Verfasser die Tonica in die erste Pteihe, während er vor der frühzeitigen
und fortgesetztenAnwendung der Narcotica nach seiner Erfahrung warnt.
Die Anwendung lauer Bäder von 10——30Minuten Dauer; bei einfacher
Melancholie Wein; bei Manie Digitalis, beruhigen oft besser als die eigent
lichen Schlafmittel. Vom milchs. Natron hat Verf. keinen Erfolg gesehen.
Bei Melancholia cum stup. empfiehlt er die kalten nassenEinwiekelungen.
täglich mehrere Stunden. In Betreff der Prognose kann Verf. die viel
behauptete Anschauung, die Puerperal-Psychose gäbe eine sehr gün
stige Prognose, nicht im vollen Umfange bestätigen, doch kann man auch
nach ihm von einer relativ günstigen Prognose sprechen, da die Genesungs
procente höher sind (42,8 Proc.) als die Genesungsproeenteder Frauen
im Allgemeinen (40, Proc.).
Zum Schluss kann ich nicht umhin, das vorliegendeBuch nochmals

der Beachtung der practischen Aerzte auf das Dringendste zu empfehlen.
Ewald Hecker (Plagwitz).

Leyden, über Lungenabscess. (Volkmann's Sammlung
No.114, 115.)
Es kann gelegentlich die Heilung einer angeblichen käsigen Pneu

monie oder eines angeblich umfangreichen Lungenbrandes als ein ausser
ordentliches Ereigniss angesehen werden, während es sich um einen
Lungenabscess handelte, dessen Heilung nichts Ungewöhnliches ist.
Klinisch ist die Unterscheidung von Lungenbrand und Abscess nicht
überall scharf durchzuführen, beide Krankheitsformen gehen unmerklich
in einander über. Anatomisch steht der Process zwischen den beiden
anderen Lungenulcerationen, der gangränösen und tuberculösen, mitten
inne als einfache eiterige Ulceration oder einfaches eiteriges Lungen
geschwür. Die entstandene sehr verschieden grosse Abscesshöhle kann
völlig ausheilen, wir können diesen Ausgang an Kranken constatiren.
anatomisch ist er ebensoweniggenügend beobachtet, wie die Entwicke
lung des Abscesses. L. unterscheidet klinisch drei Gruppen von Lungen
abscessen:
l. Abscesse, welche in der Nähe der Lungen entstanden, in die

selbe perforiren, periplenritische Abscesse, Leberabscesse,Empyeme und
Congestionsabsecsse.
2. Die regulären typischen Lungenabscesse. Deren einfachste Form

ist der embolische pyämische Lungenabscess. Bei den nach Pneumonie
auftretendenhandelt es sich häufig um hämorrhagische oder solche Pneu
monien, die in einem schon erkrankten Gewebe etablirt sind. Endlich
traumatische und Fremdkörper-Abscesse.
3. Chronische Lungenabscesse, bisher unvollkommen charakterisirt.

Cotton hat 1855 zuerst von chronischen Abscessen gesprochen, aus
denen sich von Zeit zu Zeit ein eitriges Sputum unter Erleichterung
der Beschwerden entleert, Fälle, welche aber doch meist unter lang
samem Marasmus zum Tode führen. Ein eigentlicher Abscess wird in
diesen Fällen freilich nicht dargethan, sondern es liegt nur eine chroni
sche von Zeit zu Zeit exacerbirende Ulceration vor, welche unter ein
facher Eiterung vor sich geht und namentlich von der Tuberculose deut
lich verschieden ist. Sie entwickelt sich am gewöhnlichsten in den
indurirten Lungen alter Leute und ihr Sputum ist charakterisirt durch
makroskopische Parenchymfetzen. die aber nur sel'tenalveoläre Structnr
erkennen lassen —- ganz im Gegensatze zu Gruppe 2 -——meist ein
glänzendesderbfaseriges narbiges Gefüge zeigen, also den Ursprung aus
einer sehieferigen lnfiltration bekundeten. Der Verlauf ist schleichend.
meist fieberlos; chronischer Husten, Abmagerung und Schwäche sind
vorhanden und steigern sich, so dass schliesslich Exitus in Folge des
Marasmus eintritt, doch ist der Verlauf im Ganzen günstiger und viel
protrahirter, als bei den eigentlich phthisischen Procesen.
Dem Bef. sind Repräsentanten dieser 3 Gruppen zeitweise vorge
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kommen. Was diejenigen der letztenGruppe betrifft, so gesteht er ein, '

dass ihm die Nothwendigkeit einer strengen Unterscheidung derselben

von den durchschnittlichenFormen stationärer hie und da exacerbirender

pneumonischer Phthisen bis jetzt nicht nahe gerückt ist. (Vgl. darüber

auch des Ref. Arbeit in dieser Wochenschrift No. 23, 24 und 25. 1877.)
B 0 hden- Lippspringe.

VI. Journal-Revue. ‘
Pathologische Anatomie.

8.

Ueber Croup und Diphtheritis von Dr. C. Weigert. (Virch.
Arch. Bd. 72, ll) 2. Theil. Beobachtungenbeim Menschen.

Die croupösen Pseudomemhranen haften der betreffenden

Schleimhaut nur lose an und bestehen aus einem Netzwerk fibrinähn

licher schmaler, manchmal amyloidartig glänzender Fasern oder in an

deren Fällen aus einer körnigen, mehr oder weniger kleine Rundzellen

einschliessendenMasse. An der Anhaftungsstelle der Croupmembran fehlt

das Schleimhautepithel vollständig. Zwischen den epithelenlblösstenPar

tien finden sich zuweilen noch lnseln erhaltenen Epithels und diesewer

den uhrglasähnlich übersponnen von einemSystem feiner Fäden, welche

als ein Theil des croupösen Netzwerks die Verbindung zwischen diesem

und dem freiliegenden Bindegewebe der Schleimhaut herstellen. Diese

zunächst an der Trachea studirten Verhältnissewiederholen sich in über

einstimmender Weise an Conjunctiva, Rachen und Harnblase (in einem

Fall von lleotyphus). Als pseudodiphtherisch werden diejenigen
Auflagerungen bezeichnet, welche ohne während des Lebens leicht ablös

bar zu sein, wie der eigentliche Croup, doch in histologischem Sinne

diesem angereiht werden müssen. weil es sich bei ihnen nicht, wie bei

der Diphtherie, um eine lnfiltration der Schleimhaut selbst mit geron

nenem Exsudat handelt. Sie bestehen der Hauptsache nach aus einem

dichten, glänzenden,balkigen Gerüst, oder aus dicht aneinandergedränglen,
runden, kernlosen und mattglänzendenSchollen von der Grösse und Ge

stalt der Bundzellen des darunter liegendenBindcgewebes. DieseMassen

liegen in den bei weitem meisten Fällen direct auf dem Schleimhaut—

bindegewebe an Stelle des kernbaltigenEpithels. Zoogloeahaufen finden

sich nicht selten, ohne jedoch einen constanten Bestandtheil zu bilden.

Während diese Pseudodiphtheritis auch an einzelnen anderen Schleim

häuten vorkommt, so bei Puerperalfieber am Cervix uteri, bei lleotyphus
im Darm, werden alle möglichen Schleimhäute, mit Ausnahme der Tra
chea. von der eigentlichen Diphtheritis befallen d. h. einer Ver
wandlung der oberflächlichen Stromaschichten in eine dem geronnenen
Fibrin ähnliche Masse; dieselbe kann mit pseudodiphtheritischen Auf
lagerungen der Art combinirt sein, dass diese allmälig in die metamor

phosirte Schleimhaut überzugehen scheinen. ln der diphtherisch meta
morphosirten Schleimhautschicbt selbst sind Kerne nicht mehr sichtbar,
so weit sie nicht eingerändertenZellen angehören. Beichlichere Wander
zellenanhäufung findet sich gewöhnlich nur an der Grenze des noch nicht
diphtherisch, wohl aber entzündlich oder ödematös verändertenGewebes.
An der Hand dieser histologischenCharaktere nun lassen sich Croup,

Pseudodiphtheritis und Diphtheritis auch ihrem pathologischen Wesen
nach specificiren. Eine croupöse Entzündung kommt zu Stande,
wenn bei lntactheit des Bindegewebes ein Epitheluntergang zur fibrinösen
Exsudation auf die freie Oberfläche Gelegenheit giebt. Von der crou
pösen unterscheidet sich die pseudodiphtherische Form der Ent
zündung lediglich durch das Plus ausgewanderter weisser Blutkörper.
ln beiden Fällen geben diese im Absterben einen Theil des Materials für
die entzündliche Neubildung und verleihen durch den activen Antheil,
welcher ihnen bei der Bildung des Fibrins zugeschriebenwerden muss,
der fibrinösen Exsudation je nach ihrer Quantität einen besonderen Cha
rakter. Sind die weissen Blutkörperchen nur in spärlicher Zahl bethei
ligt, so entstehtdas fädigeNetzwerk du Croups, kommen sie in grösserer
Menge zur Wirkung, so findet man als Product der Entzündung die
scholligen, soliden Massen der Pseudodiphth eritis. Bei der eigent
lichen Diphtheritis liegt das Specifische in der Form der untergehen
den Gewebstheile, welche ganz anders wie bei traumatischerNecrobiose,
in eine derbe, dem geronnenen Fibrin ähnliche Substanz umgewandelt
werden, das Exsudat ergiesst sich nicht auf die freie Oberfläche, sondern
zieht die Mucosa selbst in Mitleidenschaft und bedingt eine Coagulations
necrose des oberflächlichen Bindegewebes der Schleimhaut. Es mag an
dieser Stelle genügen, auf die Bedeutung hinzuweisen, welche wie im
Original eingehend erörtert wird, diese Auffassung für eine ganze Reihe
pathologischer Vorkommnisse, vor allem die lnfarcte, das Absterben der
Nierenepithelien, die wachsigeDegeneration der Muskeln in sich schliesst.

Lassar.

C h i r u r g i e.

8

Centralblattfür Chirurgie No. 3 1878. Ein Fall von Sehnen
nahh von Dr. J. Pauly in Posen.

Ein 7’/‘ jähriger Junge erlitt beim Fallen in eine Sense eine Wunde
am linken Fusse mit Durchtrennung der Achillssehne und fast völliger
Abtrennung des Fersenhöckers. Letzterer, der nur noch am Periost hing,
wurde, nachdem das Kind cbloroformirt war, mit einem gewöhnlichen
Zimmernagelan den Calcaneusangenagelt und die Sehnenenden bei starker
Spitzfussstellungdes Fussesmit Catgut vereinigt. Alls unter Anwendung
des Lister'schen Verfahrens. Die Heilung erfolgte mit Ausnahme eines
Theilß der llautwunde durch erste Vereinigung. Ein Jahr nach der
Verletzungfand sich Haut undSehneverwachsen, keine Sehnennarbe fühlbar
und die Function des Fusses durchaus normal.
Ebendaselbst N0. 4 —- 1878. Ein einfacher Stelzfuss, von

Prof. Dr. 'l‘rendelenburg in Rostock.
Verf. formt um den Stumpf eine Hülse von dünnem Pappdeckel,

die das Stumpfende handbreit überragt und oben bis zum Sitzknorren
reicht. ln das untere hervorragende Ende dieses Papptriehters steckt
er nun einen geeigneten Stab (Stelze) und nagelt ihn mit 6—8 Brett
nägeln fmt. Die Nägel werden nicht ganz eingeschlagen,sondern müssen
etwas hervorstehen zur späteren Aufnahme und Befestigung von Binden
streifen. Um das obere Ende des Trichters — dicht unter dem Sitz
knorren — kommt ein sogen. Sitzring, ein mit Watte umhüllter und
in einen handbreiten Leinwandstreifen genähter Gummischlautb, in dem
ein starker Draht steckt zur festen Anpassung rap. Anschnüruugum den
Papptrichter. Diese s0 armirte Hülse wird nun überall mit einem fest
anliegenden Wasserglas-Magnesit-Verband (cf. König. Chirurgie Band/l
Seite 1055) überdeckt und — der Stelzfuss ist fertig. Es empfiebllsiclz,
das untere Stelzenendemit einemganz kleinen Läufer, ähnlich denjenigen,
auf denen die Schaukelpferde schaukeln, zu versehen, weil dadurchdas
Gehen sehr erleichtert wird. Ausserdem ist an der oberui Trichter
öffnuug eine Oese zur Aufnahme eines Beckengurtes oder Hosenträgers
anzubringen.
Ebendaselbst No. 49 und 50 — 1877. Die antiseptische

Punction der Gelenke und das Auswaschen derselben mit
Carbolsäurelösungen, von Dr. Er. Rinne, Assistenzarzt im städt.
Krankenhause im Friedrichshain in Berlin.
Die auf die Analyse von 19 Fällen, die sämmtlich das Kniegelenk

betrafen, gestützte Arbeit erweist zur Genüge, dass die antiseptische
Punktion der Gelenke ein durchaus ungefährlicher Eingriff ist und in

vielen Fällen einen hohen therapeutischen Werth hat gegenüber den
früheren Behandlungsmethoden. Diese beiden Vorzüge des Verfahrens
werden ohne Zweifel dasselbe auch unter den practischen Aerzten ein
bürgern. Was die Technik, den Efl'ect und die lndicationen dieser le

handlungsweisebetrifft, so handelt es sich bei ersterer um ein Vorgehen
unter allen antiseptischenCautelen. Der Einstich — es ist hier lediglich
auf das Kniegelenk Bezug genommen -— wird mit einem starken Troi
kart entweder an der Aussenseitedes Gelenkes oder unter der Patella
gemacht. Nach Abfluss des Gelenkinhaltes erfolgt die Auswaschung der
Gelenkhöhle mit 3 resp. 5 Proc. Carbollösung vermittelst eines lrrigators.
Damit die Flüssigkeit in alle Ausbuchtungen hineinkommt, werden heim
Anfiillen des GelenkesStreck- und Beugebewegungendess. vorgenommen.
Die Auswaschung ist erreicht, sobald die ‘injicirte Flüssigkeit klar abläufl.
Nach ihrem völligen Ablaufen, das durch Streichen und Drückenbelördm
wird, folgt der antiseptiscbe Verband, der die Stichwunde überallWeil

überragen muss aber nicht zu fest angelegt werden darf. Schließlich

wird die Extremität auf eine Volkmann’sche Schiene gelagertund

bleibt event. 5——6Tage ohne Verbandwechsel, nach welcher Zeit die

Stichwunde verheilt zu sein pflegt. —
Der Effect ist entweder der, dass der Eingriff ohne Beactionbleibt

und dass Exsudat nicht wieder erscheint, oder dass unter acuten Symp
tomen ein neuer Erguss auftritt, der aber bald wieder verschwindet.

(so bei einfachen serösen oder Blutergüssen oder bei den sogen. catar

rhalischen Gelenkeiterungen)oder endlich dassdas Exsudat ohne Reactions
erscheinungeneinfach wiederkehrt und bleibt oder aber wieder resorbirt
wird (so bei veraltetem Hydarthos etc.). lm Falle des Becidives ist

das Verfahren zu wiederholen bezw. eine mehr reizendelnjectionsflüssig
keit zu wählen. Denn der Erfolg des Verfahrens hängt wohl nicht an

einer specifischen Wirkung der Carbolsäure oder Jodtinctur, sondern an

der Entfernung des abnormen Gelenkinhaltes und an der reizenden und

umstimmenden Einwirkung der lnjectionsflüssigkeit auf die Wände der
Gelenkhöble. —- Die lndicationen findet Verf. l) bei acuter Synovitis mit
hochgradiger Ensudation, 2

) bei chronischen seröscn Ergüssen, 3
) bei

frischen serösen Ergüssen sobald ein Compressivband im Stich lässt.

4
) bei den sogen. catarrh. Gelenkeiterungen, 5
) bei acuten Hämarthrosen.

ln den genannten Fällen ist durch das angegebeneVerfahren eine dau
ernde Heilung zu erzielen. Einen mehr symptomatischenWerth hat es

dagegen bei fungöser Gelenkentzündung und anderen tiefer greifenden
Gelenkerkrankungen etc.
EbendaselbstNo. 49 — 1877.

von Dr. Th. Kölliker in Würzburg.
An einem macerirten Schädel, dessenursprünglichen Besitzer durch

Eine geheilte Schädelfractur.
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die Eisenbahn der Kopf vom Rumpfe getrennt worden war, fand Verf.

ausser den gewaltigen tödtlichen Verletzungen eine geheilte Depressions

fractur des linken Scheitel- und Slirnbeins mit einem Bruchstücke von

ll'/a Ctm. Länge und einer grösstcn llöhe von 6 Ctm. Die Depression
diesesBruchstückesbetrug am unteren Bande 4 Mm. Von dieser Fractur

gehen nach verschiedenen Richtungen 4 Fissuren, die am macerirten

Schädel ein rinnenlörmiges Aussehen haben. Sie war "’
/‘ Jahr vor dem

gewaltsamen Tode des damals 34jährigcn Mannes durch einen Schlag

mit einem Stück Eisen entstanden. Verf. hebt hervor. dass damals un

mittelbar nach der Verletzung eine Störung der Sprache aufgetreten sei

und dass der vordere Theil des deprimirten Knochenstückes der dritten

linken Stirnwindung entspreche. Dupuis.

Innere Medicin.
6.

Fremdkörper in einem Bronchns bei einem Knaben von

sechs Jahren. (The Lancet 1877, December 8.)
Einem sechsjährigen Knaben gerieth beim Pllaumenessen ein Stein

in die Trachea; es folgte ein Erstickungsanfall, später sehr heftiger Husten

und blutiger Auswurf. Nach 6 Monaten Aufnahme im Kinderhospital

zu Liverpool. Es bestand fieberhafte Gapillarbronchitis, cyanotischeFär

bung von Gesicht und Lippen. Normale Percussion auf beiden Seilen.

Die häufigen suffoeativen Hustenanfälle endigten plötzlich, wenn Pat. den

Kopf vornüberbeugte und einen Brechversuch machte. Wiederholte Un

tersuchung der Brust ergab kein Zeichen eines Fremdkörpers, bis 14 Tage

nach der Aufnahme die Auscultation ergab, dass in die rechte Lunge

keine Luft eintrat, obgleich die Percusion normal blieb. Daraufhin

wurde tracheotomirt, der Pflaumenstein erschien nach einigen Bespira

tionen in der Trachealwunde und wurde leicht entfernt, es folgte völlige

Genesung. Von besonderem Interesse ist, dass der kleine Kranke stets

fest behauptete, einen Stein in der Brust zu haben; ungewöhnlich ist,

dass der Verstopfung des Bronchns keine Dämpfung folgte. Der Fall

spricht ausserdemfür Tracheotomie auch bei tieferem Sitz eines Fremd

körpers, da nach der Operation der Stein sich lockerte und vorkam,

obgleich er ohne Zweifel einen tieferen und engeren Platz erreicht hatte

als vorher. Adolf Sander.

Geburtshü lfc und Gynäkologie.
4.

Ueber den sogenannten polypenförmigen innern Vorfall
der Fruchtblase. Prof. Dr. Alois Valenta in Laibach. Zeitschrift
für Geburtshülfe und Gynäkologie Band ll

,

llft. 1.
Mit diesem Namen bezeichneteVerfasser das Vertreten der Frucht

blase durch den relativ engen Muttermund, der Art, dass dieselbe die

ganze Scheide ausfüllt, bis in die Schamspalte hineinragt und zu der

Annahme verleitet, dass der Muttermund vollständig erweitert sein

müsste, eine Annahme, welche nach dem künstlichen Sprengen der Blase

als irrig erkannt wird. Verfasser beobachtete diesesVerhalten der Blase

unter 4164 Geburten 5 Mal = 0,12 Proc. Die Fälle betrafen 2 Erst
und 3 Mehrgebärende; 4 der Früchte waren theils frühzeitig, theils

ausgetragen,aber sämmtlich todt, und in einem Falle wurde ein leben

des ausgetragenes Kind geboren; in einem der Fälle wurde während

des Geburtsverlaufeseine Strictur am Orificium internum constatirt. Ver

fasser spricht daher zunächst die Ansicht aus, dass „das Vorkommen des

polypenförmigcn Vorfalls der Blase auf Ahgestorhensein“ der Früchte

hinweist. Nach dem Absterben der Frucht geht ein Theil des Frucht
Wassers durch Besorption verloren, die Wendungen des Eies werden
nnverhältnissmässigschlaff, das Fruchtwasser kann also bei Eröffnung des
Muttermundes IeichtIdas untere schlaffe Eisegment durch eine kleine Oeff

nung des Orific. ext. hervordrängen. Durch fortdauernde stärkere An

füllung desselben unterhalb des Orific. entsteht Sanduhrform des ganzen
Eies. Der in dem Muttermunde stielartig ausgezogeneTheil der Blase
kann das Orificium internum reizen und Krampfwehen auslösen. Zum

Zustandekommen des Vorfalls gehören derbe Eihäute und reichliches
Vorwasser. Es ist ferner denkbar, dass die Blase Anfangs den Mutter
mund vollständig eröffnet bis in die Scheide, ja selbst bis in den
lntroitus heruntertritt, und dass dann in Folge mangelhafter Wehen
thätigkeit die Blase erschlaffte, die Spannung in der Gegend des Mutter
mundes nachlässt, und dieser, ähnlich wie nach dem Blasensprung bei

Beckenverengerungen, sich allmälig um den in ihm gelegenen schlaffen
Blascntheil zusammcnzieht, dass also der polypenförmige Vorfall auch
'secundärentsteht. Es liegt ausserdem die Vermuthung nahe, dass, da

Erweiterung‘ des Orificiums meist nach dem Blasensprunge beobachtet
wurde, in vielen dieser Fälle vor dem Blasensprungein polypenförmiger
Vorfall der Blase bestanden haben kann, der die Ursache der Strictur
gewesen ist. —— Der Vorfall der Bla'se ist an sich bedeutungslos, die
gewöhnliche Folge desselben, die Verzögerung der Geburt, sowie die
seltenere einer Strictur werden, wenn nicht die Lage der Frucht eine
Contraindication giebt, am besten durch künstliche Eröffnung der Blase
regulirt. M ün s te r.

Hautkrankheiten und Syphilis.
6.

Ueber das sogenannte Molluscum contagiosum. Von Prof.
Kaposi. (Arch. f. Derm. u. Syph. 1877. 3.)
Die fraglichen Gebilde stellen stecknadelkopf- bis erbsengrosse, über

das llautniveau emporgcWölbte, fast transparente, warzenartige Geschwül

ste dar, welche ohne wesentliche, subjcctive Erscheinungen in rapider
Weise den ganzenKörper befallen können. Man kann sehr deutlich zwei

von einander verschiedeneFormen unterscheiden, die gemischt oder für

sich allein vorkommen. Die eine besonders warzenähnliche oder wegen

einer ceutralen der Oefl‘nungdes Follikels entsprechendenZelle varicellen

ähnliche Form will Verf. Molluscum verrucosum nennen; bei seitlichem

Druck tritt das Gebilde als ein aus zahlreichen Läppchen bestehendes

Träuhchen hervor, das in einer ziemlich derben Ilülle Epidermiszellein
Fettkügelchen, Fettkrystalle und grosso eiförmige, kernlose, mattglänzende

sogenannte Molluscumkörpercben enthält. Die Geschwulst entsteht aus

Wucherung und Degeneration der Epithclzellen, anfangs des gemein

schaftlichen Drüsenfollikelausführungsgangesund im spätern Fortschreiten

der Talgdrüsenacini (lllolluscum sebaceumHebra). Die Molluscumkörper

stellen ein Umwandlungsproduct des ganzen Protoplasmas der Epidermis

zellen dar. Vorwiegend scheint ein Eczcm den Anstoss zu ihrer Bildung

zu geben, auch wurden sie nach acuten Exanthemen, starkem Schwitzen

und einmal nach einem längeren Aufenthalt im Wasserbett beobachtet.

Die zweite zuerst von Bateman als Molluscum contagiosum be

schriebene Form stellt erbsen- bis nussgrosse cystische Geschwülste dar,

in deren Inneres meist eine Oelfnung fuhrt, durch die sich ein käsiger

Inhalt ausdrücken lässt; zuweilen ist sie jedoch verlöthet. Diese von

der vorigen Form klinisch so differente, derselben anatomisch jedoch

völlig gleichwerthige Bildung stellt lediglich den cystisch erweiterten

und verdickten Balg einer Talgdrüse dar (Atheroma molluscum Virchow).
Verf. empfiehlt, da namentlich doch die Confagiosität nicht erwiesen,

ja unwahrscheinlich sei, den Beinamen contagiosum fallen zu lassen und

dafür beide Formen unter lllolluscum sebaceum zusammenzufassen,zur

Verständigung über die klinischen Charaktere aber

a. das Bateman'sche, den Atheromen entsprechende, Molluscum

atheromatosumund

b
.

das warzen- oder gurkcnähnlichc Molluscum verrucosum zu

nennen. Appenrodt.
Ein Fall von Erythema multiforme universale. Von Dr.

Behrend. Arch. f. Derm. u. Syph. 1877. 3.
Der charakteristischeSitz des Erj'thcma multiforme ist an den lland

und Fussrücken, doch breitet es sich auch nicht selten auf Arme und
Beine aus. Seltener ist sein Vorkommen an dem übrigen Körper und
im Gesicht. Verfassers Fall zeichnet sich durch den schnellen Verlauf,
die Betheiligtmg der Schlcimhäute und das Ausbrechen der Efflorescenzen
zuerst im Gefühl aus.

'

Die 25 jährige völlig gesunde Amme kam mit Schlagadern an den
Warzen in Behandlung. Eines Tags trat ein Knötchen am Nasenrücken
auf, dem in der nächsten Nacht unter Fiebererscheinungen eine Eruption
über das ganze Gesicht, und am folgenden Tage über Vorderarme und
Hände folgte.
Das turgescirende Gesicht war mit hanfkorn- bis bohnengrossell‚

hraunrotlien Papeln dicht besetzt, die von mattrothen Höfen umgehen
waren; die Seitentheile der Nase, Kinn. Schläfen und Ohren waren frei.
Dichter noch war die Eruption an den Handrücken und Streckseiten der
Ulllßl‘ill‘lflß; vereinzelt fanden sich die Papeln dagegenam übrigen Körper;
ihre Farbe war scharlachroth.
An den etwas ödematösenUnterschenkeln fanden sich zwischen den

Papeln einzelne hellrothc und ebenso grosse hläuliche etwas erhabene
Flecke. An der Schlcimhaut der Wangen, des weichen Gaumens und
an der fnnenflächeder Labicn zeigtensich kleinestecknadelkopfgrossePapeln.
Nach 1 Monat Dauer begannendie Papeln im Gesicht sich abzuflachen

und waren nach 6 Tagen völlig verschwunden. Desquamationtrat nicht
ein. Etwas später begann die Bückbildung an den übrigen Theilen.
Nur die Knötchen an den Labien liessen kleine Geschwüre zurück, die
indess bald heilten.
Die lividen Flecken an den Unterschenkeln verschwanden allmälig

unter den bekannten Farbenveränderungendes Erythema nodosum.
An den inneren Organen waren keine Krankheitscl‘scheinungenauf

getreten.
Bezüglich der Aetiologie des Falles wäre vielleicht an einen Zu

sammenhangmit den Schrunden an den Warzen zu denken, da Lewin
neuerdings die Ansicht ausgesprochenhat, dass das exsudative Erythem
eine vasomotorische Neurose sei, die rcfleCtOl'ischbei gonorrhoischer
Urethritis vorkomme, indess wäre diese Abhängigkeit bei der Häufigkeit
der Schrunden und Seltenheit dieser Erkrankung schwer begreiflich.
Gegen die sypbilitische Natur des Anschlags spricht nach Verf.

neben dem Fehlen der Drüsenschrvellungen, dem Freiscin der Plantar
flächen etc. namentlich die mangelnde Polymorphie. Appenrodt.
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VII. Verems-Chromk.
Sitzung der med. Section der vaterl. Gesellsch. am ‘2.3.Jan.

(ProtocolL) Herr Dr. Carl Elias hielt einenVortragüber„die o perati ve
Behandlung des Empyems bei Kindern“. Er gab zunichst eine
Zusammenstellungund Geschichteder verschiedenenOperationsverfahren,die sich auf folgendefünf Hauptmethodenreduciren lassen. l) Die einfache Punctlon. 2

') Punction mit Einlegen von Metallcanülen,
Gummiröhren, Bougies etc. Hierher gehörendie verschiedenenMethoden von Cattaneo, Playfair, St'adillot, Piorry, 'l‘roussean,
Kussmaul, Girgensohn. 3

) Die Aspiration besondersseitDieulafoyviel angewendet. Als die einfachstenund bestenAspiratoren müssendievon Potain und Thompson gelten. E. hebt die verschiedenenGefahrenderAspirationcapillairebeimEmpyemhervor. 4
) Der Schnitt, seit langerZeit voh den bedeutendstenChirurgenDeutschlandsund Frankreichs geübt;in den letztenJahren meist mit der Drainage verbunden,die bei kleinen

Kindern wegender Enge der Intercostalräumenicht ausführbarist und sichdarumnur für grössereeignet. 5
) Die Resection der Rippen, von Roser

empfohlen;beiKindern zuerstvonWalter gemacht.— Eine darauf folgende
Statistik von 48 Empyemenbei Kindern aus der Literatur zusammengestellt,
ergab: die Pleuraafl'ectionmeist linksseitigund bei Knaben, und sprach zu
GunstenderPunctionmit Einlegenvon Canülenund desSchnittesmit Ofi'en
halten der Wunde und Auaspülungender Pleurahöhle mit desinficirenden
Flüssigkeiten.
Zum Schluss stellteE. einen 5‘/,jährigen Knaben vor. der ein hochgradigealinkseitigesEmpyemgehabthatte; so dassdasHerz bis nachRechtsvon derLinea mammillar.dextra verdrängtwar. Bei einer am 19.Tage der

Erkrankung vorgenommenenPunction nach Reybard wurde ein grosser
Tassenkopfdicken grünlichenEiters entleert; am folgendenTage noch ca.

‘[
4 Liter davon.

Die Behandlungbestandin täglichenAusspülungenmit einemKatheters double courant,woraufdiePunctionsöfi'nungmit einemCharpiebourdonnet
verstopftwurde, da der Knabe das Einlegen einesBougies nicht vertragenkonnte. Das Einlegen eines geeignetenGummidrainrohreswar wegen derEnge der Zwischenrippenräumenicht möglich. Um einen fortwährendenAbfluss des Eiters zu ermöglichen,wurde eine Zoll langeIncision zwischender 5

.

und 6
.

Rippe in der Lin. axill. sin. gemacht. Nach mehrerenTagenverkleinertesich dieSchnittwundedurch üppigeGranulationsbildungderartig,dass der Abfluss ungenügendwar unddieTemperaturlO—l‘2 Stundennachder Ausspiilung um 1—l'/‚ Grad C. stieg. E. liess nun eine silberneCanüles double courant (von der Form einer Trachealcanüle)anfertigen. Dieseist 7 Ctm. lang und 4‘/, Mm. dick und hat ein verscbiehbaresSchild, wo
durch dieselbe je nach Verkleinerung der Pleurahöhle beliebig verkürzt
werden kann. Diese Thoraxcanüle entsprichtallen Indicationen bei Be
handlung des Empyems. VollkommeneEntleerung, fortwührenderAbflussdes Secretesleicht und mit grosserReinlichkeit ausführbareAusspülungderPleurahöhle. Nach Einlegen derselbenin die Incisionswnndewar keine
Temperatursteigerungmehr zu constatireuund wurde die Canüle durch allmilige Verkürzung bis zur vollständigenVerwachsung der beidenPleurablätter in der Wunde gelassen. Nach ihrer Entfernung heilte die Wundeinnerhalb4Tagen. Deformitätensind Weder an der Wirbelsäulenoch andemBrustkorbevorhanden. DieselbeCanüle eignet sich ebensogutzur Behandlung desEmpyemsbei Erwachsenen, mussjedoch um 1 bis ll/z Ctm.länger sein.
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eine normale sei. Hier findet jedenfalls eine Zurückhaltung des Harn

stofls statt, dies sei von allen Autoren einstimmig angegeben und auch

durch 'Blutanalysenvon Anderen und demRedner nachgewiesenworden.

Er will aber auf derartigen Analysen kein grosses Gewicht legen, weil
ihnen allen eine wahre Bilanz d. h

. die Angabe der eingeführten Stoffe

fehlt und die Resorption und Ausscheidung bei solchen Kranken eine

sehr wechselnde sei, so dass ein geringer Gehalt des Harns an Reten

tionsproducten noch gar nicht einen vermehrten Gehalt des Blutes an

denselben beweise. Herr Senator halte endlich dafür, das die Ver

änderung an den kleinen Gefa'sseneine Behinderung der Circulation nach

sich zöge. Dies sei durchaus nicht bewiesen, denn dieselben könnten

bei den hier vorliegendenVeränderungen ihrer Wand ebensogut ein nor

malm, wie ein verengertes, ja vielleicht selbst ein erweitertes Lumen

haben, man könne über ihre Beziehungen zur Erleichterung oder Et‘

schwerung der Circulation gar Nichts aussagen. Redner, welcher nur

die Hypertrophie der Muscularis derselben im Anschluss an Johnson
constatiren konnte, fasst dieselbe als nothwendige Folge des gesteigerten

Seitendruckes auf, dem die Gcfaissedurch verstärkte Contraction ihrer

Muscularis entgegenarbeiten. Der Seitendruck selbst d. h
.

der Blutdruck

wird abererhöhtdurch eineBehinderungder Circulation, vermehrt in Folge

Reibungswiderstandes in den Capillaren. Dies sei abgesehen von einer

vermehrten Schlagfolge des Herzens die einzige Art und Weise,‘ wie der

nachweislich gesteigerte Druck zu Stande kommen könnte. Dass aber

ersteres (die vermehrte Frequenz der llu‘zcontractionen) stattfa'nde,habe

noch niemals Jemand behauptetund sei in der That nicht der Fall.

Herr bitten weist auf die Unmöglichkeit hin, die chronisch-inter
stiticlle Nephritis in ihren Anfängen zu erkennen. Was das Vorkommen

einer Vermehrung des Ilarnstoll‘s im Blut betrifft. so habe er dasselbe

in wiederholten Fällen von parenchymstöserNephritis mit llerzhypcrtrophie

nicht nachweisen können. Experimente mit subcutaner lnjection von

Harnstoff, welche er bei Hunden Monate lang fortgesetzt habe, hätten

kein Resultat bezüglich einer Veränderung des Heizmuskels ergeben.

Pleuraverwachsungen könne er nicht den Antheil an der Herzhypertrophie
einräumen, wie Dies llerr Senator wolle.
Herr Baginsky weist aus Schmidt's Jahrbüchern nach, dass eine

der soeben von Senator vorgetragenenTheorie ganz ähnlicheAuffassung

schon von Traube in den sechsiger Jahren gelegentlich der ersten Ar
heiten von Johnson entwickelt sei.
Herr Senator vertritt seine Ansicht über die normale Ausscheidung

von Harnstoff bei chronischer interstitieller Nephritis und räumt die von

Herrn Ewald betrefls seiner Arbeit reclamirten Thatsachen ein. Den
Experimenten von Litten glaubt er, weil es sich hier nur um eine
schnell vorübergehendeWirkung des Harnstoffs handele, für die vor

liegende Frage jede Beweiskraft absprechenzu müssen. Seine Angaben

über die Grösse der Harnstoffausscheidung bei chron. interstitieller

Nephritis hält er den Einwürfeu Ewald’s in vollem Maasse aufrecht.

VIII. Oefi‘entliche Gesundheitspflege.
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.
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.
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.

Bewegung der Bevölkerung Berlins IX. Die neunte Jahres‘
woche,24. Febr. bis 2

. März, erzieltbei 541Sterbefällen(worunter 159ausser
halbBerlins Geborenen),858Lebendgeborenen(darunter10Zwillingsgeburten),
1180Zu- und 1072 Fortgezogenen,ein Anwachsen der Seeleuzahlum 252,
gegen um 409 Köpfe in der Vorwoche, so dass sich die durchschnittliche
Sterblichkeit dieser Woche auf 27,6 (bez. 29,4 mit den Todtgeborenen),
die entsprechendeGeburtenzifl‘erauf 42,7 (bez. 44,7) pro mille und Jahr der
wahrscheinlichen(1,023,597)Einwohnerzahl zu Beginn derselbenberechnet,
gegendie Vorwoche (515oder 26,2 bez. 28,1 pro mille) einemerklicheStei
gerung.— Die Kindersterblichkeit insbesonderehat in dieserWoche eine sehr
bedeutendeZunahmeerfahren, innerhalb des erstenLebensjahresstarben220
oder40,66Proc. (gegen 167 oder 32,4 Proc. in der Vorwoche), im Alter
biszu fünf Jahren aber über die Hälfte aller Gestorbenen,nämlich325 oder
60 Proc. (in der Vorwoche war der Antheil dieserAltersklasse 54,9 Proc.),
namentlichwar die Zahl der Sterbefälle an den Entwicklungskrankheiten
einehöhere, wogegenDiarrböe, Magen- und Darmkatarrh weniger tüdtlich
auftraten;in derselbenJahreswoche war die Kindersterblichkeit (unter ein
Jahr) 1877: 167 oder 35,0Proc., 1876: 157oder35,1 Proc. und 1875: 150
oder28,0Proc. aller damaligenGestorbenen,mithin in der diesjährigeneine
anfallende.
Der allgemeineGesundheitszustandweist unterdenInfectionskrankheiten

bei Masern und Diphtherie eine etwas grössereTodtenzahl als in der Vor
wocheauf, dagegenan Scharlach eine geringere; der Unterleibstyphuszeigt
in dieserWoche 7 Todesfälle, Erkrankungen sind 11 beim Poliz.-Präsidium
zur Anmeldung gekommen. Ausser den Entwickelnngskrankheiten, deren
schonerwihnt worden, hatten unter den acutenentzündlichenAfl‘ectionen
derRespirationsorganebesondersin Folge der plötzlichauftretendenWärme
entwickelungacuteBronchitis und Keuchhusteneine erhöhte'l‘odtenzifl'erauf
zuweisen;auch mehrten sich die tödtlichenFälle an Unterleibsentzünduug.
DeutscheMediclnischeWochenschrift.1878.
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In Anstalten starben82 Personen, darunter 3 von Ausserhalb zur Be

handlnng. Unter den 13 gewaltsamenTodesfällen waren 3 Selbstmordeund
abermals 3 Kohlenoxydgasvergiftungen.-- An Syphilis sind drei Todesfälle
vorgekommen. 1’.
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 11, 3. bis

10.März. — In den Berichtsstädten3988Todesfälle, entspr. 28,1 pro mille
und Jahr (29,0); Geburtenzahl der Vorwoche 5900, mithin Zuwachs 1903.
An der Gesammtsterblichkeitnahm dasSiuglingsalter diesmalmit 35,8Proc.
Theil (36,2), eine Abnahme wiesen insbesondereauf die Städtegruppendes
mitteldeutschenGebirgslandes,dessächs.märk. Tieflandes (in Berlin 37.8Proc.
nach der vorläufigenMittheilung) und der niederrheinischenNiederung, wo
gegen in denen der Ostseeküste,der Oder- und VVarthe-Gegendund der
oberrheinischenNiederung einemehroderminderbedeutendeZunahmewahr
nehmbar, das süddeutscheHochland zeigt zwar einen Rückgangder Kinder
sterblichkeit,München jedoch einen ganz enormen Antheil (52,1Proc. der
Gesammtsterblichkeitgegen43,2 Proc. in der Vorwoche). Diese N0. enthält
den Jahresbericht der Geburts- und SterblichkeitsverhältnisseLeipzigs für
1877 (die,Hauptzahlen brachtenwir bereits in No.8 d. W. D. Red.), ferner
die Impfergebnissepro 1876 für Hessen (auchhierüberberichtetenwir schon.
D. Red.), einen Bericht über die Wirksamkeit des chem.Laboratoriums der
Sanitätsbehördezu Bremen von Dr. L. Janke, sowie eine Notiz über die
Thätigkeit des Bureaus zur Untersuchungder Nahrungsmittelin Leipzig. P.

3
. Epidemiologisches. 1) Pocken. Die Epidemie in London

hat noch keineswegsnachgelassenundscheintden Fachblätserndie Annahme
zulässig,dasses sichseitEnde desJahres 1877um einenzweitenAusbruch der
Seuchehandelt,derdem1876beginnendenfolgt. Aus denverschiedenstenKirch
spielenkommenNachrichtenüberdieAusbreitungunddenmörderischenCharakter
derSeuche,die dochAlles in Allem die vermeidbarstealler zymotischenKrank
heiten ist. Interessantist der Bericht des medicinischen Sunitätsbeumten
von Islington (Kirchspiel St. Mary), von wo die Epidemie 1876/77bekannt
lich in so localer Abgrenzung begann, dass man sie nach diesemDistricte
anfänglich nannte. Der erste Pnckentodesfall wurde dort im September
1876 officiell konstatirt, während sich später herausstellte, dass schon
mehrereFälle vorher unangemeldetgebliebenwaren. Im Ganzen kamen in
dieser Parochie allein ca. 1000 Fälle vor. ——In den sechsWochen vom
3. Februar bis 2.Min wurden in ganz London 263 Pockentodesfällekon
statirt, in den 19 grossen Provinzialstädten mit einer die Londons über
schreitendenEinwohnerzahl, kein einziger. -— Während des Jahres 1877
nahmen die hauptstidtischen Pocken - Spitäler, 6728 neue Fälle auf.
5958 Kranke wurden als geheilt entlassen,bei 1234 Todesfällen (Mortalität
17,7 Proc.). Während der Epidemie von 1870-—71-—72 wurden in diesen
Spitälern14,808behandeltmit 18,7Proc. Sterblichkeit. Die Schwankungender
Mortalität sindsehrgross, doch ist der Einfluss derZahl der Aufnahmenunver
kennbar. Im letzten Quartal 1877 nach demWiedererscheinender Epidemie
stieg sie sehr erheblich, und in den 9 ersten Wochen 1878 auf 24,3Proc.
Der Vorsitzende des Local governmentboard gab im Parlamente an, dass
im Jahr 1876 2413, im Jahre 1877 4280 Pockentodesfällein ganz England
konstatirt sind! In der Woche vom 3.——9.März fiel die Zahl der Todesfälle
etwas in London, von 54 auf 34. In 7 Fällen war die Impfung konstatifl,
in 20 die Nichtimpfnng. Neu aufgenommenwurden in den Hospitälem 153,
Bestand 667. — Auch in Dublin herrscht die Epidemie; ca. 80 Pocken
kranke befinden sich in den Spitälern. -— In Wien starben in der letzten
Woche an den Blattern 10, ebensoviel in Petersburg, in Warschau 16, in
Barcelona 14. „in .110’

2
) Cholera. In No. 3
,

1878, des Weekblad van hat Nederlanders,
Tijdschrift vor Geneeskunde,findet sich die Mittheilung aus Japan, dass die
Cholerazu YokohamaimBeginnedesSeptember1877 ausbrachund sichschnell
weiter verbreitete. Aus allen Thellen des Landes, speciell den Küstenorten
kamen Nachrichten von dem Ausbrechen der Seuche, so aus Kageshima,
Nagasaki, Kohe, Osaka und Hakodate. Vor allem herrschte sie bei den
Truppen, welche zuletzt bei Tokio lagerten. Nach of‘liciellenAngaben wur
den in Yokohama bis zum 5

.

October 574 Erkrankungs- mit 233 Todesfällen
und bis zum 8

.

October in Tokio 204 resp. 97 gemeldet Ebcndaselbst(und
man ist in Amsterdamüber Japan sehr gut unterrichtet)findet die Angabe
des Herrn Wernich volle Bestätigung und Ergänzung. Vom 16.Juli bis
10.November kamen in ganz Japan in der That 11635Erkrankungs- und
6297 Todesfälle an Cholera vor, in Yokohama 1128 resp. 635 und in
Tokio 765 resp. 406. Seit Mitte November fehlen nähereNachrichten.

3
) Flecktypbus. Breslau. Von Flecktyphus-Fälleu sind bis

zum 15.März hier 68 zur Anzeigegekommen,von welchen 6 gestorbensind.
(Nach amtlicher Meldung: Bestand am 15.März 55 Personen; erkrankt 3

,

genesen 1 Person; — Bestand am 16.März 58 Personen; davon unterge
bracht: im VVenzehHnnke’seheuKrnnkenhause49 in der Königl. Gefangenen
Anstslt 5 und in der vormaligenBubara-Ksseme 4Personen.) Der Haupt
heerd liegt, wie sich jetzt deutlichherausgestellthat, in der Kgl. Gefangenen
anstalt, in welcher zur Zeit noch 10 Fälle sich befinden, während 14 von
dort den städtischenHospitälern übergebenwurden und mindestens 2 ganl
zweifellos sich während einer Strafhaft dort angesteckthaben. In der Stall‘
selber kam die grüssesteZahl der Erkrankungen in der Zeit vom 1.—-7.März

12[a]
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vor, während seitdemwieder weniger gemeldetworden sind. v‘Nirgends hat
sich eine Hausepidemieentwickelt. Wieder zeichnet sich das Rechte-Oder
Ufer durch die grössesteZahl aus, doch ist diesMal gegen die berüchtigten
Schlafstelleu-Wirthschaflenrechtzeitigsehr energischvorgegangenworden.——
Auch in Liegnitz und in Königshüttesind inzwischenFlecktyphuserkraukungen
vorgekommen, in beiden Städten endeteje ein Fall tödtlich. Wie überaus
vorsichtig man übrigens in der Typhusstatistik selbst da sein muss, wo die
sachverständigenEinrichtungen und die Leitung anscheinendkaum etwas zu
wünschenübrig lassen, ergiebt sich aus einemBericht desärztlichenGesund
heitsbeamtenfür Kensington, Dr. Dudfield. Derselbe untersuchte eine
Reihevon angeblichenFlecktyphuställen,beidenender Registrar-General genau
Strasse, Haus und Kirchspiel angegebenhatte und stellte fest, dass die
Diagnose in wenigstensdrei der vier aus Kensington gemeldetenFälle falsch
war. Es handelte sich thatsächlich um Abdominaltyphus. Dr. D. schätzt
die Zahl der Flecktyphuserkrankungenin London übrigens pro anno auf ca.
600 mit 150 Todesfällen.
4) Puerperalfieber: Breslau. Am 15. Februar war anlässlich der

Mittheilung über eine kleine Epidemie von Puerperaliieber, welche in der
Praxis einer hiesigen Hebamme vorgekommenwar und durchaus zufällig
entdeckt wurde, von der Hygienischen Section eine Commissiou ernannt
worden, bestehendaus den Herren Spiegelberg, Biermer, Freund,
Langer, Fränkel und Jacobi, welche über geeigneteMaassnahmenzur
Verhütung derartiger Vorfälle berathen sollte. Diese Commissionhat nun
in der Sitzung der Section am 15. März folgende Vorschläge gemacht,
welche einstimmigangenommenworden sind: l) einebelehrendeAnsprache
an die Frauen durch die Zeitungen zu veröfl'entlichen,2) den Magistrat der
Stadt Breslau zu ersuchen,dasStandesamtzu veranlassen,dass bei der Ein
tragung der Sterbefälle von weiblichen Personen von 16 bis zu 50 Jahren
jedesmal auch verzeichnetwerde, oh der Tod im Wochenbetterfolgt ist. ——
Aus dem Schoosse der Section ‚wurden 2 Herren gewählt (Director der
HebammenlehranstaltLanger und Bezirksphysicus Jacobi), welche die
Aufgabe haben sollen, jene standesamtlichenErhebungen zum Gegenstands
weiterer Recherchen zu machen und ev. der Polizeibehörde das Material
zumamtlichenEinschreiten zu übermitteln,3) das deutscheReichskanzleramt
zu bitten, die Anzeigepflicht für das Puerperalfiebergesetzlichherbeiführen
zu wollen.
5) Diphtheritis in Paris. Der sanitäreRapport Besnier‘s in Paris

über das letzteQuartal 1877beschäftigtsichfastlediglichmit derDiphtherie, die
ihm zufolgedortwesentlicheineWinterkrankheit ist. Die Epidemievon 1877ist
besondersbemerkenswcrthwegen der Zahl und der Schwere der Fälle. 1872
wurden 1335 Todesfälle konstatirt, 1873 — 1164, 1874 -— 1008, 1875 —
1328, 1876 —- 1571 und 1877 —- 2393. Die Epidemie hat sich über die
ganze Stadt verbreitet. Während die höheren Theile derselbenweniger von
demAbdominaltyphus litten, hat die Lage kaum Einfluss auf die Diphtherie.
Als ersteHülfsursachebezeichnetB esn ier auch hier wie für alle Epidemien
den Mangel, das Elend.
4. Zur Budgetdebatte im Reichstage. ‘Vir wollen nachträglich

noch bemerken, dass die Mehrbewilligungen für das K. D. Ges.-Amt zum
Theil Tit. 4 (enthält unter Anderem die 20000M. zu Remnnerationenfür
Hülfsarbeiter)nur durch die Gegenprobeentschiedenworden sind. Bei dieser
Gelegenheitwollen wir nicht unterlassender Red. d. B. Klin. W. die Be
rechtigung einer Erklärung zu bestreiten, wie die, welche ihre neueste
Nummer über die betrefl'endeDiscussion und Abstimmung enthält. Die ver
ehrlicheRedactionmeintnämlich, esmüsse„wenigstensfür jeden Arz t ohne
Belang sein, ob man bereitsmit der gegenwärtigenThätigkeit des Reichs‘
gesundheitsamteseinverstandenist oder nicht. Die richtigenZiele wird und
muss die Praxis bringen und nicht die Theorie, sondern die Erfahrung muss
organisiren". Die B. Klin. W. scheint nicht zu wissen, dass die öfl'entliche
Gesundheitspflegenicht ein Versuchsobjectfür zweifelhafteExperimente sein
darf und dass im Gegeutheil die Ziele wenigstens feststehenmüssen, ehe
man zu organisirenbeginnt. Sodann ist es um so mehr eine nicht zu dul
dende Ueberhebung für „jeden Arzt“ das Wort zu ergreifen, als der
Verfasser jener Notiz nicht ein Mal die stenographischen Berichte
über die betrefiendeSitzung zur Hand genommenhat. Hätte er es, wie es
seine Pflicht war, gethan, so würde er weder die Aeusserungendes Abg.
Mendel ganz irrig wiedergegebennoch den Abg. Wachs für die Mehr
forderungenhaben eintreten lassen. Derselbe hat sich in seiner Rede nur
mit dem Impfgcsetz beschäftigt.
5. Der Entwurf eines Gesetzes über den Verkehr mit Nah

rungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen (Siehe
N0. 9 dieser W.) ist in denBundesrathsausschüssenfast gar nicht modificirt
worden. Aus Abgeordnetenkreisenvernehmenwir, dass in den verschieden
sten Parteien die Neigung besteht,die Vorlage an eine Kommission zu ver
weisen. Die ää 2 und 3 erregen ziemlich allgemeinenAustoss.
6. Allgemeine obligatorische Leichenschau. In ihrer Sitzung

vom 18.d. M. hat die deutscheGesellschaftfür öfl’entlicheGesundheitspflege
in Berlin die von den Herren Zinn, Boehr, Wiss und demRed. dies.W.
ausgearbeitetePetition an den Reichstag für die allgemeine obligatorische
Leichenschaueinstimmigangenommen. (Wir werden sie in extenso bringen.
Ueln'igens sollen die preussischenMinister des Innern und des Kultus die
Provinzialregierungen zur gutachtlichenAeusserung über die Frage, ob zum
Erlass eines Gesetzesüber Leichenschan ein Bedürfuiss vorhanden sei, und
speciellzur Auskunft darüberaufgeforderthaben,obausserden in denQQ149 bis
178 der Kriminalordnung enthaltenenVorschriften über die Besichtigungund
Beerdigung Derjenigen, welche nicht unter den Augen unverdächtigerPer
soneneinesnatürlichenTodes gestorbensind, und ausserden im Allgemeinen
Landrecht enthaltenen Vorschriften noch Bestimmungen aus früherer Zeit
vorhanden sind, welche den Gegenstandberühren und noch Geltung haben,
und ferner, welche landespolizeilichenVorschriflen von den zuständigenBe
hörden zur Verhütung vorzeitigerBeerdigungenund zum Zweck allgemeiner
Feststellungder Ursachen von Todesfällen erlassen sind.) Dann begannder
Red dies. W. einen Vortrag über die Ausführung des Impfgesetzesmit be
sonderer Berücksichtigung der Hygiene, auf Grund seiner dreijährigen Er
fahrungenals Impfarzt des Kreises Teltow. Ein ausführlichesReferat wird
nach der nächstenSitzung der Gesellschafterfolgen, in der der Vortrag zum
Abschlüssegebrachtwerden soll. |

7. Literarisches. Es liegen uns einige sehr wichtige Publicationen
vor, auf die wir eine eingehendeErörterung uns vorhehaltend,im Augenblick
nur aufmerksammachen können, zuvörderst ist endlich die neue Kriegs
Sanitätsordnung, durch C.-O. vom 10.Januar, genehmigt, erschienen, ein
höchstverdienstlichesWerk, bei dessenBeurtheilungmandie vielenSchwierig
keiten und „Frictionen“ nie vergessendarf. Mit dieser Neuordnung hat
das deutscheMilitär-Med.-Wesen einen mächtigenSchritt vorwärts gethan
— möge die Friede ns-Sanitäts-Ordnung nicht allzulange auf sich warten
lassen. —- Wir erwähnen alsdann den Army medical Report for the year
1876, voll des interessantestenund wichtigstenMateriales und endlich den
Report der Med. Ofl'. of healt of theLocal governmentboard für 1876. Es ist
der erste Bericht den John Simon's Nachfolger Dr. Seaton herausgiebt.
Unter denMitarbeitern diesesBandesnennenwir Dr. Netten, Radcliffe und
Dr. Ballard.

IX. Kleinere Mittheilungen.
— 7. Congress der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie

10.— 13.April. Schema für die (auf das nächste Jahr verlegte)
Discussion über die Geschwülste des menschlichen Körpers,
insbesondere über die im klinischen Sinne bösartigen Gewächse.
I. Aetiologie der Geschwülste und zwar besondersder malignen Neu

bildungen. l. Erblichkeit und congenitaleAnlage. 2. Entstehung der Ge
schwülste nach chronischenReizungenund chronischentzündlichenProcessen.
3. Einfluss anderer Krankheiten auf Entstehung und Wiederkehr von Ge
schwülsten (Psoriasis, Eczem, acute Exantheme, Lupus‘r. 4. Beziehungen
der congenitalenund erworbenenSyphilis und speciellderSyphilome (Gummi
geschwülste)zur Sarcom- und Carcinombildung. 5. Entstehung von Ge
schwülsten in Folge einmaliger Traumen und Verletzungen. 6. Uebertrag
barkeit der Carcinome. 7. Beziehungen gewisser physiologischer Zustände
auf Entstehung und Wiederkehr von Geschwülsten(Schwangerschaft,Lac
tation, Pubertätsentwickelung,Involutionsperiode). 8. DeprimirendeGemüths
afl'ecte. -— II. Diagnostik der Geschwülste. a) Verwechselung ulcerirter
Syphilome mit Krebs. b) Verwechselung luetischerUlcerationen der Haut
und SchleimhäutemitKrebs. c) Verwechselung des phagedaenischenSchan
kers mit flachemEpithelkrebs. — III. VerschiedenerGrad der Bösartigkeit
bei den verschiedenenanatomischenFormen der Carcinome und Sarcome
und nach ihrem Sitz an den verschiedenenOrganen undKörpergegenden.—
IV. BösartigerVerlauf von Gewächsen,welche sonst für im klinischenSinne
gutartige gelten (Lipome, Fibrome, Enchondrome).-—V. Spontanheilungder
Geschwülste, insbesondereder Carcinome (durch Resorption, Schrumpfung
(Verkalkung), gangränöseAbstossung). -—-VI. Dauer der Heilung nach blu
tiger oder unblutiger Entfernung der Gewächse, besonders der bösartigen.
1. Bleibende Heilung. 2. Zeit des Eintritts der örtlichen Recidive. 3. Zeit
des Eintritts der erkennbarenLymphdrüsenerkraukung. 4. Zeit desEintritts
der MetastasennachKrebsoperationen. 5. Treten die Metastasennach Ope
ration oder ohne dieselbe häufiger resp. frühzeitiger auf? — VII. Erfolge
der Behandlung bösartigerGeschwülste. l. Einfluss der Operationsmethode
(blutige Operation, Cauterien). 2. Einfluss der Wundheilung (Heilung per
primam, Heilung der Wunde unter Eiterung). 3. Erfolge der elektrolytischen
Behandlung. 4. Erfolge der pnrenchymatösenInicctionen von nicht ätzenden
Flüssigkeiten. 5. Erfolge der inneren Anwendung von Medicamenten,resp.
der diätetischenBehandlung. 6. Gicht es Mittel, welche, local angewendet,
eine speciflscheWirkung auf die Elemente der Neubildung haben, dieselben
zerstören, ohne die gesundenGewebe anzugreifen? — VIII. Beiträge zur
allgemeinenStatistik der Geschwülste,besondersder malignenNeubildungen.

B. von Lsngenbeck.
——Breslau im März. Wir befinden uns in den Abschiedsfestenfür

den scheidendenpathologischenAnstomen, Professor Cohnheim. Bei der
Feier der SchlesischenGesellschaftwurde, wie wir noch nachtragen, durch
Geh.-Rath Göppert das Patent eines Ehreumitgliedes überreicht. Cohn
heim sprach vortrefflich über seine innigen Beziehungen zu der practischen
Medicin und zu den practischenAerzten. Bei dem AbschiedsfestedesPhy
siologischenVereines machte ein liebenswürdigesTelegramm von Ponfick
einen sehr angenehmenEindruck. Auch Maas aus Freiburg sandteseinen
Gruss den scheidendenund den bleibenden Freunden. — Am 18. wurde
Professor Cohnheim dann noch einekünstlerischausgestattetePhotographie
überreicht,auf welcher alle diejenigen, welche in'Breslau in seinemInstitute
gearbeitethaben, um den Meister geschaart, in gefälliger, künstlich compo
nirter Gruppe dargestelltsind.
— In Dordrecht ist Weiterführung des Liernur-Systemes en bloc

angenommenworden. Für 1878 sind 30000 Fl. dafür angesetztworden.
— Am 15. Januar hat sich die Londoner Universität mit 242 gegen

132 Stimmen für die Zulassung der Frauen zu den medicinischenExamina
entschieden. Nach einemSchreiben Prof. Vulpian’s, den Dekan der med.
Facultät zu Paris an Mr. Morton, dem Dekan der medicinischenSchule
fiir Frauen in London, wurden seit 1865 in Paris 32 Frauen inscribirt, von
denen 9 das Doctordiplom erhielten, 23 (6 Engländerinnen, 12 Russinnen
und 5 Französinnen) studiren noch. Ihr Fleiss und ihr Benehmen waren
tadellos. -——Sir William Je nner hat in Folge desBeschlussesder British
Medical Association, demzufolgesich Frauen an ihren Verhandlungen sollen
hstheiligen dürfen, seinen Austritt aus derselbenerklärt.
-——Zur Berichtigung einiger Missverständnisse theilen wir mit, dass

Hofrath Dr. v. Liebig wie bisher im Sommer (vom 1. Mai an) seinePraxis
als Bade arzt in Reichenhull fortsetzt,sich dagegenwährendder Winter
monate in München befindet.
— Der Centralauschussder ärztlichen Bezirksvereine Berlins wird am

ö. April zusammentreten,vornehmlich um die Tagesordnung des nächsten
deutschenAerztetageszu besprechen.

X. Personalien.
Verliehen:

Meppen, Ch. als Sam-R. dem DDr. Ritter Kreisphysikus in Osnabrück,
Hartmann in Wiesbaden,Brand und Schleich in Stettin.
Ernannt: Dr. Kollm zum Kr--W.-A. des Kreises Freistadt.
Es haben sich niedergelassen: Dr. Klein, Dr.Heymann, Dr.

Ch. als Geh. Sam-R. dem Sam-R. Dr. Vagedes in
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Engelmann, Dr. Jickel, Dr. Wilhelmy, Dr. Emmerich und Dr. I
Keppler in Berlin, Dr. Nesemann in Berlinchen, Dr. Gröger in Kalau,
Dr. Knopf in Nordhausen.
Es sind verzogen: Dr. Schröder von Berlin nachCöln, Dr. Harder von Berlin nach Wiesbaden, Dr. Berthold Müller vOn Berlin nach

Dresden, Dr. Me r ten von Neuwedell nachvSchleppe,Dr. S chare gg e von
Worpswede nach Schwarme.

Es sind gestorben: Dr. Habedank in Tilsit, Sam-R. Dr. Haseloff
in Berlin, Dr Dessa in Hameln, Sam-R. Dr. Dörger in Goslar, Wundarzt
Dunkelberg in Lüderode, Wundarzt Herzberg in Langensalza. \
Vacant: AssistenzarztstelleamAllerheiligenhospital in Breslau zum

lMai 900M. fr. Wohn. Meld. an die Direction.
Gesucht: Arzt in Obersitzko (Kr. Samter) der der poln. Sprache

mächtigist.

Medieinal
- Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wie ne l‘ in 0111m
' N00 6a

Oeffentliches Sanitätswesen. stensentschuldbar,jedenfalls entschuldbarerals die Leichtfertigkeit mancher
Aerzte und selbstMedicinalbeamten,die sich nicht scheuenals Panegyriker
des einen oder anderen Gebeimmittelsaufzutretenund sogar Namen und
Amtscharakterzur Unterstützungder Reklamen blosszustellen.
Nimmermehr aber kann es gebilligt werden, dass die Apotheker die

von ihnen feilgehaltenenSchwindelfabrikate unter Hervorhebung der den
letzterenvon denFabrikanten zugeschriebenengegenalle erdenklicheKrank
heiten sichereHülfe versprechendenHeilkräfte, sei es öffentlich sei es ge
legentlichin der Oflicin, direct anbieten,um Absatz zu erzielen. Das liegt
nicht im Sinne der Reichsverordnung, ebensowenig dass in den Ver
zeichnissenA und B derselben aufgeführtenZubereitungen, Droguen und
chemischenPräparate von den Apothekern gegen Krankheiten angeboten
werden sollen. Würde dies die qu.Verordnung haben zulassenwollen, so
würden die Q5l und 2 derselbenmit den Worten begonnen haben: „Das
Anbieten etc.“ Juridisch wäre dies allerdings nur unter den Begrifl‘ „Me
dicinalpfuscherei“zusubsumirenund nachder Gewerbeordnungebensowie bei
anderenPersonenso auchbei denApothekernstrafl’reisein,falls nicht etwadie
Bedingungen des ä230 Abs. 2 des Straf-Ges. B. vorliegen. In Füllen der
Art müsstendieVerwaltungsbehördenihrVeto sprechen,da nachderMinisterial
Verfügung vom 23. September1871 durch die Gewerbeordnungdie Bestim
mung des ä 14 der Apothekenordnung vom 19. December1829 nicht auf
gehobenist und es Sache der Verwaltungsbehördenbleibt, die Erfiillung der
besonderenBerufsptiichtender Apotheker, mit welchen die Betreibungärzt
licher Praxis unvereinbarist, sicher zu stellen.
Die vorstehendedie Suche freilich noch lange nicht erschöpfendeAus

führungdürfiegleichwohlgenügen,um zu überzeugen,dassdurch die Reichs
verordnungvom 4. Januar 1875demGeheimmittelhandelnicht nur nicht ge
steuert,sondernimGegentheileVorschub geleistetworden ist. Es folgthieraus,
dass die Verordnung modiflcirt, der Handel mit Geheimmitteluanderweit
regulirt werden muss, will der Staat seine grösste Aufgabe erfüllen, die
Leistungsfähigkeit des Volks durch möglichsteFernhaltung aller die Pflege
der Gesundheit schädigendenEinflüsse zu sichern und zu steigern. Die
Frage, wie das geschehensolle, ist in fachwissenschaftlichenBlättern bereits
vielhch discutirt worden. Am zweckmässigstennatürlich wäre es, wenn
mandie Geheimmittelganz vomMarkts schadenkönnte, wie es z. B. Ungarn
durch Verordnung vom 2. Juni 1875anstrebte,deren 57 also lautet: „Die
Führung und der Verkauf von MedicamentengeheimerComposition,welche
zu Präservativ- und Heilzwecken dienen, ist verboten.“ Für Deutschland,
will esmir scheinen,kann ohne Revision der Gewerbeordnungbeziehentlich
ohne Aufhebung der durch Gesetz sanctionirtenärztlichen Gewerbefreiheit
ein derartigesVerbot überhauptnicht erlassenwerden. Ueberdieswäre auch
die erwarteteWirkung immerhin mehr als problematisch. So leichterdings
nämlich würden die Geheimmittlerihr lukratives Geschäft nicht einstellen;
sie würden, was ihnen durch das Gesetz verbotenist, auf nngesetzlichem
Wege zu erreichen suchenund als Märtyrer, als verkannteVolksbeglücker
von ihrem Versteck aus vielleicht noch gefährlichersein. Ist es doch ein
alter Erfahrungssatz, dass gerade das Verbotene einen unwiderstehlichen
Zauber auszuübenpflegt. Aus diesemGrunde sprecheich mich sogargegen
eine anzustrebendevollständigeUnterdrückung des Geheimmittelhandelsam;
und plaidire nur für eine sachgemässeanderweiteRegulirung desselben,die
durchReichsverordnungherbeigeführtwerden kann. Zu demZwecke unter
breite ich folgendeThesen der Kritik:
1. Die Erfinder bez. Eigenthümer von Gebeimmittelnzu Heilzwecken

habenihre Fabrikate von einerder durchdieReichsregierungzu bestimmenden
FachwissenschaftlichenControlstellenauf ihre Bestandtheileund ihren Heil
zweck prüfen und begutachtenzu lassen. v
2. Die Controlstellebegutachtet,welchesGeheimmittelunbeschränktoder

nur auf ärztliche Verordnung oder überhauptnicht zum Verkauf zugelassen
werden darf. -

3. Auf Grund des Gutachtensertheilt oder versagtdie Reichsregierung
die Genehmigungzum Feilhalten und Verkauf des Geheimmittelsund stellt
darüber ein Certiiicat aus.
Die Genehmigungist zu versagen,wenn ein Geheimmittelwegen seiner

Bestandtheilenicht ohneBedenkenin der Originalabfassnngden Consumemen
überlassenwerden kann, oder wenn die absoluteWerthlosigkeit desselben
ausserZweifel steht, oder wenn der Preis dafür die Herstellungskostenbe
deutendübersteigt.
4. Die zum Verkauf zugelassenenoder vom Verkauf ausgeschlossenen

Fabrikate werden mit kurzer Angabe der Bestandtheileund Wirkung durch
den Beichsanzeigerveröfl'entlichtund gelangenausserdemim Instanze
zur Kenntniss sümmtlicheröfl‘entlichenGesundheitsbeamten.

1. Die Kaiserliche Verordnung vom 4.Janua.r 1875,betreffend
den Verkehr mit Arzneimitteln, in ihrer Wirkung auf das Ge
heimmittelwesen. Besprochen von KreisphysikusSan.-RathDr.Wiener
in Culm. ‚

Quem ad fluem sese effrenstajactabit audscia?

Angesichts desUmfanges, welchen gegenwärtigder Handel mit Geheim
mitteln genommenhat, Angesichts der Kühnheit und Unverschämtheitder
öfl'entlichenReclame,die sich selbstnicht scheut,die Autorität hervorragender
Aerzte, welche in ihren Werken sich über die Wirkung dieses oder jenes
Arzneimittels ausgesprochenhaben, für ihre Zwecke zu missbrauchenund
auszubeuten, wenn ein solches Arzneimittel Bestandtheildes angepriesenen
Arcanumsist (ich erinnerean dieReclamenfür dieGuyot ‘schenTheerkapseln)
— Angesichts dieserThatsachenbedarf es eigentlichkeiner weiterenBeweis
führung, dass die Reichsverordnung vom 4. Januar 1875 ihren Zweck, auf
welchen wir gleich eingehen werden, nicht erfüllt. Im Gegentheileist es
ganz unverkennbar,dassgeradenach Publication desselbendie Geheimmittel
industrierapideFortschritte gemachthat und nun mit einer Keckheit auftritt
wie nie zuvor, so dassdas Post hoc ergopropter hoc, wenn irgendwo, hier
Berechtigungzu haben scheint.
Die Verordnung vom 4. Januar 1875 verdankt ihre Genesisder Reichs

gewerbeordnungvom21. Juni 1869, durch welche bekanntlich die Ausübung
der ärztlichenPraxis uneingeschränkt, die des pharmaceutischenGewerbes
mit Einschränkungengesetzlichfreigegebenworden ist. Diese Freiheitssaat
fand den fruehtbarstenBoden und an den Früchten, die sie zeitigte, sollte
man bald ihrenWerth erkennen. Die ärztliche, wnndiirztliche und pharma
ceutischeKrankenbehandlungward geradezu fabrikmüssig etablirt und be
triebenunter den Augen der Aufsichtsbeamten,die solchemTreiben machtlos
gegenüberstandenund bei event. Einschreiten in geeignetenEinzelfällen an
den Polizeirichtem wenig oder keine Unterstützung fanden. Wohl sahen
bald die Regierungen der Einzelstaaten und auch die Reichsregierung ein,
dass die geschaffene

Frptiä"
icht
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Vnlksinteresse lie e, dass im Gele?‘

theilsauchdieselbenZu egiig'inefn brechenseien, die d
a
s

Gesundheitswohl
in sehr ernsterWeise bedrohen.
In Folge dieser Erkenntniss kam es auf Grund der Bestimmung am

Schlussedes Par. 6 der Gewerbeordnung vom21. Juni 1869 zu den Reichs
verordnungenvom 25. März 1872 und vom 4. Januar 1875, durch welche
der Handel mit Arzneimitteln gesetzlich geregeltund dadurch zugleich auch
dem Geheimmittelunwesengesteuertwerden sollte. Dass der beabsichtigte

‚Zweck nicht erreicht worden ist, ja dass gerade hinterher die sogenannte
wilde Medicin den grösstenAufschwung genommen,wurde bereits Eingangs
dieser Abhandlung erwähnt und davon legen die Inseratentheileder öfi‘ent
lichen Blätter alltäglich ein erschreckendberedtesZeugniss ab. Diese Er

scheinungkann auch nach Inhalt der letztenReichsverordnungnicht Wunder
nehmen. Sie gestattet nämlich, entgegender vom 25. März 1872, Jeder
mann u. A. die Anfertigung, das Feilhalten und denVerkauf von, einfachen,
demfreienVerkehr überlasseneStofl'eenthaltendenGallertkapseln. So wird
unter staatlicherAutorität und mit gesetzlicherSanction dem Geheimmittel
schwindel in bequemsterForm Thür und Thor geöfl‘netl Wie schwungvoll
ferner der Kurschwindel mit den gegen jegliche Krankheit empfohlenen,
gleichfalls zum freien Verkauf verstattetenSyrupen und Malzextracten be
trieben wird, darüber belehren uns nicht nur die Inseratenthelle, sondern
ofl genugdie Extrabeilagen der Zeitungen und Journale.
Ob aber dieseKapseln, Syrupe und Extracte wirklich nur einfache,dem

freien Verkehr überlasseneStofl'eenthalten oder ob nicht, wer kümmert sich
darum? Warum wird nicht vom Fabrikanten die Ingredienzenangabeseines
Fabrikats verlangt? Oder besser, warum schreibt kein Gesetz die fach
wissenschaftliche Analyse desselben vor, ehe es zum Verkauf gestellt
werden darf?
Freilich hätte nach gegenwärtigerLage der GesetzgebungdieseControle

keinen weiterenEti‘ect,als dass— wie es jetzt schon bei denGeheimmitteln
geschieht, welche nachZubereitungsartund Bestandtheilennur in Apotheken
feilgehalteu und verkauft werden dürfen -— die Depots auch jener Arkana
in den Apotheken errichtet würden, und um so lieber als die Medicaster
wohl wissen, dassdie Apothekenals Aushängeschild ihrer Schwindelfabrikate
benutzt auch die bestenAbsätzplätzefür dieselbenseien. Ob es ehrenhafl
ist, dass, wie es leider geschieht,sich Apotheker zu Helfershelfern verwerf
licher Speculationenhergeben,dies zu untersuchenliegt abseitsder Grenzen
‚der hier gestelltenAufgaben; keineswegswird dadurch die Standeswürde,
die auch sonst durch Umstände anderer Art einige Einbusse erlitten hat,
gehoben, auch nicht die wünschenswerthe Harmonie zwischen Arzt und
‚Apotheker gekrüfligt. Freilich hat dasBild auch seineKehrseite. Die Ueber
fluthung des Marktes mit Geheimmittelnbedroht die Existenzfihigkeit der
Apotheken zumal kleinerer Orte, und eine Reduction der bezahltenWerthe
der letzteren muss die natürliche Folge sein. Wenn da der Apothekem
besitzer den Vertrieb der Geheimmittel, der nun einmal zur Zeit gesetzlich
nicht wirksam inhibirt werden kann, selbst in die‘Hand nimmt, so ist dies
bei demWiderstreit zwischenAnstandsgefühlundSelbsterhaltungstriebwenig
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getretenwerden. Es dürfte wohl im Interesse der öffentlichenGesundheits
pflegeund damit noch verknüpftenallgemeinenNationalwohles liegen, nach
dieser Richtung hin auch das Prcssgesetzeiner Revision zu unterwerfen.

2. Die bisherige Thätigkeit der Cholera-Commission für das
Deutsche Reich. (cfr. N0. 6, Nachtrag 7, 8, 9, 10 der Med.-Bearnt-Ztg.)

V. Heft.
l. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 in der Armee des

ehemaligen Norddeutschen Bundes. Von Dr. Mehlhausen, General
arzt ä la suite des Sanit.-Corps, ärztlicher Director des Charitc-Kranken
hausesund Mitglied der Cholera-Commissionfür das DeutscheReich.
2. Die Cholera-Epidemie des Jahres 1873 im Königreich

Württemberg, hauptsächlich in der StadtHeilbronn, im Gross
herzogthnm Baden und Grossherzogthnm Hessen. Von Robert
Volz, Dr. med., Ober-Medicinalrath etc., Mitglied der ChOlBI'S‘COmIIIiSSIOD.
Berlin 1877.

(Forts. u. Schluss aus No. 4 der Med.-Beamten-Ztg.).
Der Beschaffenheit der Wohngebäude und der nächsten Um

gebung wird ein wesentlicher Einfluss auf die Ausbreitung der Cholera
beigelegt. Dicht bewohnte und verwohnte Gebäude, Unsauberkeit in den
selben, kleine schmutzigeHüfe, enge die Luftcirculntion hemmendeStrassen,
schlecht angelegteLatrinen und Kloaken, kleine stehendeGewässer oder
durch faulende vegetabilischeund animalischeSubstanzenstark verunreinigte
Wasserlänfe——sind begünstigendeMomente.—-Das Beziehen ganz neuer
Casernements zur Zeit desHerrschensder Cholera wird als ein die Aus
breitung derselbenbegünstigend es Moment hervorgehoben.
Von kasernirten Soldaten erkrankten 2,43Proc., von den in Bürger

quartieren untergebrachtun1,53 Proc. Von den in Kasernen Erkrankten
starben42,40Proc., von den in BürgerquartierenErkrankten 32,88Proc.
eineMahnung,dassfür dieHygienederKasernennochsehrviel zu thunübrigsei.
Die individuelle Disposition wird wie auch von allen anderen

Seiten als ein sehrgewichtigerErkrankuugsfactor bezeichnet. Ganz vorzugs
weise prädisponirenKatarrhe des Darmkanals zur Erkrankung an Cholera.
Auch psychische Erregung wird als begünstigendesMoment erwähnt

(Ekel vor den Choleradejectionen,Furcht vor Erkrankung).
Von ganz besondererWichtigkeit auf die Disposition zur Erkrankung

erscheineder Ortswechsel, namentlichder Tausch einescholerafreienOrts
mit einemvon der Cholerainficirten. Dieser Einfluss desOrtswechselsmache
sich um so evidenterbemerkbar,je mehr damit eine Aenderung in der ge
wohntenLebensweiseverbuudenist. Andererseits lehrt der Ausmarsch
der Truppen der Garnison Magdeburg zum Manöver zu einer
Zeit, als die Epidemie daselbst in vollster Bliithe stand, dass
es wohl kaum ein kräftigeres Schutzmittel giebt, als das Ver
lassen der in der Garnison bedrohten Truppen. Nur am ersten
Marschtage kamen noch vereinzelteErkrankungen vor, dann war die Epi
demie erloschen.
Vorzugsweise zu leiden hatten die jungen Soldaten im er

sten Dienstjahre, und verringerte sich die Disposition zum Erkranken
mit Zunahme der Dienstjahre. Diese grössere Vnlnerabilitit des jungen
Soldaten müssewohl in ersterLinie demUngewohntneindes Soldatenlebens,
sodann aber auch den oben bereitshervorgehobenenNachtheilendes Orts
wechselsbeigemessenwerden.
Die Maassnahmen zum Schutze gegen die Cholera waren im

Allgemeinen bei allen Truppentheilen dieselben und nicht verschiedenvon
den überall angerathenenund angeordneten. Neben den bekanntendiäteti
schenAnordnungen war auchhier dieDesinfection die Losung des Tages.
Sie wurde in sehr ergiebigerundenergischerWeise gehandhabt- Ein Nach
weis über den Einfluss der Desinfection auf die Ausbreitung der Cholera
wurde in keinem Falle mit Sicherheit geführt.
Am Schlusseseiner Arbeit erwähnt der Verf. einiger Versuche, welche

im Glmrite-Krankenhause in Betrefl‘ der Wirkung der schwefligen
Säure auf lebende Organismen angestellt wurden. Bei Verbrennung
von 10Grm. Schwefel per Kubikmeterin dicht verschlossenemZimmerwurde
Lakmuspapier zwischen Betten oder zwischen grossenPacketcnWäsche ge
röthet. Das vorher sehr ‚rege organischeLoben in den auf einem flachen
Teller den Einwirkungen der schwefligen Säure ausgesetztenDejectionen
eines Dysenterischeuwar fast ganz erloschen, nicht aber, wenn die Ver
suchsflüssigkeitin ein hohes Cylinderglas geschüttetwurde, auch wenn die
selbenur annäherndden Boden bedeckte. Wurden statt lO Grm., 15 Gnu.
Schwefel per Kubikmeter verbrannt, so war die ertödtendeWirkung auf
alles organischeLeben eine vollkommene,jedoch musstedie bakterienhaltige
Flüssigkeit gleichfalls in flachenSchalen und nur in ganz dünnenSchichten
der Einwirkung der schwefligen Säure ausgesetztwerden. Die wohlver
schlosseuenVersuchsräumewurden erst nach ca. 24 Stundenwieder geöffnet.
Chlor wirke in ähnlicher Weise, doch seien sehr erhebliche Mengenm
Desinfectionerforderlich(etwa2500KubwCtrn. pro Kubikmeter); der schwef
ligenSäuresei indessder grössereuBilligkeit und leichterenDarstellungwegen
und weil sie Metalle nicht angreift, der Vorzug zu geben——Die ganze
Arbeit schliesstsich, wie schon aus diesemReferatehervorgeht,würdig ihren
VorgängeruanundverpflichtetunszulebhaftemDanke gegendenHerrnVerlhsser.
ad 2a. Die erste gröere und einzige Epidemie im Königreich

Württemberg war die im Jahre 1873 in der Stadt Heilbronn am
Neckar mit 19000Einwohnern, die in 1814Häusem wohnten. Die Epi‘
demie dauerte vom 26. August bis 26. October durch 62 Tage, und cr
krankten 192 Personen, 70 männlicheund 122 weibliche, von denen 96

(41 männliche, 55 weibliche) starben. Es sind nur die schweren Fälle auf
gezeichnet,nicht die Cholera-Diarrhoen. Sonach erkrankte der 100. Ein
wohner und starb der 200. Dem Berichte entnehmenwir folgendesBe
merkenswerthe: _
Der Ausbruch fand plötzlich statt, eserkrankten auf einembeschränkten

Raumein 6 Häusern7 Pers. Einschleppungwurde nicht nachgewiesen,jedoch
nichtausgeschlossen.Zur Zeit viele gastrischcZustände,zumalunterKindern.
Rasche Verbreitung in nächster und naher Umgebung bei freiem Verkehr.
Allmiliges Weiterseuchenstromabwärts nördlich. Verschonung der strom
aufwärts südlich gelegenenunter gleichen VerhältnissenstehendenStrassen
theils. Verschleppungvon den erstenFällen an in entlegenereStrassenund

Stadttheile ohne weitere Verbreitung und Bildung seeundirer Heerde. Die
Verschleppunggeschiehtdurch GesundeauseinemCholerabause. Im städti
schen Hospitals, ausserhalb des Choleragebietes gelegen, welche,
84 Cholerakrankeverpflegte,entsteht bei strenger Absonderung keine
Hansepidemie, keine einzige Erkrankung in einer anderen Ab
theilnng, währendim ganz nahenVersorgungshausealter Leute aus einem
Falle eine Hausepidemieentsteht. Der ergrifl'enoStadttheil, das Cholerg.
gebiet, ist der älteste,amNeckar tiefst gelegene,mit ungünstigenRäumlich.
keitsverhältnissen,welchen ein altes durchlässiges,unterirdischesCanalnetz
durchzieht und umgiebt. Den Untergrund bildet eine auf Lettenkohle ru
hende Kiesschicht, welcher eine Schicht Lehm von verschiedenerMächtig
keit, von 3 bis 20 Meter, aufgelagertist; die geringsteMächtigkeit in der
Nähe des Neckars, im Choleragebiet. In der oberen Stadt freiere Bauart,
weniger Kanäle, mächtigereLehmschicht. Das Trinkwasser, aus der
Kiesschicht erbohrt, ist rein. Der Sommer 1873 trocken, der Neckar
niedrig, dasGrundwasser, davon abhängig, tief. HöchsteHöhe derEpidemie
in der erstenWoche, dann gleicher Stand die 2 folgendenWochen, dann
Abnahme. Von der 3. Woche an Evacuirung der Bewohner aus
Cholerawohnungen für 2 Tage und Ansschweflung der Räume
und von da an Immunität solcher Wohnungen. Keine Ver
schleppung in das vom Choleragebiet entfernte E vacuationslocal.
Das weibliche Geschlechtlieferte in absoluterZahl mehr Erkrankunge

fälle (122: 70), aber weniger Todesfälle (55: 41). Kein Arzt (ll an Zahl)
erkrankte, vom Wartcpersonal 5 (1

'

2), Niemand vom Leichenpersonal. Die
ärmereKlasse stärkerheimgesucht. Das kräftigsteAlter (von 21-40 Jahren)
war am meistenbetheiligt,das höhereAlter von 60 an ammeistengefährdet.
Eine Seitenepidemievon Heilbronn bildete das l Meile davon entfernte

Dorf Frankenbach mit 1182Einwohncr‘n. Einschleppungvon Heilbronn
durch eine Frau aus Frankenbach, die am U. Septembernach Heilbronnin
ein Cholerahausgekommenwar und am nächstenTage zu Haus anCholera
erkrankte, nachgewiesen. Zwei Tage darauf erkrankte derenMann und
Sohn. Alle 3 starben. Von diesemHause gehen nachweislichweitereEr
krankungen aus. Im Ganzen erkrankten 34 Personen, wovon 20 starben.
Disposition und Gefährdung nach Geschlechtund Alter wie in Heilbronn.
Krankheitsdauer und Incubationszeit meist sehr kurz. Die Gesundheitsver
hiltnisse sowie die Ernährung sind in Frankenbach nicht ungünstig; doch
bestehendaselbstdie in den meistenBauernorten angetrofl‘enenrschädlich
keiten. — Von der aus 7 Personen bestehendenCommission, welche die
Desinfection vorzunehmenund zu controliren hatte, erkrankte Niemand.
ad 2b. Im Grossherzogthnm Baden hat sich nirgends die Cho

lera zur Epidemie ausgebildet, im Grossherzogthnm Hessen sind im
Ganzen 2 Fälle zur öffentlichenKenntniss gelangt. W.

3
.

Die Uebersichten über das Impfergebniss im Jahre 1876 ').

Das, was unschwervorauszusehenund in No- 13 der Med. Beamt.-Zeit.
pro 1877 von uns prognosticirt war, wird durch das Kaiserliche Gesund
heitsamtin No- 8 seiner Veröfl‘entlichungenbestätigt,dass nämlich auch die
Berichte überdie Impfergebnisseim Jahre 1876 aus dengleichenGründen wie
im Vorjahre keine brauchbare Grundlage darbieten zu einer statistischen
Verwarthung. Dass letztere nach der in Aussicht genommenenEinführung
einer vollkommnercn und gleichmässigenBerichtsweise aber möglich sein
wird, das wollen wir mit dem Kaiserlichen Gesnudheitsamtehoffen. Wir
sind aber der Meinung, dass mit einer gleichmässigenBerichterstattungallein
die Erfüllung dieser Hoffnung noch nicht sicher gestellt ist. —
Noch weniger wird damit der Gesammtzweckdes Impfgesetzes voll

ständig erreicht werden. Hierzu gehört weit mehr. Neben der Sorge für
die möglichstcSicherung der GestellungsämmtlicherImpfpflichtigen und der
Registrirung aller vollzogenen Impfungen in den amtlichen
Listen muss die Herbeiführung eines einheitlichenModus bei Ausmhrung
der Impfungen angestrebtwerden. Es wird u. A. bestimmtpräcisirt werden
müssen, welche Impfung als eine wirksame, schntzkräftige anzusehensei;
ob nur allein die ausgebildetelymphlialtige Pustel Schutzkraft besitzeoder
schon eine Papel oder gar schon eine blutigeSufl‘usionrings umden Impf
stich oder Impfschnitt. Nur wenn diese Desiderateerfüllt sind,werdenwir
in Zukunft nicht mehr so erstaunlicheund verwirrendeZahlen zu lesenbe
kommen,wie sie die VeröffentlichungendesGesundh.-AmtesüberdieImpf
ergebnisscpro 1876 enthalten’). Was soll mandazu sagen, wenn z. B. von
100impfpflichtigenErstimpflingen Berlins und Hamburgs nur 39,6resp.
24,5 als mit Erfolg geimpftangegebenwerden? Oder wenn von 100Wieder
impflingen in Bayern87,6, in Würtemberg86,5, in Baden87,3; in Preußen
dagegennur 69,3; in Elsass-Lothringen52,8mitErfolg wieder geimpftworden
sind? Solche Zahlendifl‘erenzenkönnen doch meist nur in der Verschieden
artigkeit der administrativenHandhabung, der Verschiedeuartlgkeitder be
nutztenLymphe und der Verschiedenart'gkeitder Benrtheilung des Impf
erfolges ihren Grund haben. Es ist deshalb durch conforme überall zur
Geltung kommendeVorschriften bez.Belehrungenhier Remedur zu schaffen.
Gelegentlich sei hierbei noch auf die Nothwendigkeit aufmerksam

gemacht,genau zu bestimmen,bei welchen abnormenGesnndheitszuständen
im Allgemeinen und bei welchen der Impflinge im Besonderen ‘von der
Impfungeinerseitsundvon derLymphabnahmeandererseitsAbstand genommen
werden muss. Eine kurze Belehrung über die Eigenschaftenguter Lymphe
und die Unterscheidungsmerkmalezwischen guter und mehr oder weniger
schlechter und deshalb nicht zu verwendender Lymphe wäre hier anzu
schlicssen.
Schliesslich möchten wir dem Kaiser]. Gesundheitsamtedringend aus

Herz legen, auf die Beseitigungdesunheilvollen Bundesrathsbeschlussesvom
27. April 1876, durch welchen selbst Wundärzte II. Classe als öfi'entliche
Impfärzte berufenund angestelltwerdendürfen, mit seinemganzenEinflusse
hinzuarbeitcn. \V‚

l) Ich habe schon persönlich in der vor. No. auf die We'nhlosigkeitdieser
Uebersiebtenhingewiesen,es scheintmir abervonWichtigkeit zu sein auch
noch die ‚beisu'nimende,wenn auch zum Theil andersmotivirte Ansicht
des Herrn Wiener zu hören. P. B.

’) Zum Theil liegt dies offenbar an einer auch in formal-statistischer Be
ziehungunrichtigerBearbeitungder Listen Seitensdes K. D. Gas-Amtes.

P. B.
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I. Beitrag zur Lehre von der Ozäna.
Von ‘

Dr. Arthur Hartmauu
in Berlin.

Der Ozänawurde neuerdingsbesonders durch die Ansichten, welche
lilichel in seinem lehrreichen Buche „die Krankheiten der Nasenhöhle
und des Nasenrachenraumes. Berlin 1876. “ aussprach, grössere Auf
merksamkeitgeschenkt und lieferte besondersZaufal werthvolle Beiträge
zur Kenntniss der Ozäna, so dass wir dieselbe jetzt als eine eigenartige
Erkrankung betrachten müssen, die von der Nasensyphilis und dem chro
nischen Schnupfen abzutrennen ist.
Um sich die grossen Schieimmassenund Borkenbildungen, die bei

Ozäna auftreten, erklären zu können, kam Michel zu der Annahme,
„dass der eitrige Schleim aus den Nebenhöhlen der Nase hervorgehen
müsse“, indem er glaubt, dass sich an der Schleimproduction haupt
sächlich die Sieb- und Keilbeinhöhlen betheiligcn. Die Gründe M.’s für
diese Annahmen sind:

1) „Der unzureichendeBefund in der Nasenhöhle.

2) Die Art der Ausbreitung des Secretes‘im hintersten Abschnitt
der llöhle und am Schlunddacheund das Erscheinen dort selbst bei ge
heilter Nasenhöhle. .
3) Der intensive Geruch des fliissigeitrigen Secretes, der beweist,

dass letzteres aus einer die Zersetzung begnnszigerrdenHöhle stammt,
denn auf die freie Fläche abgesonderter eitriger Schleim verbreitet
keinen Gestank.

4) Die ausserordentliche Hartnäckigkeit des Uebels, die nicht be
stehen könnte, wenn die gerade bei Ozäna so völlig erreichbare Nasen
schleimhaut jenes verursachte“.
Leider war Michel nicht im Stande seinen Ansichten durch einen

Sectionsbefund eine festere Grundlage zu geben, so dass dieselben bis
Sectionen gemacht wurden, nur als Hypothesen aufgefasstwerden konnten.
‘‚Viederholt habe ich hervorgehoben, dass nach meinen Erfahrungen bei

Ozänakranken in der Regel keine Symptome vorhanden sind, die auf
eine Miterkrankung der Nebenhöhlen schliessen lassen. Kopfschmerzen,
Eingenommenheit, Schwere des Kopfes, Gefühl von Druck in demselben,

psychische Depression. die beim chronischen Schnupfen so häufig in die

Erscheinung treten und auf Miterkrankung der Nebenhöhlen bezogen
werdenmüssen, habe ich bei Ozänakrankennur ausnahmsweisebeobachtet.
Da ich nun Gelegenheit hatte bei einer mit typischer Form der

Ozäna behaftetenPatientin die Section vorzunehmen, erlaube ich mir den

Fall ausführlicher zu besprechen.
W., Arbeiterin, 26 Jahre alt, von gesunden Eltern abstammend.

litt nach ihrer Angabe seit dein 12. Lebensjabre an Borkenbildung in

der Nase und üblem Geruch aus derselben. Die Patientin war sonst

mit keiner Krankheit behaftet gewesen und waren Katarrhe oder Stock

schnupfen nicht vorausgegangen. Die Borkenbildung in der Nase war

bald stärker, bald schwächer, doch war dieselbe in der Regel der Art,

dass Patientin ungefähr alle 2 Tage ein grosses schalcnfirmiges Stück

eingetrocknetenSecretesmit Mühe aus der Nase entfernen konnte. Pa
tientin fühlte. wenn sich die Borken lösten, indem sie die Empfindung
von etwas Fremden in der Nase hatte, das heraus müsse und gelang
es ihr sodann nach fortgesetztemSchnäuzengrosse Stücke zu entfernen.
Dieses Verhalten bestand bis zum Tode im December1877. Vor zwei
Jahren machte Patientin einen Abdominaltyphus durch, dem sich eine
Lungenaf‘lectionanschloss, so dass sie ein halbes Jahr lang im Gharite
krankenhause verpflegt werden musste. Während dieser Zeit stellte sich
ausserdem beiderseitige Paukenhöhlenentzündung ein mit nachfolgender
chronischer Otorrhoe und Erkrankung des Warzenfortsatzes, welche ich
noch zum Gegenstandeeiner besonderen Besprechungmachen werde.
Vor dem durch Lungenschwindsucht erfolgten Tode halte ich Ge

legenheit die Patientin wiederholt zu untersuchen und fand sich die
äussere Nase mässig gedunsen, die Haut blass, entsprechendder Farbe
der übrigen Körperbedeckung. Bei der Specularuntersuchung fanden sich
die Muschelnnicht ausgesprochenatrophisch, jedoch so weit vom Septum
abstehend, dass ein ausgedehnter Ueberblick der hinteren Partien der
Nasenhöhle ermöglicht war. Sowohl die hintere obere Wand als die

Feuilleton.

1. Die Kursaison des Jahres 18'77 in Meinberg.
Von

dem Physikus Sam-Rath Dr. CaspariI
(Meinberg).

Das kleine, aber durch Natur und Einrichtungen ausgezeichneteBad
war, vor Beginn meiner nunmehr zehnjährigen Tlrätigkeit daselbst, im y
Kreise der Aerzte, besondersder jüngeren und ebenso im Publikum mehr
und mehr in eine Vergessenheitgerathen, welche bei der lleichhaltigkeit
und Wirksamkeit seiner Kurmiltel als eine unverdiente erscheinen musste.
Der Grund mag darin zu suchen sein, dass seit der Piderit‘schen

Brochüre ') (1836) weitere Miltheilungen in Fachjournalcn oder im Buch
handel nicht erschienensind, dass keiner meiner Vorgänger in llleinbcrg
wohnte und die badeärztliche Thätigkeit von ihnen, als eine wenig loh
nende, nur als Nebensachebetrachtet wurde.
Als ich, nach einer sehr einträglichen, aber ebenso aufreibenden,

24 Jahre betriebenen Landpraxis aus Gesundheitsrücksichtenzur Wahl

i llebung Meinbergs zu widmen.

eines ruhigen Berufslebens gezwungen, mich zum Eintreten in meine
jetzige Stellung bestimmen liess, beschloss ich meine llauptthätigkeit der

Einen grossen Theil des erreichten Er
folges hat das Bad dem collegialischen EntgegenkommenGöschen's zu
verdanken, mit welcher derselbe den zahlreichen und ausführlichen Mit
. theilungcn über die hohe Bedeutung seiner Kurmittel die Spalten der
‚ DeutschenKlinik geöffnet hat. Von der Brunnendirection (Meinberg ist
Eigenthum des Lippe’schen Fürstenhauses) ist andererseitsauch viel ge
than, um alle Einrichtungen nach Möglichkeit zu verbessern, wie denn
überhaupt die Verwaltung vom wahrhaft fürstlichen Gesichtspunkte aus
das Bad nicht als Einnahmequelle betrachtet, sondern die jetzt erzielten
Ueberschüssezum grössten Theil wieder zu Verbesserungender Häuser,
Logis, Betten u. s. w. verwendet.
DasResultat aller dieserBestrebungenist ein sehrerfreulichesgewesen,

Zahlen sprechen am Besten: 1868 betrug die Bruttoeinnahme aus den
Bädern 5628, aus den Logis 3858, zusammen 9486 M. und 1874
schon aus den Bädern 10857, Logis 8656, zusammen 19513 l\l., die
=Einnahme hat sich also, ohne Erhöhung der Preise für Bäder und Logis,
mehr wie verdoppelt, die Zahl der Kurgäste dagegen nicht ganz. Ä
Diese ist von 322 nur auf 538 gestiegen. Der scheinbar-eWiderspruch
findet seine Erklärung darin, dassviele derselben, welche jetzt hier Hütte
suchen, darunter besonders kranke Frauen und Tabetiker, längerer Zeh
zur Kur bedürfen, Da während der Hauptsaisonaber die grosser!her‘;
schaftlichenLogirhäuser bis unter das Dachbesetztzu sein ‘wiegen so kon_
nen des langsameren Wechsels Wegen nicht alle‘Anmeld‘mgm berüek_
sichtigt werdem Die von der Brunnendrrectron

in Anregmg gebrachte

13

1) Die kohlcnsaurenGasquellenzu Bad Meinberg. deren rnedieiniscbeBe
nutzung und Wirksamkeit. Von Dr. K. Piderit, Fürst]. Lippe’schen
Hofrath. Detmold, Helwing‘scheHofbuchhandlung 1836. 8. 211 S.

DeutschehiedlcinlscheWochenschrift.1878.
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seitlichen Wandungen der Nasenhöhle zeigten sich mit grünlich gelben

Borken bedeckt und auch wenn die Patientin einen Theil der Borken

entfernt hatte, fanden sich oberhalb der Choanen und am Bachcndacbe,

theils schleimige, theils festere fetzigeSecretmassen. Wegen der schmerz
haften, vorgeschrittenen Lungenafl‘ectionkonnte eine Behandlung nicht

eingeleitet werden.

Bei der Section, welche mir der dirigirende Arzt des Moabiter

Barackenlazarethesllerr Dr. Curscbmann zu überlassendie Freundlich

keit hatte, entfernte ich den grössten Theil der Nasenhöhle nebst den

Felsenbeinen in der von Schaffe‘) angegebenenWeise, nur mit dem
Unterschiede, dass ich statt der Bogensäge, da ich noch nicht in den

Besitz derselben gekommen war, Stichsäge und Meissel benutzen musste.

Die Keilbeinhöhlen suchte ich von der Sella turcica her aufzumeisseln,

da ich jedoch trotz tiefen Eindringens nicht auf dieselbengelangte, führte

ich mit der Laubsäge Schnitte zu beiden Seiten der Mittellinie, etwa

'/
‚ Gtm. von derselben entfernt, die ganze Schädelbasis entlang. Die

Keilbeinhöhlen zeigtensich nun beiderseitsvon ausserordentlicherKleinheit,

indem die rechte wenig über erbsengross war und die linke etwa dop

pelte Erbsengrösse zeigte‘). Beide llöhlen waren von hypertrophischer
Schleimhaut ausgekleidet und zwar so, dass die rechte kaum mehr ein

Lumen besass, während in dem kleinen Lumen der linken sich gelbliches,

flüssig Secret vorfand. Die Mündungen nach der Nasenhöhle waren
beiderseits sehr enge. Die Sicbbeinzellen zeigten vollständig normales
Verhalten, waren lufthaltig, von papierdünner Schleimhaut ausgekleidet,
ohne Secretansammluug. Ebenso fand sich bezüglich der Stirnbein- und
Oberkieferböhlen keine Abweichung von der Norm.

Die hinteren oberen Partien beider Nasenhöhlen waren mit dicken,

schmutziggrünen, fetzigen Massen von penetrantem Geruche ausgefüllt,
besonders war die Gegend oberhalb der Choanen am Nasendachebis zum
vorderen Ende desselbenund ebenso die seitlichen Wendungen zwischen
und hinter den Muscheln von diesen Massen bedeckt. Dieselben liessen
sich mit der Spritze ziemlich leicht entfernen, boten nur in einer Aus
buchtung der seitlichen Nasenwand hinter den oberen Muscheln dem
einwirkenden Wasserstrahl grösserenWiderstand. Die Nasenscheidewand
war mit zähem Schleim überzogen, am Nasendachc und in der Gegend
der Tubenostien fand sich eingedicktes, übelriechendcs Secret.

Die Nasenschleimhaut war nicht geschwollen, ohne lfyperämie.
Von Geschwüren konnte ich nur ein einziges etwa linsengrossesvor dem
Tubeneingang am rechtseitigen Choanenrand entdecken, dasselbe hatte
gelben Belag und wenig hyperämischenBand.

ln diesem Falle konnte also das Secret weder von den
normal beschaffenen Siebbeinhöhlen, noch von den sehr
kleinen Keilbeinhöhlen hergestammt haben, dasselbe musste

l) Eine neue Seetionsmethodefür die Nnsen-‚ Rachen- und Gehörorgnne
Virchow’s Arch. 71. Bd. 1677.

2
) Die Ausdehnung der Keilbeinböhlen ist grossenSchwankungen unter

worfen; während ich bei einem Präparate meiner Sammlungdieselben
4'], Ctm. breit, 2 hoch und 4 tief finde, nur durch eine papierdünne
Zwischenwand beide Höhlen von einander getrennt,finden sie sich in
anderenFällen kaum angedeutet.

vielmehr ausschliesslich von der Nasenschleimhaut
worden sein.
Was nun die Beweisgründe betrifft, welche Michel für seine An

sieht anführt, so können dieselben nicht als stichhaltig erscheinen. Wir
können aus der blossen Besichtigung der Nasenschleimhautkeinen Schluss
ziehen auf deren Function, weder ob sie normal functionirt noch ob
ihr Secret der Qualität oder der Quantität nach von der Norm abweicht.
Die Art und Weise der Secretansammluug in den hinteren und oberen
Partien der Nase und ebenso am ftachendacheerklärt sich daraus, dass
sich von hier auf physiologischemWege die von der erkrankten Schleim
haut producirten' Massen am schwierigsten entfernen lassen. ln dem
obigen Falle zeigte sich besonders die häufig vorkommendeAusbuchtung
der seitlichen Nasenwand hinter der oberen Muschel sehr ungünstig für
die Entfernung der in derselben befindlichen Secretmassen,ebenso sind
aber auch diejenigen Secrete vor der Einwirkung des beim Schnäuzen
bewirkten Luftstromesgeschützt,welche sich am hinteren EndedesRachen
daches in den Recessus pharyngei, zwischen den Nasentnuschelnund an
den von der oberen Muschel eingeengtenStellen am Nasendachebefinden.
Diese durch das anatomische Verhalten der Nasenhöhle bedingten gün
stigen Verhältnisse für Ansammlung und Stagnation von Secreten geben
einen genügendenErklärungsgrund ab für das Zustandekommenvon Zer
setzungsprocessen.Dass eine Schleimhauterkrankung,die in der Regel nach
jahre- oder nach jahrzehntelangemBestehen in unsere Behandlungkommt,
sich sehr hartnäckig zeigt, darf nicht befremden.
Die autochtone Bildung von Borken auf der SchleimhautdesNasen

racheuraumes geht aus folgender Beobachtung hervor. Bei einernoch
gegenwärtig in meiner BehandlungbefindlichenPatientin lagert sich nach
stattgehabterReinigung auf der Oberflächeder Schleimhautgelblich grünes
Secret an, das zuerst als zäher Schleim erscheint, später oberflächlich
trocknet. Kleine Stücke von der Grösse einer Linse bis eines 10Pfennig
stückes lösen sich allmälig los. indem sich dieselben zuerst mit den
Rändern (‘durch Contraction der durch die Austrocknung sich verklei
nernden Oberfläche) von der Schleimhaut abheben, und lassen sich dann
mit der Spritze oder mit Instrumenten entfernen. Bisweilen sind diese
Borken so fest mit der Schleimhaut verklebt, dass sie sich sogar mit
der Sonde nur schwer lösen lassen. Diesesauf die freie Oberfläche ab

gesonderte Secret verbreitet, schon ehe die Austrocknung eintritt, den

selben Geruch wie das Nasensecretund muss es deshalb wahrscheinlich
erscheinen, dass die Zersetzungskeimeschon mit dem Secrete auf die
Oberfläche gelangen.
Der gleiche Vorgang wie im Nasenrachenraumefindet auch in der

Nasenhöhle statt, indem man auch hier in manchen Fällen die Beob
achtung machen kann, dass die Oberfläche der Borken gänzlich trocken
erscheint und sich die Bänder allmälig ablösen. Wiederholt bekam ich
den Eindruck, dass die unterliegende Schleimhaut nach Entfernung der
Borken excoriirt war; in einem Falle hatte ich Gelegenheit an einer bei
Berührung leicht blutendenStelle einen pulsirenden Lichtrcflex dicht ober—
halb der Ghoanen zu beobachten, der mich mit grösster Wahrscheinlich
keit eine Excoriation annehmen liess. Dasssich aus solchen Excoriationen
Geschwüre entwickeln können. ist nicht zu bezweifeln. Jedenfalls ist
aber die Geschwürsbildung, die ich am Lebenden noch nicht zu beob

gebildet

m
Vermehrung der Zimmer durch Neubau konnte aber nicht für rathsam

erachtet werden, da durch stärkere Frequenz der Charakter des Bades

als eigentliche Kuranstalt hätte beeinträchtigt, ebenso die Kurlnittel zu

leicht in ihrer Wirksamkeit hätten verringert werden können.

Bei den Schwefelschlammbädernfreilich wäre dieses nicht zu be
fürchten, da die neuangekauftenMoore noch für Jahrhunderte ausreichen,

wohl aber bei all’ den Badeformen, bei denen das Unicum Meinbergs,
die wasserfreie Kohlensäure, Anwendung findet. flier muss eine
Zersplitterung der Kraft um so mehr vermieden werden, als gerade der
balneotherapeutischenVerwerthung derselben und deren Würdigung in

ärztlichen Kreisen Meinberg sein Emporblühen zu verdanken hat.
Das an zwei Stellen in etwa 40 Fuss Tiefe aus einer trockenen

llfergelschichthervorströmendechemischreine Gas wird an den Ursprungs
stellen in üherwölbten Räumen aufgefangen und durch Böhrenleitungen

in die Badehäusergeführt. Die beidenGasquellen liefern nach einer vor

3 Jahren angestellten Btägigen Messung p. d. 14-15000 Kbkfuss
wasserf'reie Kohlensäure, welche dem Leitungsrohre mit einem natür
lichem Drucke von 5" Quecksilber entströmen. Ausser im Vollhade,

dem sog. Sprudelbade, in welchem das Wasser mit kräftigem Ghock
von dem Gase durchströmt wird, findet dasselbejetzt anerkannt erfolg
reiche Anwendung im Sprudelsitzbade‘), Sprudelschlamm
bade, in der Gas- und Gasdampfdouche, weniger schon im
Gasdampfbade.

Die Frequenz der letzten 4 Jahre ist fast unverändertgeblieben,
zunehmen kann dieselbe in geringem Grade überhaupt nur, wenn sich

bei günstigem Frühjahr, wie 1875 die Curgäste, gleich zu Anfang der
Saison, am 26. Mai in grösserer Anzahl einfandenund die Kurliste auf
556 brachten. Auch in dem vorigen Jahre, wo die ungünstigenZeitver
hältnisseso ungünstig auf den Besuchder meistenBäder eingewirkt haben,

ist Frequenz und Einnahme fast dieselbe geblieben. Die Zahl der Kur

gäste betrug 532, wovon der erste am 23. Mai, der letzte am 6. Sep
tember eingetroffen ist. Die Witterungsverhältnissewaren auch, einige
Juniwochen ausgenommen,so ungünstig wie möglich, so dass der herr
liche Park, in dem die Kurhäuser liegen, nur wenig zum Sitzen ver
werthet werden konnte.
Den llauptkraukhcitsformen nach litten die Meinberg besuchenden

Knrgäste an

1
) Rheumatismus und Neuralgien. llerzafl‘ectioneu'), die

von acutem Gelenkrhcumatismusaus rcsultiren, geben jetzt bei gleich
zeitiger, ableitender Anwendung der Sprudelsitzbäder keine Gegenanzeige
gegen Schlammbäderab. Die noch nicht zu fange bestandeneAfl‘ection
des Herzmnskels und Volumsvermehrung ist hier wiederholt durch Zer
theilung und Besorption verringert worden, wie solches bei den exsuda
tiven Anschwellungeu der Gelenke der Fall ist.

') Das Sprudelsitzbadist eine wesentlicheBereicherungder Kurmittel und
theils kühl oder kalt bei Tabes dorsualis, bei Frauenkrankheitenmit
Atonie und Erschlnfl‘ung,bei Migraine, theils warm mit und ohne Zu

satz von Mutterlaugebei Stoekungenim Pfortadersystemund bei allen
Uterinleiden, bei denen ein resorbirendesKun'erf‘ahrenindicirt ist, mit
besondersgünstigemErfolge angewendet.

I) Meinberg, Kurerfolge bei Neuralgie, Rheuma undHusten vonSnn.-Rath
Dr. Caspnri. 1876. Paderborn, F. Schöningh. 8

.
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achten die Gelegenheit hatte, eine secundäreErscheinung in dem Krank

heitsbilde der Ozäna, hervorgerufendurch die Einwirkung der Zersetzungs

producte.

Bezüglich der Entstehung der Üzäna möchte ich hervorheben. dass

weder in dem oben beschriebenenFalle, noch bei einer Reihe von mir

behandelter ‚Fälle dem Auftreten der Erkrankung Naseucatarrhe voran

gegangen sind, dass mir somit die vielfach verbreiteteAnnahme, dass die

Ozäna sich aus dem Stockschnupfen entwickele, indem die anfängliche

Schwellung der Schleimhaut später in Atrophie übergehen soll, dem that

sächlichen Verhalten nicht zu entsprechen scheint. Eine wichtige Rolle

spielt jedenfalls die von Zaufal hervorgehobenegrosseWeite der Nasen

hühle und dürfte dieselbe in den meisten Fällen als angeborene Dis

position die Ursache für die Erkrankung abgeben. ln einem Falle hatte

ich Gelegenheitbei Vater und Tochter Ozäna zu beobachten; bei beiden

waren sehr umfangreicheNasenhöhlenvorhanden."

Ueber die Therapie habe ich mich bereits früher in dieser Zeit

schrift ausgesprochen‘) und füge nur hinzu, dass nach meinemSections

hefunde die Behandlung eine viel günstigereAussicht auf Erfolg verspricht,
als nach der Ansicht Michels. Besonders schwierig erscheint es, den

hinter der oberen Nasenmuschel befindlichen Massen beizukommen, da

dieselben vor den bei der NasendoucheeinwirkendenWasserströmen ge

schützt sind und verdient in diesen Fällen die von Schrütter em
pfohlene Methode zur Ausspritzung der Nase eine Spritze anzuwenden mit
Ansatzröhren, die in die Nasengängevorgeschobenwerden können, wohl

beachtet zu werden.

Die vielfachen Modificationen der Weber’schen Nasendouche von

Zaufal, Fränkel, Störk u. A., welche seit dem Bekanntwerden des
Boosa’schen Falles (Paukenhöhlenentzündung‚ hervorgerufen durch die

Nasendouche) erfunden wurden, um das Eindringen von Flüssigkeit in

die Paukenhöhlen zu vermeiden, erfüllen ihren Zweck nur unvollkommen.

Meine Untersuchungenüber die Fuuction der Enstach'schenRöhren’) hatten

das Ergehniss, dass je stärker die Tubengaumenmusculaturgespanntwird,

die Tuben um so durchgängigerwerden. Es erscheintdeshalbam zweck

mässigstender Spannungder Gaumenmusculatur,wie sie durch die Reflex

reizung der mit ihrer Schleimhautbcdeckung in Berührung kommenden
Flüssigkeit bewirkt wird, keine active Spannung durch Phonation oder
auf sonstigemWege hinzuzufügen, sondern die Nasendouchewieder so
auszuführen wie vor dem Bekanntwerden des Boosa‘schen Falles. Die
bekannten Vorsichtsmaassregeln,nur lauwarme, indilferente Flüssigkeiten
(Kocllsalzfl Sodilw ChloI‘alilös d en) zudbpnutzeuund dieselbennur unter
geringem Drucke einstr men zu asseu, ‘dürfen nicht auser Acht ge
lassen werden.

’) Zur Behandlung des NasencatnrrhsN0. 16. 1877.

') Ueber die Lufidouche und ihre Anwendung in der Ohrenheilknnde.
Virchow's Archiv Bd. 70. Heft 4. — Mittheilung über die Fnnction
der Tuba Eustnchii. Du Bois-Reymond's Archiv. Bd. I. Heft. 6.

II. Ueber die Verbindung von flemiplegie
mit Aphasie.

Von

Sanitätsrath Dr. Jacobs,
Kreisphysikus in Cöln.

lm Jahre 1869 stellte ich dem „Verein der Aerzte des Regierungs
bezirks Aachen“ einen Mann vor, welcher an Aphasie ohne sonstige
Lähmungserscheinungenlitt. Der von mir über diesen Krankheitsfall ge
haltene Vortrag ist in dem betreffenden„Correspondenzblalt der ärztlichen
Vereine in Rheinland, Westfalen u. s.w.“ mitgetheilt. Seitdem ist mir
kein ähnlicher Fall von reiner Aphasie mehr vorgekommen. Auch in
der Literatur finde ich nur noch einen Fall verzeichnet, nämlich von
Dr. Flume (Lüren). Derselbe stellte der General-Versammlung am
16. Mai 1876 zu Dortmund einen Kranken vor, welcher eine Fractur
des linken Scheitelbeinesmit Depression des fracturirten Knochenstückes
erlitten und bei welchem die Verletzung Aphasie zur Folge gehabt hatte.
Der lleilungsprocess war sehr langwierig. Der von Wernicke in der
Berliner medicinischeuGesellschaftmitgetheilteFall, den er auf der Nerven
klinik der Charite im Jahre 1876 beobachtete,war nicht rein, sondern
mit rechtsseitiger llemiplegie und rechtseitiger Hemiopie complicirt. Der
Sectionsbefundergab eine Erweichung in einemTheile der grosscnGanglien
der linken Hemisphäre. Die rechte llemisphäre War ohne Veränderung.
Obgleich Apoplexien mit hemiplectischenErscheinungen oder mit sogleich
tödtlichem Ende keine seltene Erscheinung sind, so scheint doch die
Localisation des apoplektischenErgusses, welche, wie im ebenangeführten
Falle, zur Aphasic führt, verhältnissmässignoch immer zu wenig beachtet
zu sein und mag dieser Umstand die Mittheilung des folgenden Falles

rechtfertigen.
Frau Wittwe Beylen, Besitzerin eines grossenEisengitssereigeschäftes

MaximinenstrasseNo. 18, 66 Jahre alt, kinderlos, äusserst thätig, indem
sie nach dem Tode ihres Mannes das Geschäft fortführte, war stets ge
sund, bis sie im Jahre 1875 in ihrer Fabrik zu Bayenthal plötzlich

niederstürzte und das Bewusstsein verlor, wobei sie das Gesicht verzogen
habenund ihr Schaum aus demMunde gekommen sein soll. Von diesem

Augenblicke an blieb sie bewusst- und sprachlos und an der obern und
untern Extremität rechterseils gelähmt. Das Bewusstsein kehrte nach
4 Wochen zurück, die Aphasie und Hemiplegie blieben aber bis zu ihrem
Tode, der nach 10 Monaten unter den Erscheinungen des Marasmus er
folgte. Localitäts—,Gewichts- und Temperaturgefühl waren rechterseits
nicht mehr vorhanden; Nadelstiche wurden empfunden und machten sich
durch schmerzhafteGesichtsverzerrungen,durch Schreien bemerkbar. Der
Puls war voll, nicht gespannt, hatte regelmässig 80 Schläge in der
Minute und war auf beiden Seiten, wie auch die Temperatur gleich.
Letztere schwankte in der Achselhöhle zwischen 37 und 37,5 " Gels. Be
spiration und Herztüne waren normal; Urin- und Stuhlentleerungerfolgten
unwillkürlich; der Urin enthielt Eiweiss; der Gemüthszustandist weiner
lich, sie schreit viel, namentlich in der Nacht und will fortwährend aus
dem Bette, sie fing endlich an sich dement zu benehmen. Dabeimagerte
sie sichtlich bis zu ihrem Tode ab. Die Section wurde mir leider versagt.

2) Gicht, Hämorrhoiden, Plethora abdominalis, An
schoppung der Leber u. s. w. Bei ersteren haben die Schlammbäder
ihren alten Ruf bewährt, bei den anderenAll'ectionenSool- und Schwefel
bäder, oder gemischteSalz-Schwefelbäder, meist von Kohlensäure durch

strömt in Form von Sprudelbädern. Der Meinberger gasr. erdig-salinische
Koclisalzbruunen, in nicht purgirender Dosis getrunken, bethätigte bei

den gen. Krankheitsformen durch Anreizung des Stoffwechsels und der

Girculation im Bereiche des Pfortadersystemes den schon anderweitig

hervorgehobenen günstigen Erfolg.

3) Tabes dorsualis. Die auch in diesem Jahre zahlreich er
schiedenen Tahetiker wurden nach der eingeführtenMethode mit kurzen

lauen Sprudelbädern, kalter Begiessungnach dem Bade, kühlen Sprudel

sitzbädern und wo noch nicht angewendet, mit dem constantenStrome

behandelt. Mit nur einer Ausnahme übertraf der Erfolg alle Erwar

tungen der Kranken. Nach nunmehr sich gleichbleibenden zehnjährigen
Erfolgen kann wohl ohne Ueberschätzungunserer Kurmittel gesagt wer
den, dass an keinem anderen Bade oder Kurorte gleich günstige Ver

hältnisse zusammentreffen,wie die. welche hier auf dem Reichthum an

wasserfreier Kohle basiren und die Erfolge begründen‘).

4) Frauenkrankheiten waren wieder in allen Formen vertreten.

Bei chron. Metritis zeigten besonders Schlammhäder und heisse (8001-)

Sprudelsitzbädergünstige Erfolge. bei Lageverinderungender Gebärmutter,
welche auf Laxität der Bänder und Scheide beruhen, ebenso bei Fluor
albus, Menstruation immer dagegen laue Sprudelbäder, kühle Sprudelsitz
bäder und Gasdouchen. Erwähnt sei hier noch, dass sich diese Kur
auch wiederholt bei Sterilität und bei Neigung zu Abortus erfolgreich
gezeigt hat.

5) Anämie, Ghlorose, Nervenschwäche, Spinalirritation,
-Migraine u. s. w. Die Kohlensäure im Voll- und Sitzbade wirkte auch
hier aufs Beste. Bei Migraine, überhaupt bei nervösen Kopfschmerzen
wurde gleichzeitig de'r ‘constauteStrom auf den Cervicaltheil des Sym
pathicusund die Schädelbasisangewendetund durch dieseCombinationwie
der dieselbengünstigen Erfolge wie in den vorhergehendenJahren erzielt.

Viel Stahlbrunnen zu trinken bekommt nach hier gemachtenErfah
rungen allen hier zusammengefasstenKranken, Welche mehr oder weniger
an Dyspepsie, Appetitlosigkeit und Obstruction zu leiden pflegen, weniger
gut, als der mässige Gebrauch des Salzbrunnens, wobei denn vor jeder
Mahlzeit Eisen mit phosphorsaurem Kalk oder Ferr. dialys. verordnet
wird. Auch vermeide man, ‚diese Kranken durch frühes Aufstehen, vieles
Gehen und tägliches Baden zu sehr anzustrengcn.

6) Rachen-, Magen—, Darm- und Blasenkatarrh. Bei letz_
lßl‘em leiste der eisenhaltigeSäuerling, demWildunger fast gleich, auch
dieselbe günstige Wirkung. Bei ersterem fleissigesGurgeln mit warnlem
Salzbrunuen. Gegen Magenkatarrhwurde dieser theils

allein, theils m“
dem Säuerling zusammen verordnet, gegen Darmkatarrh warmer

Salz,
brunnen in fast homöopathischerDosis und damit wieder, wie fast i“

1) In N0. 12 1877 hat diesesBlatt einen längerenBericht
über die bei

Tnbes erzieltenErfolge gebracht, übrigensbin ich auch immer gern zu

ausführlicherenMittheilungen bereit.
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Diagnose. Apoplexia haemorrhagica. -— Paralysis et Anaesthesia

extremitatum lateris dextri. ‘- Aphasia. ——Dementia paralytica.

Epicrise. Die bisher hervorgehobenenCharaktere der rechtseitigen
Hemiplegie tragen im vorliegendenFalle deutlich das Gepräge einer cere

bralen Lähmung. Es entsteht aber die Frage, welche Gehirnnerven im

vorliegenden Falle betheiligt sind. Vor Allem ist als Localisation für

die rechtsseitige Lähmung der Gliedmaassen'die linke Gehirnhemisphäre

anzunehmenund zwar für die obern Gliedmaassender Thalamus nervorum

opticorum und für die untern die Corpora striata. Neben der Hemi

plegie bestand auch eine cutane Hemianästhesie,die sich gleichmässig auf

Tast-, Temperaturempfindungenbezog, während der Ernährungszustand

der gelähmten Extremitäten keine deutliche Unterschiede von dem links

seitigen Verhalten‘zeigte. Diesegleichzeitige l'femianästhesicdeutet eben

falls auf den Thalamus nervorum opticorum und namentlich auf dessen

Peripherie hin, welche bekanntlich, wie die angrenzendenTheile desStab

kranzes überhaupt zu den von Türck nachgewiesenen Regionen der
llemianästhesie gehört. Den Sitz der Aphasie hat man in die linke

Gehirnhemisphäreund zwar in die dritte Windung des vordern Stirnlappens

verlegt. Die erstenHinweise auf eine anatomischeBegründung der Aphasie

durch eine Erkrankung des linken Vorderlappensdes Grosshirns verdanken

wir Bonillaud (1825), nachdem der Symptomen-Complcx der Aphasie,
wie Trousseau angiebt, zuerst von Lordat (1820) aufgestellt worden
war. DieseAngabeTrousseau‘s ist jedoch unrichtig, indem Dr. Jastro
witz in Berlin vor Kurzem gefunden hat, dass man schon früher die

Aphasie gekannt und dassGoethe sogar einenderartigen Fall mit vollster

Deutlichkeit im 7. Buche von Wilhelm Meister‘s Lehrjahre beschrieben

hat. Diese merkwürdige Stelle lautet: „Ganz unvermuthet ward mein

Vater von einem Schlagflusse befallen, der ihm die rechte Seite lähmte

und den reinen Gebrauch der Sprache benahm. Man musste Alles er

rathen, was er verlangte, denn er brachte nie das Wort hervor, das er

im Sinne hatte. Die Ungeduld stieg dabei aufs Aeusserste u.s. w. Es

dauerte nicht lange, so war er todt.“ Wir sehen in diesem Falle eine

Aphasie in ihrer jetzigen Bedeutungals Unfähigkeit das Wort geistig zu

erzeugen, während die Organe der Articulation unbehindcrt functioniren.

Durch diese Integrität der Organe der Stimmbildung unterscheidet sich

die Aphasie von der Anarthrie, Alalie u. s. w.

Die Frage, welche Alteration wohl durch den Bluterguss bis zu

dem nach 10 Monaten erfolgten Tode bewirkt worden sei, vermögen wir

mit Sicherheit nicht zu ‘beantworten. Höchst wahrscheinlich würde der

pathologische Befund aber ein Erweichungsherd (Eneephalomalacic)
sein,

weil derartige Gehirnerweichungen sich gewöhnlich bei der Dementia

paralytica, welcher Apoplexie vorausgegangenund wo Lähmungen
zurück

geblieben sind, vorftndenund unsereKranke in der letzterenZeit zweifels

ohne gerade an dieser Form des lrreseins gelitten hat.

III. Der Flecktyphus in Schlesien.
1. Zur Flecktyphus-Epidemie in Breslau.

Von

Dr. mcd- Buchwafd in Breslau.

Nachdem Anfang Februar die ersten nachweislich von auswärts

(Oberschlesien, Waldenburg, Posen) eingeschlepptenFälle hier zur Beob

achtung gelangt, resp. im Allerheiligen-Hospitale Aufnahme gefunden,
nahm bis Ende jenes Monates die Zahl der Erkrankungen zwar stetig
aber langsam zu, und kamen nunmehr auch Kranke aus verschiedenen

Stadttheilen zur Aufnahme. Anfang März gewann es den Anschein,

als ob die Epidemie hier um sich greifen würde, indem die Zahl von

14 plötzlich auf einige 30 innerhalb zweier Tage stieg. Glücklicher
Weise hat sich die Befürchtung,die Epidemie würde eine grössere werden,

nicht bestätigt, und ist gegenwärtig vielmehr zu erwarten, dassabgesehen
von sporadischenvon ausseneingewandertenFällen, bald keineEfecktyphus
kranken in hiesigen Spitälern sich befinden werden.
Das schnelle Erlöschen der kleinen Epidemie ist zweierlei Umständen

zu verdanken. Einmal habensich grössereHeerde in der Stadt nicht ge
bildet, der Hauptheerd blieb in der zu controlirendenKönigl. Gefangenen
anstalt; andermal haben die betreffenden Behörden, Hospitaldirection zu

Allerheiligen, Magistrat und Sanitätspolizei von Anfang an die zweck
mässigstenund energischstenMaassregelnzur Bekämpfung getroffen.
Was den Heerd in der Königl. Gefangenenanstaltbetrifft (Primär

arzt Dr. Friedländer machte schon in der hygieinischen Section Ende
Februar auf diesen Heerd aufmerksam), so ist auch dorthin die Erkran

kung nachweislich von aussenher durch obdachlose, vagabondirendeLeute

eingeschlepptworden. nur hat das Typhusgift dort in einem der Arbeits

säle Gelegenheit gefunden, sich weiter zu entwickeln; vorangegangener
Nahrungsmangel der betreffendenlndividuen, Ueberfüllung der sonst vor

trefflichen Räume, sowie etwas späte fsolirung der sich krank Fühlenden

wirkten unterstützend.
Nachweislich ist die grössere Anzahl Kranker theils direct, theils

indirect von der Königlichen Gefangenenanstaltden städtischen Spitälern

überwiesen worden. Einzelne der lnhaftirten wurden während der ln—

cubationszcit nach der Stadt entlassen und inficirtcn dann Leute ihrer

Nachbarschaft. Bei der grösseren Zahl lässt sich der Ansteckungsmodus

genau verfolgen. I
Wegen Obdachlosigkeit, Bettelnsetc. Strafhaft, dann nach geringerer

oder längerer Zeit Erkrankung theils innerhalb, theils ausserhalb der Ge

fangenenanstalt.
Von den übrigen Erkrankten kamen ein Theil sicher mit Solchen

Individuen, oder mit von aussen her eingewanderten Flecktyphuskranken

in Berührung, so z. B. eine Restaurateurfrau, ein Magistratsbcamter,der

diese Leute vcrhören muss, ein Nachtwachmann, eine Wärterin.

Bei einzelnen Kranken liess sich die Aetiologie nicht nachweisen.

Das Ueberhandnehmender Epidemie Anfangs März veranlasste den

Magistrat, sich nach geeigneten Räumlichkeiten zur Etablirung eines

Typhuslazareths umzusehen.
Von dem Anerbieten der Königlichen Regierung. das lecrstehende

fürstbiscböfliche Knabenseminar eventuell zu belegen, konnte Abstand ge

jedem Jahre, auch schon lange bestandeneFälle geheilt. Die
'f'rinkkur

wurde durch gasreiche Salz- oder Stahlhäder unterstützt.

7) Scropheln waren in allen Arten vertreten. Bei erethischer

Form hatten nicht zu warme Salzbäder, bei torpider Form Soolbäder

von höherer Temperatur und längerer Dauer recht günstigen Erfolg.

Wenn nicht besondere Gegenanzeigen vorlagen, wurden dieselben in

Form von Sprudelhädern gegeben.

8) Gentrale Lähmungen. ln diesem Jahre waren nur vier

Kranke erschienen, welche an den Folgen eines apoplcctiscben lnsultes

litten. lm Gegensatz zu Grandidier werden bei derartigen Lähmungen

hier jetzt Schlammbäder verordnet, was mit den nöthigen Garnelen ohne

Bedenkengeschehenkann, wenn durch Sprudelsitzbäder und Salzbrunnen

für genügende Ableitung auf Darm- und Beckenorgane und Darmkanal

Sorge getragen wird.
Ein umsichtiges lndividualisiren, ein zweckmässigesModificiren mit

den vorhandenenKurmitteln ist von um so höherer Bedeutung, als nicht

selten während der Badekur Veränderungen der erstgcmachten Anord

nungen eintreten müssen, welche nur von dem behandelndenBadearzte

dem jeweiligen Krankheitsstande angemessenbestimmt werden können.

Doch erlaube ich mir, wie schon von vielen Badeärztengeschehenist,

die freundliche Bitte an die Herren Gollegen zu richten, ihre Patienten

nicht mit dictatorischen Bestimmungenin die Bäder schicken zu wollen,

welche oft genug den gegebenenKurverhältnissen nicht genauentsprechen

und gegen die Anordnung des Hausarztes doch nicht so ohne Weiteres

verfahren werden kann.

2. Schweizer-Pension Kohllehn in der Schönau
bei Berchtesgaden.

Von

_ Dr. Bethe in Stettin.
Den Herren Gollegen empfehle ich aus eigener, durch einen mehr

wöchentlichen Aufenthalt an Ort und Stelle erworbenen Anschauung

obige Pension auf das Angelegentlichste. Dieselbe liegt auf der geeig
netstenStelle des fast eine Stunde langen Plateaus der Schönau, ca. 2000’

über dem Meere, umgeben von den Riesen der BayerischenHochalpen,
dem Watzmann, lfochlrafter, ffohe Göll, Untersberg, ‘A Stunde vom

schönen Königssee. Sie wurde im vergangenenJahre von Herrn ‘Frei

herrn von Gregory eröffnet und trägt allen Ansprüchen an Comfort
und Behaglichkeit in ausgiebigster Weise Rechnung. Für die Benut

zung der kräftigen BerchtesgadenerSoole ist hinreichend Sorge getragen.
Ausgezeichnete Milch, Molke und Brunnen werden verabreicht. Die

Verpflegung ist vortrefflich, die Luft überaus stärkend und erfri
schend, absolut staubfrei, ohne jede heftige Strömung und
frei von jedem schroffen Tcmperaturwechsel. Herr Dr. Kim
merle aus Berchtesgadensteht den ärztlicher Hülfe Bedürftigen zur

Disposition. Eröffnung am 1. Mai bis zum November. Pensionspreis
ca. 6 Mark.
Die Pension eignet sich zunächst als ein ausgezeichneterErholungs

ort für alle der Erfrischung und Aufrichtung Bedürftigen, für Individuen

mit Reizzuständender Athmungsorgane und für blutarme und scrophulösc
Subjectc. Sie ist von den Bahnhöfen Reichenhall oder Salzburg per
Wagen in 2‘/‚ resp. 3 Stunden bequem zu erreichen.
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nommen werden, weil die Zahl der Erkrankungen nachlitss und ausser
dem in dem neuen städtischen Wenzel-llancke'schen Krankenhause der
Stadt eine geeignete Localität zu Gebote stand.
Nachdem gedachteAnstalt evacuirt, wurden am 8. und 9. März die

bis dahip im Absonderungshause des Allerheiligen-Hospitals gelegenen

Flecktyphuskranken dorthin dislocirt und die neu Erkrankten, bei denen

die Diagnose sicher war, gleich dorthin überwiesen.
Ausserdem wurde sofort mit dem Bau vorläufig einer Baracke zu

40 Betten vorgegangen, welche dicht neben demWenzel-Il. Krankenhause
aufgestellt werden soll, bei dem gegenwärtigenNachlassender Epidemie
aber kaum belegt werden dürfte, trotzdem sie ihrer baldigen Vollendung

entgegensieht.
Was den Stand der Epidemie betrifft, so befinden sich die meisten

Kranken, fast ausschliesslich Männer. in Reconvalescenz; die Mortalität

(6 von cc. 70) ist eine geringe. Die Behandlung bestand in beiden An
stalten, Allerheiligen-Hospital und Wenzcl-ll. Krankenhaus, in Excitantien,

combinirter Kaltwasser- und Natr. salicylic.-Behandlung‚ letzteres zu

8-10 Gr. täglich gegeben. wirkte vortrefflich. Ausserdem wurde
besonders auf beste Ventilation gesehen.

(Fortsetzung über den weiteren Verlauf der Epidemie folgt.)
Den 19. März 1878.

2. Der Flecktypbius im Kreise Waldenburg.
v

Dr. Eiserhard Waldenburg.

Seit 3 Jahren haben wir in Waldenburg und UmgebungAbdominal

typhusepidemiengehabt, und in diesem Winter seit vielen Jahren zum

ersten Male auch eine Flecktyphusepidemie. lm vorigen Jahre wurde

unser Trinkwasser von ärztlicher Seite als Ursache bezeichnet. Eine

wöchentlich über ein Jahr fortgesetzteUntersuchung desselbenwiderlegt
diese ungerechtfertigte Annahme vollständig. Grundwasser, der Gruben

wegen fast gar nicht vorhanden, ist als Entstehungsursachenicht zu be

scbuldigen. Seit den 13 Jahren meiner Anwesenheit in Waldenburg sind

immer in der Stadt und in den Dörfern von Zeit zu Zeit vereinzelte
Fälle von Abdominaltypbusvorgekommen, am häufigsten im Winter. —

Seit 3 Jahren sind aber durch den grossenRückgangder hiesigenIndustrie,

besonders der Kohlenbergwcrke schlechteErwerbsverhältnisse eingetreten,
und ist der dadurchentstandenePauperismus mit allen seinen schädlichen

Einwirkungen wohl als Hauptursache der Epidemie anzunehmen. lm
Winter finden in den hiesigenBergwerken mehr Menschen Arbeit als im
Sommer. Die in anderenKreisen arbeitslos gewordenen Arbeiter strömen
im Herbste hierher und ‘schleppenKrankheiten ein. Die Wohnungen. die
im Winter fast nie gelüftet werden, sind nun häufig mit schlecht er
nährten, theils arbeitslosen Menschen überfüllt. — Besonders in diesem
Winter ist unser Kreis übcrfluthet gewesen von Vagabunden und von
Eisenbahnarbeitern, die beim Bahnbau jetzt nur kärgliche Löhnung er
halten und durch ungünstige Witterung sehr oft ganz am Arbeiten v'ere
hindert gewesen sind.
Bis Neujahr waren nur wenig Erkrankungen vorgekommen; zu

sammen in der Stadt und im Kreise etwa 50. Dann mehrten sich die

Fälle schnell. Am 6. Februar wurde der erste Flecktyphus bei einem

lüderlichen Mädchen von mir constatirt und in dem von mir dirigirten
städtischen Krankenhause aufgenommen. Flecktyphusfälle wurden nun

schnell häufiger, während der Abdominaltyphus immer mehr verschwand.

Vom Beginn des März an ist der Ahdominaltyphus so gut wie ganz ver

schwunden und fast ausschliesslichFlecktyphus aufgetreten. lm Kreise

und in der Stadt sind bisher zusammen 251 Typhusl'alle, worunter
71 Flecktyphusfälle gemeldet. Davonsind 126 Fälle, unter denen51 Fleck

typhus waren, in den beidenzu TyphuslazaretheneingerichtetenGebäuden

von mir behandelt worden. Gestorben sind dort 5 an Abdominaltyphus
und 4 an Flecktyphus. Die Mortalitätsziffer ist also bisher eine günstige

gewesen. besonders bei Berücksichtigung der Qualität der Kranken. Ab

dominaltyphus ist in den Lazarethen gar nicht mehr vorhanden, hingegen
28 zur Hälfte in der Reconvalescenzbefindliche Flecktyphusfälle. -— Das

ganze dort befindlichePersonal ist am Flecktyphus erkrankt: der Kranken
wärter, sein Sohn. seine Frau. 2 llülfswärter, 2 Dienstmädchenund
1 Wäscherin. Zwei Aerzte, Dr. Kleinschmidt in Altwasser und
Dr. Frankenstein in Waldenburg starben gleich im Beginn der Epidemie

am Flecktyphus. Vagabunden. Gefangeneund Eisenbahnarbeiter stellten
das Hauptcontingentzum Flecktyphus Verschleppung in die entstandenen

Typbusnester liess sich nachweisen.— Der Verlauf des Flecktypbus ist
der gewöhnlich beobachtetegewesen. —- Zwei Mal traten Fälle auf, bei

denen erst der spätereVerlauf die Entscheidung brachte. ob man sie zum

Fleck- oder zum Unterleibstyphus rechnen solle. Starkes Exanthem, das

etwa 6 Tage bestandund fast über den ganzenKörper verbreitet war, und

doch später charakteristische,für AbdominaltyphusentscheidendeStühle etc.

Erwähnenswerthscheint mir. dass ein vor 4 Wochen vom Abdo

minaltyphus genesenerArbeiter jetzt mit ausgebildetemexanthematischem

Typhus in’s Typhuslazareth zurückgekehrt ist.

ln einem 1'/.‚ Meile entfernten, hoch in den Bergen gelegenenDorfe
fand ich in einem kleinen llause 8 Flecktyphuskranke, wobei eine vor
10 Stunden entbundeneWöchnerin war. Alle wurden, besondererUm
stände halber, noch an demselbenTage und zum Theil auf der Höhe
der Krankheit befindlich ins Lazareth geschaflt und sind nun sämmtlich,
inclusive der Wöchnerin und des kleinen künstlich ernährten Kindes in
der Genesungbegriffen.
Alle gegen die Verbreitung des Flecktyphus gerichteten, Sanitäts

polizeilichen Maassnahmenwerden jetzt strengstensdurchgeführt.

IV. Referate und Kritiken.
Dr. Krieger, Privatdocent für Hygiene an der Universität Strass

burg: Aetiologische Studien. Ueber die Disposition zu Ka
tarrh, Croup und Diphtheritis der Luftwege. Mit 25 Tabellen.
Strassburg (Trübner) 1877. 277 Seiten.
Wie aus dem lnhalt dieses Buches hervorgeht, war der Verfasser

mehrere Jahre Arzt in St. lngbert, Bheinbayern und hat sich erst in
der jüngsten Zeit in Strassburg für llygiene habilitirt.
Während seiner practischen Thätigkeit hatte Krieger reichliche

Gelegenheit Studien über die Aetiologie der in Frage stehenden Krank

heitsprocessezu machenund veröffentlichteals erste Frucht derselben1869

in der Zeitschrift für Biologie eine mathematisch-physikalischc Arbeit:

„Untersuchungenund Beobachtungenüber die Entstehung von fieber
haften und entzündlichen Krankheiten“, welche mittlerweile auch als

Separatabdruck bei dem obengenanntenVerleger erschienen ist.
Der lnhalt dieser Arbeit, besonders die Versuchedes Verfassers über

die Wärmeleitungsfzihigkeitder Kleider, hat rasch Eingang in die Lehr
bücher der Hygiene und allgemeinenPathologie gefunden. Auch weiteren
Kreisen wurden diese Arbeiten von Pettenkofer bekannt und zugäng
lich gemacht in dessen populären Vorträgen: Beziehungen der Luft zu

Kleidung, Wohnung und Boden.
Als Fortsetzung dieser Arbeiten, aber doch unabhängig von ihr,

erschien im Jahre 1877 das vorliegende Werk. Trotzdem dasselbenun
ein volles Jahr im Buchhandel ist, .sind doch noch wenige Besprechungen
erschienen. Merkwürdigerweise haben französische Kritiker (Strohl,
d’Espine und Lereboullet) dasselbezuerst besprochen und zwar über
einstimmendgünstig. Sämmtliche betonen die Originalität der ldeen und
die Neuheit der Anschauungen. Die einzige Anfechtung, welche das
Buch von dieser Seite erfahren hat, richtet sich gegen die pathologisch
anatomischenBegriffe von Group und Diphtheritis, welche bei den Fran
zosen bekanntlich andere sind, als bei den Deutschen. Krieger folgt
der Auffassung unserer Pathologen und dies hat den französischen Kri
tikern Gelegenheitzu Ausfällen über den deutschenStandpunkt gegeben.
welche wir natürlich nicht theilen können.
Ausser einer gelegentlichenBemerkung von J akobi, der in Ger

hardt's Handbuch der Kinderheilkundell. 761 das Werk eine fleissige
selbstlose Arbeit nennt, ist mir von deutscher Seite nur noch eine ein

zige kurze Besprechung‚ allerdings von kompetenter Seite, nämlich von

F. Sand er aus Barmenbekannt,der ebensowie die französischenAutoren
an dem Werke die Originalität und Neuheit der Anschauungen rühmt,

aber auch hervorhebt, dass gerade deshalb und trotz der klaren und
verständlichen Ausdrucksweise ein l'örmliches Studium des ziemlich um

fangreichen Buches nothwendig ist.
Dies ist wohl die Ursache, dass dasselbe bis jetzt so wenige Be

sprecbungen deutscherseitsgefunden hat. Und doch ist der lnhalt dieses
Buches ein äussetst wichtiger„ wie denn Sand er einen Theil desselben
jetzt schon in seinemHandbuch der öffentlichenGesundheitspflegepag. 111
u.tf. mit der Bemerkung wiedergegebenbat, dassdie leitendenGedanken
des Verfassersfestgehaltenwerden müssen, wenn auch so manches noch
der näheren Begründung bedürfe.
Was nun den lnhalt diesesBuches anlangt, so ist es gerade wegen

seiner Originalität und Beichhaltigkeit unmöglich, denselben auch nur
auszugsweise zu geben und können wir desshalh hier nnr auf einige
wichtigere Punkte eingeben. lch möchte dabei vorausschicken, dass
wir es offenbarnicht mit einer Gelegenheitsarbeitzu thun haben, sondern
mit einem wohldurchdachten, auf umfangreichen Studien und Unter
suchungen basirenden Werke. Der Verfasser führt dem Leser nicht
grosse Reihen von Krankengeschichtenvor, sondern giebt nur die Be—
sultate seiner Beobachtungen, trotzdem er viele Fälle Jahre lang mit
Sorgfalt und Genauigkeituntersuchtund das „Nonum prematur in annum“
buchstäblich befolgt hat.
Die vielen graphischen Darstellungen, welche zur besserenUeber

sichtlichkeit und zur Vermeidung von grösseren Zahlenreihendem Werke
beigegebensind, lassen auf den ersten Blick vermuthenals ob es sich
im Wesentlichen um eine statistischeArbeit handle. Dies ist nicht. de‘
Fall. Krieger verwerthet allerdingsdie Statistik, aber der Schwerpunkt
des Ganzen liegt in der ärztlichenBeobachtungverbundenmit einer

ge‚
wissenbaften Verwerumng der umfangreichenLiteratur. die über diese
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Krankheiten angehäuft ist, sowie in den vielenUntersuchungenüber die
Wärmeökonomie, deren Bedeutung der Verf. durch mühevolle und lange
Perioden umfassendeStudien klar zu stellen suchte. Der Leser erhält
auf wenigen leiehtverständlichen graphischen Tabellen das Resultat von
tausenden von Temperaturmessungen,von ebenso vielen Bestirurnungen
desFeuchtigkeitsgehaltsder Luft und besondersvon Verdunstungsmessungen,
welch‘ letztere Krieger als hygienische Untersuchungsmethodeeinzu
führen versuchte.
Von den wichtigeren Resultaten, welche der Verf. erhielt, führen

wir in erster Linie seine Untersuchungenüber das künstliche Klima an.
Der Verfasser weist pag. 56 auf das Unzureichende der bisherigen aetio
logisch- meteorologischenBeobachtungenhin, welche bis jetzt nur in
der freien Atmosphäre vorgenommenwurden, und verlegt den Schwer
punkt derartiger Untersuchungenauf die Wohn- und Schlafräume, wo
selbst die diesen KrankheitsprocessenunterworfenenKinder den grössten
Theil ihrer Jugend verbringen. Desnäherenmüssenwir auf das Original
selbst oder auf das Werk von Sander pag. 111 und s. f. verweisen.
Sehr einfach und Jedem sofort einleuchtendist die Deutung, welche

der Verfaser der Verschiedenheit der Altersdisposition giebt. Es ist
schon längst bekannt und besondersdurch ältere französischeund deutsche
Beobachter constatirt, dass die Disposition zu Katarrh eher erwacht, wie
die zu Croup und diese wieder frühzeitiger wie diejenige zu Diphtheritis.
Es entwickelt sich demnach die Disposition der Zeit nach in derselben

Reihenfolge, in welcher die Anatomen und Kliniker die Schwere des
Processes bezeichnenund so kommt Krieger zu dem Schlusse, dass je
schwerer der Process desto längere Zeit es in der Regel bedurft hat
zur Entwickelung der betreffendenDisposition; mit anderen Worten: je
nach der Intensität und Dauer der vorhergehendenungünstigen Einwir

kungen entwickelt sich die Disposition zu dem leichten oder schweren
Process.
Als eine der merkwürdigsten und wichtigsten neuen Anschauungen

erscheint mir jedoch das von Krieger sogenannteAbsteigen der drei
fraglichen Processe in den Luftwegen. —
Bekannt war dies Verhalten von dem Croup, der fast regelmässig

in dem einzelnen Krankheitsfalle absteigend sich verhält und von dem
Katarrh, der es sehr häufig ist.
Durch das Studium der Statistik wird der Verfasser darauf hinge

wiesen, dass die Disposition auch in den Lebensaltern sich ähnlich ab

steigendverhält: es entwickelt sich durchschnittlich zunächstdie Disposition
zu Katarrh oder Croup der Nase, welcher in weiter Linie die des Kehl

kopfs imd der Bronchien, und zuletzt-die der Lungen folgt und Krieger
giebt uns als Beleg hiefür die Autorität von Rokitansky.
Noch auffallender ist das Absteigen in der Jahreszeit: die Erkran

kungen des Rachens erreichen bei Beginn der ungünstigen Periode des

Jahres, im Spätherbst, zuerst ihr Maximum, dann im Winter die Er

krankungen des Kehlkopfes und der Bronchien und endlich folgen im

Frühjahr die Erkrankungen der Lungen, deren Häufigkeit im März, April

und Mai gipfelt.
Auch die Krankheiten der Digestionsorganezeigen nach Krieger

ein ähnliches Verhalten in ihren Jahrescurvcn. Indessen vermag dies der

Verfasser nur durch die Wiener Statistik zu stützen, während das Ab

steigen der Krankheiten der Athmungsorganedurch Statistiken von Wien,

München,Berlin, Paris, Lissabon, besonders aber durch eine solche mittel

fränkischer Aerzte erläutert wird.

Die beigegebenengraphischen Darstellungen sprechen allerdings für

ein derartiges Verhalten, zum mindesten fordern sie dringend auf. die

Statistiken, insbesonderedie besserenStatistiken grösserer Krankenhäuser

nach dieser Richtung hin zu bearbeiten und zu prüfen. Denn es unter

liegt keinem Zweifel, dass eine Bestätigungdieser Anschauungen unsere

jetzigen Auffassungenüber die Ursachen der wichtigsten und alltäglichsten

Krankheiten wesentlich umändern würden. Die Consequenzen, welche

aus diesem Verhalten gezogen werden müssen, sind bis jetzt gar nicht

zu übersehen. Als Beweis führe ich an, dassuns dann auch die Ursachen

lelrre nicht aller aber vieler lnfectionskrankheiten in einem andern Lichte

dastehenwürde, als die jetzt herrschendenTheorien dies darstellen und

der hygienischeSchwerpunkt wäre mehr nach Bekämpfung der Disposition

als nach der des Krankheitserregerszu verlegen.

Krieger bekennt aber selbst, dass sein Material noch nicht ge

schlossengenug ist, alle diese weittragendenFolgerungen aus demselben

zu ziehen und fordert zur definitiven Lösung die Beihülfe weiterer

Kreise auf.
DiesemWunsche des Verfassersmuss Jeder beipflichten. Auf diesem

Gebiete ist der medicinischen Statistik ein weites Feld eröffnet, sich

nützlich zu machen. Bestimmte aetiologische Fragen werden hier ge

stellt, deren Lösung möglich ist. Allerdings bedarf es hierzu einesgrossen

Fleisses und llingebung zur Sache.

Das Gesagte gilt in gleichem Maasse von andern ganz neuen An

schauungen, wie die Erklärung der zeitlichen Beziehungen der einzelnen

Processe zu einander, wobei ich auf die betreffendenCapitel pag. 100 ff.

verweisen muss. Auch die Vermuthung von Krieger betreffs der Zu
nahme von Croup und Diphtheritis pag. 244 kann recht wohl an der
Hand von localen Verhältnissengeprüft werden.
_ Schonungslos weist Krieger darauf hin, wie weit wir in unsern
aetiologischen Kenntnissen zurück sind, und dass noch die einfachsten
Fragen ihrer Lösung harren. Zu gleicher Zeit liefert uns aber gerade
diese Arbeit den tröstlichen Beweis, dass alle diese Fragen der Forschung
zugänglich sind und es scheint als wenn der Schwerpunkt der letzteren
vorläufig nicht den Hülfswissenschaften der Medicin zuf’a'llt, sondern in
erster Linie der ärztlichen Beobachtung und der medicinischen Statistik,
welche eben auf die Summen derselben aufgebaut werden muss.
lch kann mich nur dem Wunsche von F. Sander anschliessen,

dass ein Studium dieser Arbeit nicht ausbleiben möge und empfehle die
selbe insbesondere dem practischen Arzte, der zahlreiche neue Gesichts
punkte und Anregung zu weiteren Arbeiten erhalten wird. -—g.

1) Sechster Jahresbericht des Landes-Medicinal-Col
legiums über das Medicinalwescn im Königreich Sachsen auf
das Jahr 1874. —

2) Siebenter Jahresbericht u. s. w. aufdas Jahr 1875. —

Die beidenBerichte geben wieder in derselben umsichtigen und er
schöpfenden Weise. wie die früheren, Rechenschaftüber die so wohl
geleitete Medicinalverwaltung Sachsens. Die Eintheilung der Berichte ist
dieselbe geblieben, wie früher: Einleitung, erster Abschnitt „die ärzt
lichen und pharmaceutischenOrgane der Medicinalverwaltuug“, zweiter
Abschnitt „das öffentliche Gesundheitswesen“ mit den Unterabtheilungen
a) die öffentlichenGesundheitszustände,b) die öffentlicheGesundheitspflege‘,
dritter Abschnitt „das Hcilpersonal und die lleilanstalten“ und schliesslich
als Anhang eine Anzahl statistischer Tabellen.

Es ist natürlich, dass ein grosser Theil dieser Berichte entweder
ausschliesslichoder doch überwiegend für Sachsenselbst zunächst seine

Bedeutung hat. Dcsshalb ermangcln aber doch auch zahlreiche Mitthei

lungen eines weiter reichenden Interesses nicht. Hier kann indess aus

dem reichen Inhalte nur Weniges, das besonderswichtig erscheint, her

vorgehoben werden; zunächst einige Mittheilungen über das Vorkommen

der Trichinenkrankheit in Sachsen. Mit dem Berichtsjahrc 1874 sind

nämlich 15 Jahre seit der EntdeckungZenker's, betreffend die Trichinose

desMenschenverstrichen. lm Laufe dieser Zeit sind in Sachsen 32 Epi
demien von Trichinose beobachtet worden mit einer Gesammtzahl von
1074 bekannt gewordenen Erkrankungsfällen. Letztere Zahl ist aller
dings wohl etwas niedriger, als die Zahl der wirklich vorgekommencn,
da bei leichten Erkrankungen gewöhnlich Aerzte nicht zugezogen werden.
Von den Erkrankten sind im Ganzen 18 gestorben,also ungefähr 1,67 Proc.
Nach einigen weiteren Auseinandersetzungenkommt der Bericht zu dem
natürlichen Schlusse, dass diese Thatsachen gerade nicht zu Gunsten der
hohen Bedeutung sprechen, welche der Trichinengefahr in neuerer Zeit
zugeschriebenworden ist, deshalb könne auch die Einführung einer obli

gatorischen mikroskopischen Fleischbeschau im Wesentlichen den localen
Behöden überlassen bleiben, da dieselbe doch wohl nur für solche
Districte, die viele Fleischwaaren exportiren oder in denen die Sitte, das
Schweinefleisch roh zu geniessen, sehr verbreitet ist, eine Nothwendigkeit
darstellt, die im Verhältnissezu den aufzuwendendenMitteln steht. Dieses

Votum einer so competenten Behörde dürfte besonders gegenüber den

eben wieder in dieser Richtung auftauchendenBestrebungenernste Be

achtung verdienen. Wie leicht ausserdem trotz der Untersuchunghier

Täuschungen möglich sind, zeigt eine Angabe des zweiten Berichtes,

wonach in einem Falle Personen, welche mit dem Mikroskop vertraut
sind, 30 und 40 Präparate aus einem Schinken untersuchen mussten,

bevor sie auf eine Trichine stiessen.—

Von allgemeineremInteresse sind ferner die Beobachtungen,welche

der Bezirksarzt Dr. Siegel von Leipzig gemeinsammit Professor Fr. Hof
mann bei der Ausgrabung von Leichen gemacht hat, wonach die Ver

wesung viel rascher fortschrcitet, als man gewöhnlich annimmt. Nach

1—-2 Jahren fandensich die Weichtheile fast völlig verzehrt, ausgenommen
war hier nur ein Fall, in welchem bei einer schon vor 7 Jahren beer

digten Leiche eines Erwachsenen, welche in einem für Luft und schwer

durchgängigen Boden von fettem Thon gelegen hatte, die Weichtheile

grösstentheils in Fettwachs verwandelt waren. —

Die Mittheilung über die von wuthkranken oder wuthverdächtigen
Thieren Verletzten hat im Jahre 1876 eine besondereBedeutungdadurch.
dass 6 Menschen der Wuthkrankheit erlegen sind. Fünfmal bestanden

die Verletzungen in dem Biss wuthkranker Hunde, in einem Falle han

delte es sich um eine, durch eine tolle Katze beigebrachteKratzwunde.

ln diesem Falle waren offenbar die Krallen des kranken Thieres mit

dem giftigen Speichel beim Belecken der Pfoten benetzt werden. Ein

mal trat die Erkrankung 36 Tage nach der Verletzung ein, einmal nach

2 Monaten. einmal am 13. Tage, einmal am 51. Tage, einmal nach

32 Tagen, einmal am 63. Tage. Der Tod erfolgte zweimal am zweiten
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Tage, einmal am dritten und dreimal nach 3 Tagen. ln einigen Fällen

hatte ärztliche Behandlung und Aetzung stattgefunden.—

Schliesslich sei aus den eingehendenstatistischenMittheiluugen noch

die Angabe entnommen, dass in Sachsen im Jahre 1874 auf 1000 Le

bende 46,04 Geburten und 28,10 Todesfälle (excl. Todtgeburten) und

1875 nur 45,68 Geburten, aber 30,08 Todesfälle kamen. ‘Bezüglich
weiterer Einzelheiten, besonders auch betreffs Sterblichkeit der Alters

klasen und betreffs der Todesursachenmuss auf die Berichte selbst ver

wiesen werden. Sehr anerkennenswerth sind auch die Bestrebungen,

welche einzelne Bezirksärzte bezüglich Aufstellung einer lllorhiditäts

Statistik gemacht haben. lst es doch im Medicinalbezirke llleissen ge

lungen eine solche durch 6 Jahre durchzuführen und auf 58466 Kranke

zu erstrecken. —

Soweit der Versuch, wenigstens das Wissenswertheste aus diesen

Berichten in Kürze mitzutheilen. Was sich aber nicht in Kürze miltheilen

lässt. beim Durchlesendieser Berichte aber besonderserfreulich hervortritt,

das ist das rege Interesse und der Eifer, mit dem die Organe der Me

dicinalverwaltung ihrer Aufgabe gerecht zu werden suchen und das

wachsende Verständnissund Entgegenkommen,welches sie bei Behörden

und Publicum finden. So ist beispielsweise anzuführen, dassdie Bezirks

ärzte vielfach bei Aufstellung und Ausführung von Localbauordnungen

um ihr Gutachten angegangenwurden, so wie dass ihre 'l‘h'zitigkeitauf

dem Gebiete der Schulhygiene von Jahr zu Jahr eine erfolgreichere wird.

Dass dadurch aber auch die Arbeitslast der Bezirksärzte bedeutend ver

mehrt wird, ist klar. Eine Aufbesserung der Gehalte ist denselbenaber

nicht zu Theil geworden; aber sie haben wenigstens von 1875 ab eine

wesentliche Erhöhung der Entschädigung für Bureau- und Bciseaufwand

erhalten. Wir wollen ihnen wünschen, ‘dassdies nur die erste Stufe zu

der Gehaltserhöhungsein möge. Götel.

V. v. Bruns. Die galvanocaustischen Apparate und ln—
strumente, ihre Handhabung und Anwendung. (Tübingen, Ver—
lag der Laupp’schen Buchhandlung1878.).
Verf. hat in diesem mit 28 llolzschnitten und zwei Tafeln ausge

stattetem Buche die Technik und Erfahrungen einer seit vielen Jahren
mit ganz besondererVorliebe von ihm studirten und angewandtenOpe
rationsmethode in so reichem Maasseniedergelegt, dass es nicht nur dem

Aspiranten, sondernauch dem Kenner der unabweisbar in der Chirurgie
eimgebürgertenGalvanocaustikeine vorzügliche Anleitung und Belehrung
zu gewähren im Stande ist.
Der erste Theil dieser Schrift enthält die Resultate einer sehr ein

gPbi’fldcfl Prüfung desWerthes von 21 galvanocauslischenBatterien. unter
dmen er der lange Jahre hindurch von ihm fast ausschliesslichange
wandtenZink-Eisen-Batterien mit zwei Erregungsflüssigkeitenund noch
mehr und neuerdingswegen ihrer Bequemlichkeit den sog. 'l‘auchbaterien
den Vorzug giebt. Letztere können jederzeit ohne Weiteres durch ein
faches Niederlassen der Platten in Wirksamkeit gesetzt werden. eignen
sich daher vornehmlich zu ‘einerhäufig sich wiederholenden, aber kurzen
Anwendung. Die nie durch DämpfebelästigendeZink-Kohle-Chromsäure
Batterie hat eine grösserc Glühkraft, als die Dämpfe entwickelnde, aber
dafür constanter wirkende Zink-Platiumoor—Blei-Batterie.
Der zweite Theil dient, der Beschreibung der vom Verf. angege

benen und modificirten galvanocaustischcnInstrumente und ihrer An

wendungsweise, während der dritte Theil die Darstellunggaliranocaustischer

Operationen an verschiedenenKörperstellen im Allgemeinen enthält. Als

weniger bekannt, mögen die nach dieser Methode behandeltePharyngitis

granulosa, die leichtere aber chronische Schwellung der Mandeln, die

Prostatahypertrophie (nachBoltine) und die Arthritis chron. (lgnipunctur
nach Juliard) hervorgehoben werden. Kolaczeck.
llirschberg. Beiträge zur practischen Augenheilkunde.

Drittes llcft. Leipzig 1878.
‘

ln dem vorliegenden lleftchen übergiebt Hirschberg den 8. Jahres

bericht seiner Augenklinik dem ärztlichen Publicum und schliesst daran

zugleich einen statistischen Ueberblick über 25523 bis jetzt in seiner

Anstalt beobachtetenFälle. Es enthält die Arbeit diesmal ein sehr inte

ressantes statistischesMaterial, das durch verständige und übersichtliche

Anordnung mühelosüberblickt und in seinen einzelnenAbschnitten leicht

und Sicher gehandhabtwerden kann; ein Vortheil, demman einer jeden
statistischenZusammenstellungnicht genugnachrühmenkann. DieHirsch
berg'sche Statistik gewinnt für den Practiker dadurch noch eine ge
wisse Bedeutung,dasssie sich nicht blos mit dem trockenen Zahlenwerk

begnügt, sondern recht instructive casuistischeBeiträge liefert. Von be

sonderem Interesse scheinen uns hier die Capitel über Glaucom, Cataract

u. A. zu sein. Eingeleitet wird die gesammte Arbeit durch 3 selbst

ständige Aufsätze, von denen uns besonders der erste: „Ueber llemi

anopsie“ durch seine klare, den gesammtenVerlauf der betreffendenFrage

eingehend erörternden Darstellung gefallen hat; wir können denselben

einem Jeden als anregendeLectüre empfehlen. Nicht ganz geeignet‘für
Beiträge zur practischen Augenheilkunde will uns dagegen der dritte
Aufsatz: „Elementare Darstellung der Gauss’schen Dioptrik kugehger

l

Flächen“ erscheinen. lch glaube mich nicht zu irren, wenn ich ver
muthe: dass das Publicum der practischenOphthalmologenauch durch
dieseelementareDarstellungkeinen sonderlichenEinblick in die betreffende
Disciplin erlangen werde; womit wir übrigensder Darstellungdes Herrn
llirschberg in keiner Weise einen Vorwurf machen, sondern nur die
Sprödigkeit dieses Stoffes überhaupt andeuten wollten.
So können wir denn das vorliegendeHeftchen‘einemjedem Special

collegen als anregendeund belehrende Lectüre empfehlen.
Magnus.

V. Journal-Revue.
Pathologische Anatomie.

9.
lllittheilungen aus dem pathologisch-anatomischen ln—

stitut zu Genf von Prof. Zahn. (Virch. Arch. Bd. 72. S. 198).
Ein Fall von eitriger Pericarditis fand seineErklärung in dem

Durchbruch eines zur Erweichung und Verflüssigung gelangten lleerdes
schiefrig indurirter Lymphdriisen, welche zur Perforation des Herzbeutels
und des Oesophagusgeführt hatte. Ferner wurden, als zufällige Leichen
befunde, bei einer alten Pländnerin und einem 2'/l Jahre alten Kinde
(Bronehopneumonie)Aneurysmender membranösenScheidewandder Herz
kammern beobachtet, deren Zustandekommeneiner in Folge anomaler
lnfeclion der Tricuspidalscgelmöglich gewordenenDruck- und Zugwirkung
zugeschriebenwird. Endlich findet eine als Endarteriitis verrucosa be
zeichnet multiple Auflagerung Erwähnung, welche auf der lntima der
Aorta und der lliacae Platz gegriffen halte. Als Thromben konnten diese
Bildungen bei der sonstigenIntegrität der lntima und weil sie zum Theil
gestielt waren, nicht wohl angesprochenwerden. Das mikroskopische
Verhaltenwidersprach der Annahme einer entzündlichenNeubildung nicht.

Lassa r.
Prof. Ponfick, Ueber die plötzlichen Todesfälle nach

schweren Verbrennungen. Berl. kl. W. 1877 N0. 46.
Verf. hat in Gemeinschaftmit C. Schmidt in ltostock eine lleihe

von Verbrühungsversucheuan Hunden angestellt und in allen Fällen inten—
siver Verbrennung eine schwere Veränderung des Blutes constatirt; die
rothen Zellen lösten sich in eine Unzahl kleiner gefärbter Partikel auf.
Das frei im Blut circulirende llacmaglobin wird durch die Nieren aus
geschieden,dabei in schweren Fällen aber gleichzeitig ihr Parenchym in
Entzündungzustandversetzt. Ein anderer Theil der Fragmenteverschwindet
in die Milzpulpa und das Knochenmark (in deren contractilc Zellen).
Durch dieses plötzliche Zugrundegehenrother Blutkörperchen lasse sich
ein gewisser Theil der acut tödlich verlaufendenFälle, resp. ein gewisser
Theil der schweren Symptome bei Genesendenerklären. In wie weit
die unterdrückte Harnsecretionmit in Betracht komme, resp. ob es sich

zugleich um einen Zustand acuter urämischer lntoxication handle, lässt
er noch unentschieden.— Dennochempfehlees sich in dringendenFällen
die Transfusion zu versuchen. v. U.

Chirurgie.
9.

Stephen Smith (Bellevue-llospital in New-York), Tödtliche
Zellgewebs-Phlegmone nach dem Gebrauch der elastischen
Binde. Archives of Clinical Surgery. Mai 1877.
Ein Deutscher, 25 Jahre alt, wurde in das Hospital wegen Hu

merusnekrose aufgenommen. Es finden sich mehrere Fisteln, durch
welche einzelne gelösteCentralsequesternachgewiesen werden, und zwar
entsprechendder Verbindung zwischen oberem und mittlerem Drittel
des Oberarms und in der Grenze zwischenmittlerem und unteremDrittel.
Patient erfreut sich eines vortrefflichen Allgemeinbefindens und eines
kräftigen Körperbaues. ln der Narkose wurde die elastische Binde an
gelegt und zwar über den Fisteln in gleicher Spannung wie unter- und
oberhalb derselben, dann die Sequestrotomieausgeführt und ein antisep
tischer Verband applicirt. Schon am folgendenTage bemerkte man die
Jnitialerscheinungen einer phlegmonösen Anschwellung genau oberhalb
der Stelle, wo die elastische Binde gelegen hatte. Es entwickelte sich
daselbst ein Abscess, der geöffnet wurde; weiterhin schritt aber die
Zellgewebsentzündungrapid über Schulter, Nacken und vordere Partie
desThorax unter beträchtlicherSteigerungder Körpertemperaturvor. Dann
trat eine Pleuritis hinzu, Zellgewebsabscessenoch an andernPartien des
Körpers und erfolgte unter wiederholten Frösten am 12. Tage nach der
Operation der Tod. Die Section ergab nichts Anderes, als was schon
bei Lebzeiten diagnosticirt war. (Ueber das Verhalten der OperationS
wunden fehlen genaue Angaben.) Smith ist der Ansicht, dass, obwohl
die Gewebe in der Umgebungder Sequestralhöhlenkeineswegs succulent
erschienenund die Binde mit der gewöhnlichenSpannungangelegtwor_
den war. doch in diesem Fall durch den Druck der Binde Eiter und
septischeMassen aus den Fisteln und Cloaken in das umgebendeZell_
gewebe gepresst worden seien. Er schliesst mit dem Bemerken, dass
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es auch in solchen Fällen (bei Knochennekrosen) der Vorsicht entsprechen
dürfte, die Vorschriften exact zu befolgen, welche Esmarch bei Au
legung der elastischen Binde über eitrig infiltrirte Weichtheile ange
geben habe, nämlich hier die Binden lieber‘ etwas lockerer anzulegen
oder über einer dicken Watteumhüllung. Schüller.

lnnere Medicin.

7.

Dr. Goltdammer, Bericht über die Resultate der Kall
wasserbehandlung des lleotyphus im Krankenhause Bethanien
in Berlin. (D. A. f. Kl. M. XX, 1. u. 2. Heft.)
Vf. berichtetüber die Resultateder Kaltwasserbehandlungdes Typhus

seit der Einführung dieser Methode in Betbanien im Jahre 1868. Das
Gesammtresultatwar, dass von 1868 bis 1876 incl. von 2068 behan
delten Typhuskranken 277 starben, also 13,2 Proc., während in der
Periode vor der Kaltwasserbehandlung (1848 bis 1867) 2228 Typhus
kranke ‘mit 405 Todesfällen: 18,1 Proc. behandelt wurden. ln dieser
ersten Periode war die Behandlung eine inditl‘erente. Es ergiebt sich
also nach Einführung der Kaltwasserbehandluug eine Abnahme der Mor
talität von 5 Proc. und würden bei Fortdauer der früheren Sterblichkeit
in Bethanien seit 1868 genau 100 Typhuskranke mehr gestorben sein.
Vf. sagt gewiss mit Recht, dasssowenig diese Abnahmezu enthusiastischen
Lobeserhebungenberechtigte, dieselbedoch werthvoller sei als das Resultat
einer langen Beobachtungszeit und grosser Zahlen. Das Gewicht dieses
Resultates wird noch erhöht durch einen Nachweis der Abnahme der
durchschnittlichen Dauer des Hospitalaufenthaltes.fBei der Aufstellung
der Zahlen wurde mit möglichster Vorsicht zu Werke gegangen. indem
aus den früheren Jahren, namentlich vor 1859 die Fälle, welche als
Febris gastrica notirt, aber länger als 16 Tage behandelt waren, mit
aufgenommen wurden, ein Verfahren, durch welches die Mortalitätszill‘er
der Periode vor 1868 jedenfalls vor aller irrthümlichen llöhe bewahrt
ist. Hinzuzufügen ist, dass die Bevölkerungsklassen, aus denen sich in
der Gesammtzeit die Kranken recrutirten, ungefährdieselben waren, auch
fehlt jeder Anlass für die Annahme, dass etwa die Schwere der Typhus
erkrankungen in Berlin im letzten Jahrzehnt überhaupt abgenommenhätte.
Mitgerechnet sind auch alle in absolut holl‘nungslosemZustande einge
lieferten Fälle, obgleich dieselben bei Beurlheilung der Behandlungsweise
nicht in Betracht kommenkönnen. Nach Abzug dieser letzteren Kategorie
bleibt eine Mortalität von 10,5 Proc.; würde man, wie billig, ebenfalls
von der Ziffer der früheren Periode 3 Proc. abziehen, so bliebe für
dieselbe eine Mortalität von 15 Proc., also Abnahme der Mortalität seit
Einführung der Kaltwasserbehandlung um ein Drittel, ein immerhin cr
freuliches, wenn auch nicht so glänzendesResultat wie es vielfach ander
wärts angegebenist.
Die Methode wurde während der neun Jahre wenig gewechselt.

Die Bäder wurden in einer Temperatur von 16-22“ R. gegebenmit
10—15 Minuten Dauer, in den letzten Jahren wurden Bäder unter 18°
beinahegar nicht mehr verabreicht, bei Herzschwächebegnügte man sich
mit 25°, die sich während 15-20 Minuten auf 20° abkühlten. Ueber
giessungeu mit kaltem Wasser kamen nur bei Störungen der Gehirn

functiouen in Anwendung. Die Kranken wurden dreistündlich gemessen
und bei Erreichen von 39,6° gebadet. Die Mehrheit erhielt auf diese
Weise 3-4, schwerere 5-6, einige wenige 7 Bäder im Tage. Nachts
wurden keine Bäder verabreicht. Eisbeutel auf denKopf, bei Schmerz

haftigkeit und Meteorismus auch auf den Bauch wurden bei Temperaturen
über 39° applicirt; als Getränk leichter Bothwein mit Wasser, Milch,
Bouillon, von MedicamentenAcid. phosphoricum. Contraindicationen gegen
die Bäder waren Herzschwächehöheren Grades, ausgedehntehypostatische
Verdichtung der Lungen, dill‘useCapillärbroncbitis besonders bei älteren
Leuten, ebensoLarynxstenose,lobäre Pnenmonie, Pleuritis, Darmblutunngen,
peritonitische Erscheinungen. Chinin und Salieyl wurden bei sehr lang
andauerndenhohen Temperaturengegeben. Bei nur einer einzigenKranken
trat letale Syncope in einem Bade von 18° ein. Die Scction ergab
Typhus in der zweiten Krankheitswoche, Lungenödemund normalesHerz.
Es würde zu weit führen auf den Bericht über einzelnebemerkenswerthe
Fälle einzugehen; zu den sehr seltenen Beobachtungen gehört jedenfalls
vollkommene Verschwärung der Gallenblase. Diphtheritis desKehlkopfes
wurde neunmalbeobachtet,siebenmalwurde wegenLaryngostenosetracheo
tomirt, jedes Mal mit letalem Ausgänge. Vf. hält es daher für angezeigt,
wenn Diphtherie laryngoskopisch constatirt ist, nicht zu operiren. De

cubitus war, wie immer bei Bäderbehandlung, sehr selten. Becidive

kamen 44 mal vor, das freie lntervall betrugim Durchschnitte8—9 Tage,
der primäre Typhus war meist ein leichter oder mittelschwerer gewesen.
In keinem Falle konnte sich W. von einem Diätfehler als Ursache über
zeugen, vielmehr konnte ein solcher meist mit Bestimmtheitausgeschlossen
werden, ebenso wenig konnte eine erneute lnfection von aussen an
geschuldigtwerden, eine natürlichere Erklärung soll die Annahme einer
Art Selbstinfectiongeben,das heisst ein zurückbleiben von unverbrauchtem
lnfectionsstoll'e. Zu Gunsten dieser Annahme spricht der Umstand, dass

besonders die leichten ahortiven Fälle zu Recidiveu neigen, und auch
der, dass die Becidive in der Regel nur leichte Erkrankungen darstellen;
auch die Häufigkeit der Rückfälle bei Kaltwasserbehandlung wird für
dieseMeinung angeführt, indessdiese eingreifendeund abkürzende Methode
das zurückbleiben unverbrauchtenlnfectionsstoffesbegünstigen könne. ln
Bezug auf die Behandlung ist noch hinzuzufügen, dass bei Verstopfungen
einfache Klysmata und Ol. Ricini gegeben wurde, bei starker Diarrhüe
Opium, Arg. nitric., Bismuth. subnitric. G088!) Darmblutungen zeigte
sich Ergotin verlässlicherals Liquor ferri. Gegen starke Delirien wirkte
Chloral zu 1—-1‚5 Gr. vortrefflich; schwere Hirnsymptome kamen übrigens
fast nur bei spät Aufgenommenen, sehr selten bei von Anfang an Ge
badeten vor. Nach Allem hält Vf. die Kaltwasserhandlung für die beste
bisher bekannteBehandlungsmethodedes Typhus. Die Entwickelung der
nervösen Symptome wird durch sie auf einem niederen Grade gehalten,
die Möglichkeit der Nahrungsaufnahmebleibt eine erhöhte, seltener, auch
in schweren Fällen, kommt es zur Entwickelung von Herzschwäche,
schwerer Decubituswird selten, die Kranken kommenweniger von Kräften,
die Beconvalescenzist kürzer. Für ungefährlich kann eine Typhus
erkrankung keineswegs trotz Anwendung von kalten Bädern gelten,
wie ja der vorliegende Bericht ausreichendbestätigt. Es kann hinzuge
fügt werden, dass gerade eine so vorurtheilslose und vorsichtige Ve|-_
werthung grossen Materials mehr als Alles geeignet ist, der Kaltwasser
behandlung neue Freunde zu erwerben, was im Interesseder Kranken
ohne Zweifel wünscheuswerth ist. Adolf Sander,

Jones (Chicago): Ein Fall von Diabetes geheilt mit abge
rahmtcr Milch. (Chicago Med. Journ. und Examiner 1878. l.)
Bei einem 42jährigen Manne von nervösemTemperamentaberguten

Antecedentien. entstand nach mehrmouatlichen schweren geistigen An_
strengungen ein acuter und starker Diabetes mellitus. Das specilische
Gewicht des Urins betrug 1047. Jones wandte nach Scott Donliins
Methode den ausschliesslichcnGenuss von abgerahmter Milch an. Der
Patient erhielt pro die nur 4 oder 5 Pint. — 2 bis 2,5 Liter — im
Ganzen und musste dies Quantum in Zwischenräumen von 2 Stunden
geniessen, erst nach dem 3. Tage durfte er l/‚——1Liter zusetzen, welche
jedoch mit Kälherlab zum gerinnen gebracht worden waren. Die Ab
rahmungmusstesorgfältig geschehen.-—-Binnen 5 Tagen fiel auch das Ge
wicht des Urins von 1047 auf 1038 und sein Quantum von 4Liter
auf 2 per Tag; nach ungefähr einemMonate war das specifischeGewicht
auf 1018 herunter und der Zucker ganz verschwunden. Der Letztere
trat wieder auf als eines Tagesdie Abrahmung nicht vollständig gelungen
war, während zugleich das specifische Gewicht wieder auf 1032 stieg,
Siebzig Tage nach Beginn der Kur durfte der Kranke wieder Fleischkost
essen, aber keine Amylaceen. Mit diesenbegann er einen Monat danach.
Seitdem ist Patient gesund geblieben. Während der Kur wurde seine
Beschäftigungnicht unterbrochen. R o hden—Lippspringe.

Arzneimittellehre.
4.

Atropin bei Opiumvergiftung von Dr. Paget.
Journal. Sept. 15, 1877.
Ein 3‘/‚jähriges Kind kam nach Opiumvergiftuug im Zustande

grosser Schläfrigkeit, die fast Stupor zu nennen war, in Behandlung.
Die subcutane Anwendung von Atropin, zuerst 0,0006, 10 Minuten
später nochmals 0,0003, hatte nicht den mindestenElfect auf Behebung
der lebensbedrohendenSymptome, obschon der Einfluss desselbenauf
die lris in völliger Erweiterung derselben sich kund gab. Verfasserhält
daher in weit vorangeschrittcnenFällen von Stupor nach Opiumvergiftung
das Atropin für völlig werthlos. Von Interesse in diesem Falle war die
außerordentliche Lebensverlängerung,die durch die constante Einleitung
der künstlichenBespiration erzielt wurde und die belebendeEinwirkung,
die das Emporheben der Füsse bis zur völligen Senkrechten momentan
mehrmalsausübte, nachdemalle anderen derartigen Versuche völlig nutz
los geworden waren. Schumacher ll (Aachen).
Vergiftung eines Kindes durch Nicotin. Brit. Med. Journal.

Sept. 15, 1877.
Ein 3jähriger Knabe blies aus einer vorher ausgewaschenen, seit

1 Jahr nicht mehr gebrauchten Holzpfeife Seifenblasen. Innerhalb einer
Stunde wurde er unwohl, brach viel, und wurde nachher sehr schläfrig
und bleich. Tags darauf verschlimmertesich der Zustand zu vollständiger
Lähmung, besserte sich trotz angewandter ärztlicher llülfe nicht mehr
und am 4 Tage starb das Kind. Bei der heftigenWirkung des Nicotins,
das in einer Dosis von 1 Tropfen einen starken llund tödtet. und der
wahrscheinlichen starken Durchträukung der: Pfeife mit Tabakssaft, kann
der Tod des jungen Knaben nicht schr aullallcnd sein.

Schumacher Il (Aachen).
Erfolgreiche Behandlung des Asthma nervosum mit Ar

senikinhalation und Galvanisation des Vagus, von Dr. “fahl
tuch. Brit. Med. Journal. Sept. 15, 1877.

Brit. Med.
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Analog den Veröffentlichungen von Dr. Althaus in London, Dr.
Benedikt in Wien, Dr. Brunner in Warschau u. s. w., sah Ver
fasser dauernden Nutzen von obengenannter combinirter Behandlungs
methode in 7 Fällen von langdauerndem Asthma nervosum. Dasselbe
war charakterisirt durch Anfälle grösster Athemsnoth, während deren

pfeilende llhonehi und Rasseln auf der Brust gehört wurden und die
nach längerer Dauer mit dem Auswerfen von dicklichem Schleim Er.
leichterung fanden, um nachher völlig normalen AthemsverhältnissenPlatz
zu machen. Fast alle 7 Fälle waren schwerer Natur und hatten zum |
Theil schon seit Jahren die Kranken gequält. Die Application der Ar

senikinhalationen geschah 2mal pro die mit steigendenDosen und bis

weiligem Wechsel der Präparate. Gebraucht wurden arseniksauresNatron
(0,01——0‚03), Fowlersche Lösung (2,0——4,0), arseniksauresAmmonium

(0,015—-0‚03). Ein anfänglicher Zusatz von 'l‘inct. datural. tatulac.
wurde bald wegen eintretenden Vergiftungserscheinungenweggelassen.
Zur Galvanisation des Vagus wurde der positive Pol in die Fossa

submaxillaris am hintern Bande da Sternocleid. und der negative nahe
der Trachea und der Sternoclavicular-Articulation applicirt, mit Strom
dauer von 2—5 Minuten für jede Seite. Die Zahl der Elemente über
stieg Anfangs 5 nicht, ging aber später bis zu 30 empor.
Die Dauer der combinirten Behandlung betrug in den meistenFällen

bis zu 6 Monaten. Schumacher ll (Aachen).

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
4.

Gouty, mecanisme des troubles asphyxiques du Systeme
sympathique. (Soc. de biologie, 28. Febr. 1877).
Couty zeigte, dass nach der lnjection von Lycopodiutnsporen in die

Hirngel'ässezuerst ein Stadium -anämischerErregung, sodann ein Stadium

der l-lirnparalyse, endlich ein Stadium aufgehobenerFunction des Gehirns
und Rückenmarks eintritt, in welchem der Tod durch Gefässparalyseund

Herzstillstand erfolgt. Wenn man nun bei curarisirten Hunden die künst- l
liche Bespiration in einem dieserStadien unterbricht, so ist die Wirkung
eine verschiedene, und gestattet dadurch ein Urtheil über den Einfluss
des Gehirns und Rückenmarks auf das Zustandekommen der einzelnen

asphyctischenSymptome. Normalerweise hat die Unterbrechungder künst
lichen Respiration bei curarisirten Hunden folgendeWirkungen: 1) Herz
stillstaud (nach 3——5Minuten), dem eine Pnlsverlangsamungvorhergeht;

2) beträchtlich vermehrte Spannung der Blutgelässe, zugleich mit der
Pulsverlangsamung; 3) beträchtliche Erregung der peristaltischen Bewe
gungen des Magens und der lntestina. C. glaubt nun durch seineVer
suche den Beweis zu liefern, dass die Pulsverlangsamungbei der Asphyxie
eerebralenUrsprungs ist, während die gesteigerteSpannungder Blutgefässe
sowie der Herzstillstand von»einer Einwirkung auf Gehirn und Bücken
mark abhängen, und endlich die asphyctischenConvulsionen des Magens
und Darms lediglich einer Einwirkung auf peripherische (sympathische)
Ganglien ihren Ursprung verdanken. _ Eulenburg.
Tripier, de l’hemianesthesie incomplete de cause eere

brale. Gaz. med. de Paris, 1877 p. 131.
Nach Tripier soll bei unvollständiger Hemianästhesie auf Grund

cerebraler Läsionen stetsder Sensibilitätsverlust (ebensowie die Lähmung)
im Gebiete der Nervmendzweige und auf der Dorsallläche der Hand aus

gesprochener sein, auch stärker an der oberen Extremität als an der
unteren; ferner soll die Sensibilität der tieferen Theile stets früher als
die Hautsensibilität sich wiederherstellen. T. entscheidet dies besonders
durch folgenden Versuch: Kranke mit incompleter llemianästhesiekönnen
bei geschlossenenAugen die Hand der aflicirten Seite mit der gesunden
Hand nur schwierig erreichen, während sie dagegendie umgekehrteBe

dingung leicht ausführen können. Endlich soll auch ein circulärer oder
örtlich begrenzter Druck, besonders an den afficirten Extremitäten, eine

völlige Anästhesiean der Druckstelle und in derenNachbarschaftzur Folge
haben. Eulenburg.
Webber, über den Schmerz bei der Facialparalyse.

(Boston med. and surgical journal 28. December 1876).
W. glaubt die Ursache des Schmerzes in Fällen von rheumatischer

Faciallähmung nicht in einer Mitall‘ectionsensiblerTrigeminuszweige, son
dern in gewissenAnastomosender Gesichtsnervenselbst suchenzu müssen;
und zwar sollen nach ihm besondere Anastomosenzwischen dem Bamns
auricularis des Vagus und dem llamus auricularis post. des Facialis, so
wie auch mit dem Ganglion sphenaopalatinum durch den N. petrosus
superficialis major dabei als betheiligt angesehenwerden.

Eulenburg.
Duret, note sur la circulation cerebrale chez qnelques

animaux etc. (Soc. de biologie, 6. Jan. 1877).
Nach Duret besteht beim Menschen, wie bei Hunden, Katzen und

Kaninchen ein sehr genauer Zusammenhangzwischen den motorischen.
Bindenbezirken und dem Ausbreitungsgebieteder Art. fossaeSylvii, so dass
die letztere geradezu als „Artere motrice corticale“ bezeichnet werden
könnte. Dagegensoll die Art. cerebralis anterior denjenigen Theilen des
DeutschelfedjciniscbeWochenschrift.187g,

Stirnlappens entsprechen, deren Abtragung nach Ferrier bei Afl'en eine
Abschwächung der Intelligenz zur Folge hat; endlich soll die Art. cere
bralis post. diejenigen Abschnitte der llemisphären wieder versorgen,
deren Cauterisation nach Ferrier halbseitigeAnästhesieder Thiere her
vorruft (Lobus occipitalis und ein Theil des Scbläl'enlappens). Für die
dritte Frontalwindung, in welche nach Ferrier die Zungen-, Kau- und
Lippenmusculatur zu verlegen ist, existirt bei Menschen und Thieren eine
eigene Arterie, die constant aus der Art. fossae Sylvii hervorgeht. Bei
Kälbern und Hammeln ist die Art. fossae Sylvii weit schwächer als bei
den oben genannten Thieren und einer oder zwei ihrer Aeste scheinen
gänzlich zu fehlen; zugleich fehlen diesen Thieren auch die Windungen,
welche den Rolandi‘schen (oder dem Gyrus sigmoides des Hundes) ent
sprechen. Eulenburg.
H. de llenzi, Behandlung des Tetanus. (Schreiben an Prof.

Botkin. Gaz. med. de Paris, 11. August 1877.)
Durch Versuche an strychnisirten Thieren gelangteB. zu der Ueber

zeugung, dass die wesentliche lndication bei Behandlung des Tetanus in
der Einhaltung absoluter Ruhe bestehe. Unter 4 Fällen beim Menschen,
welche nach diesemPrincip behandelt wurden. endetendrei in Genesung
(ein Fall von toxischem, einer von traumatischem,einer von idiopathischem
Tetanus); der vierte verlief letal, wie R. meint, wegen ungenügender
lsolirung des Kranken. Um die absolute Bube zu befördern, soll man
die Kranken in einem völlig dunkeln, mit Teppichen bedeckten Zimmer
halten und seine Ohren mit Wachs verstopfen. Als Nahrung reicht man
stündlich etwas Bouillon, Weisswein und ein Ei; als Getränk Wasser
mit wenig Wein; ausserdemkleine Dosen von Belladouna und Ergotin
wegen der Schmerzen. Eulenburg.

Geburtshülfe und Gynäkologie.
5.

Bericht über 50 Listersche Ovariotomien, ausgeführt in
Berlin vom 25. Mai 1876 bis 24. Februar 1878 von Carl Schröder
Berl. Klin. Woch. Nr. 11 1878.
ln dimemBericht, welcher — nach Ausscheidungdreier nicht in Folge

der Operation, sondern an fortschreitendemCarcinom zu Grunde Gegan
gener -— von 47 ausgeführtenOvariotomien7 Todesfälleerweist (14,9 Proc.
Todte und 85,1 Proc. Genesene),bringt Schröder gewichtige Belege für
seine Ansicht, dass die ausscbliesslicheTodesursache-nachder Ovariotomie
die lnfection ist. ln der Entbindungsanstalt, wo die Gontrolle der Per
sonen und Geräthschafteneine vollkommene ist, wo nach den getroffenen
Anordnungen und nach dem in dem Bericht geschilderten Operationsver
fahren die lnfection fast mit Sicherheit ausgeschlossen werden konnte,
starben von 33 Operirten nur 1 = 3 Proc. und auch diese nicht infee
tiös, sondern am 19. Tage nach der Operation bei bis dahin normalem
Verlaufean intraperitonealerHämatocelenbildung. Operirt manunter den von
S. gefordertenCautelen, so überzeugt man sich auch, dassdas Peritoneum
Entzündungen localisirt -— das Bild der allgemeinen Peritonitis ist
das der septischenPeritonitis. Todesfällesind dann nur als besondere
Unglücksfälle anzusehen(Nachblutung ausdemStiel, Adhäsionen, Darm
knickuug etc.). Nur darin liegt die Gefahr der Eröflnung des Peri
toneums, dass trotz der grössten Vorsicht doch inficirende Substanzen
Zutritt zur Bauchhöhlehabenkönnen. -— Den von Wegen er geschilderten
Gefahren der Temperaturerniedrigung tritt S. nicht bei. Carbolintoxi
cationen bat S. nie gesehen. Die extraperitonealeBefestigungdes Stiels
verwirft S., weil sie die Durchführung des Lister‘schen Verfahrens er
schwert. — Die Drainage hält Schröder niemals für nothwendig, mit
unter für unschädlich. S. Guttmann.
Ueber Verletzung und Schutz des Dammes. Zeitschrift für

Geburtshilfe und Gynäcologiell, p. 431i‘. Dr. Heinr. Fassbender,
Docent a. d. Berl. Univ.
Verf. hat auf der unter seiner Leitung stehendenGebärabtheilung

der Charite seit dem 1. October 1876 genaue Untersuchungenüber das
Verhalten der Dämme vor und nach der Geburt und bei der Entlassung
angestellt. Unter 300 Geburtsfällen, welche 150 Erst- und 150 Mehr
gebärendebetrafen, fanden sich 67 Dammrisse= 22,3 Proc., von denen
51 = 34 Proc. auf die Erstgebärenden, 16 = 10,6 Proc. auf die lllehr
gebärendenfielen. Bei den 150 Erstgebärendenwurde 57 Mal = 37,3 Proc.
ein intactesFrenulum gefunden, in 16 Fällen = 10,6 Proc. war dasselbe
eingerissen, in 27 = 18 Proc. dnrchgerissen. Bei den 150 Multiparen
war in 75 Fällen = 50 Proc. das Frenulum intact; in 11 Fällen riss
dasselbe frisch ein, in 9 durch, in 13 wurde eine alte Dammnarbe

leicht verletzt. —

Von Dammrissenbei Erstgebärendeuwurden constatirt:

bei 56 Personen im Alter von 15-20 Jahren 17 Bisse = 30,4 Proc.
n n n n u n n = „
„ ‚r n n n n 8 n = „
„ 6 „ über 30 Jahren 3 „ = 50,0 „
Die Länge des Dammesbetrug im Durchschnitt für die Eistgebärer

den 3 Centimeter, für die Mehrgebärenden2,6 (Zentimeter.
Bei einer Länge des Dammes bis inclusive 2 (Zentimetererlitten

13[a]
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von 26 Erstgebärenden 14 Dammrisse = 53,8 Proc., bei einer solchen
von 2 bis incl. 3 (Zentimetervon 75 lparis 25 = 33 Proc., bei Damm
länge von mehr als 3 Centimeter von 49 lparis 12 Einrisse = 24,4 Proc.
Auffallend bleibt hierbei die Häufigkeit der Einrisse bei kurzen

Dämmen. Die 14 lparae mit Damm bis 2 (Zentimeterhatten ein Durch

schnittsalter von 22,8 Jahren (die jüngste war 18, die ältesten 26 und

27 Jahre); der durchschnittliche Kopfumfang der Kinder bei denselben

betrug 34,4 (Zentimeter. Der Umfang der Kindsköpfe bei 51 lparis be

trug in 30 Fällen oder 58,8 Proc. = 34,5 (Zentimeter, in 21 oder
41,2 Proc. über 34,5 (Zentimeter, stellte sich in allen 51 Fällen im

Mittel auf 34,46 (Zentimeter. Unter den 51 Kindern befanden sich

34 Knaben = 66,6 Proc. und 17 Mädchen= 33,3 Proc. Die Durch
schnittslängeder Verletzung resp. Narbe betrug am 11. Tage des Wochen
betts 1,8 (Zentimeter. Von den 51 Verletzungen waren am 11. Tage
22 vollkommen, 14 theilweise verheilt, 15 granulirten. Der Umstand,

dass bei den 22 Fällen vollkommenverheilter Dämmein 10 = 45,4 Proc.,
bei den übrigen 29 in 11 = 37,9 Proc. Puerperalgeschwüre vorhanden
waren, spricht dagegen, dass das Lochialsecret bei Ueberfliessenüber die
frischen Wunden und Umwandlung derselben in Puerperalgeschwüre die

Heilung der Dammrisse verhindert. im Allgemeinen wurden Puerperal
geschwüre bei 150 lp. in 48 = 56 Proc„ bei 150 Multiparen in
29 = 19,3 Proc. der Fälle gefunden. ——
Die 16 DammrisseMultiparer vertheilten sich auf:

7 Personen im Alter von 21——25 Jahren.
26-30 „

3 n n n n über u
Die Länge des Dammes betrug in 10 Fällen bis 2 (Zentimeter,in

4 bis 3 (Zentimeter, in 2 über 3 Centimeter. Die Länge des Damm
risses erreichte in 10 Fällen 1 Centimeter, in 5 2 Centimeter, in 1
mehr als 2 Centimeter. Der Kopfumfang wurde bei 10 Kinder unter,

bei 6 über 34,5 (Zentimetergefunden. Die Lagen der Früchte waren
mit Ausnahme von je 2 Steiss- und Gesichtslagen die l. und ll. Schädel
lage. Von den 16 Eisen wurden 10 mit silk Worms genäht und ver
heilten 8 vollständig, 2 theilweise. -— Der Dammschutz wurde durch

„Dammstützen“ ausgeübt. -— Verfasser empfiehlt als besonders praktisch
folgendes Dammschutzverfahren: die Kreissende befinde sich in linker
Seitenlage, der Geburtshelfer stehe hinter ihr, schiebe beim Einschneiden
des Kopfes den Daumen der rechten Hand hoch in den Mastdarm hin
auf, während Zeige- und Mittelfinger in die Schamspaltedas llinterhaupt
umgreifen. Nachdem das Hinterhaupt heruntergezogenund die Subocci

pitalgegend zum Anstemmen gebracht ist, wird der Kopf in der ‘Vehe

sorgfältig zurückgehalten, in der Wehenpause vom Bectum und der hin

tern Partie des Dammes aus nach vorn und oben gedrückt und so mit

seinem günstigsten Durchmesser zum Durchschneidengebracht.
Zur Casuistik der durch regelwidrige Beschaffenheit

der weichen Geburtswege bedingten Geburtshindernisse.
lbid. p. 60 fl

‘.

Dr. Liebmann. Budapest.
1. Partielle Atresie des Muttermundes. Bei einer 33jährigen

Secundapara, die nach ihrer ersten vor 14 Jahren stattgehabtenEntbin

dung längere Zeit an profusem Ausfluss gelitten hatte, wurde der Kopf
der Frucht tief im Becken stehendgefunden und vor demselben ein quer
verlaufender, kleinfingerdicker, sehnenartiger Strang. Nach Durchschnei

dung deselben erfolgte die Geburt spontan. Das Wochenbett verlief

ohne wesentliche Störung.
2. Vagina septa s. duplex (incompleta). 25jährige Primapara;

Schädellage. Der Scheideneingang ist durch eine senkrechteScheidewand

in zwei fast gleiche Hälften getheilt. Diese Scheidewand beginnt nahe
dem Frenulum, umfasst, sich nach aufwärts in zwei Schenkel theilend,

das Orificium urethrae, setzt sich 5 (Zentimeterhoch in die Scheide fort

und endigt dann .nlit einem feinen halbmondförmigen Bande, über den
hinaus der untersuchendeFinger in die zweite Hälfte der Vagina gelangte.
Die linke Seite des lntroitus zeigt ein vollständiges Hymen, das in das

Septum nach oben und unten übergeht, auf der anderen Seite fehlt das

Hymen.
lm Verlauf des Austreibungsstadiumstrat der Kopf auf den Damm

und wölbte das Septum stark vor. Ein Versuch, das Septum zur Seite
zu schieben und dadurch den Durchtritt des Kopfes zu ermöglichen, miss
lang. Nach der Durchschneidung des Septums erfolgte die Geburt leicht,

Blutung aus den Schnittwunden fand nicht statt.— lm Wochenbett kam
es zu Gangrän der Stümpfe des Septums und deren Nachbarschaft. Die
Untersuchung der Wöchnerin bei der Entlassung am 13. Tage desWochen
bettes ergab das Verhandenseinvon nur einem Uterus.
3. Atresie des äussern Muttermundes. 29jährige Prima

para hatte nach ihrer Verheirathung an profusem Ausfluss gelitten; die
Gravidität war normal .verlaufen. Bei dem Beginn der Wehen war das

Fruchtwasser schleichend abgegangen. Nach 24 stündiger erfolglicher Ge
burtsarbeit wurde constatirt; Frucht in Querlage; an Stelle des Orificium
extcrnum ein kleines Grübchen mit einer für eine Uterussonde durch
gängigen Oefl‘nung.

6 1! l! 1’ n

Nach lncisionen in den Muttermund und lauwarmen lniectionen in

die Scheide war im Laufe von 3 Stunden die Eröffnung soweit vorge
schritten, dassder Muttermund durch eine Schulter und den dazugehörigen
Arm ausgefüllt war: die Nabelschnur war vorgefallen und wurde pulslos
gefunden. Man schritt darnach zur Exenteration der Frucht, durchtrennte
die Wirbelsäule mit dem Smellie'schen Haken und entwickelte zunächst
das Beckenende und dann das Kopfende der Frucht, letzteres mittelst
Einsetzens des Hakens in den Mund. lm Wochenbett bestand vom 3. bis
7. Tage Fieber, Empfindlichkeit des Uterus und übelriechender Ausfluss.
Am 9. Tage zeigten sich (Zervix und 0rif. intern. für einen Finger ge
öffnet, am 11. erfolgte die Entlassung. Münster.
Aus der medicinischen Presse Skandinaviens und Dänemarks.

3.
Prof. Axel Key und Gustav Betzius (Stockholm), Fall af

blödning fran hjärnventriklarna, belysanda fragan 0m dessas
öppna sammanhang med subaraknoidalrummen. (Fall von
Blutung aus den Hirnventrikeln, als Beweis für die (Zommunicationder
selben mit den Subarachnoidealräumen.) Nord. med. Arkiv. Vlll. H. 1

.

Nr. 5. 1876. lll. p. 8.
Die beiden schwedischen Anatomen haben bereits früher in ihrem

in deutscher Sprache erschienenen grossartigen Werke (Studien in der
Anatomie des Nervensystemsund des Bindegewehes.Stockholm 1876) den
Nachweis sowohl durch directe Untersuchungen als durch lnjectionen der
Subarachnoidealräumeund der Ventrikel geliefert, dass in der Wand des
4. Ventrikels drei Oefl'nungen, die Apertura inferior oder das Foramen
Magendii und zwei Aperturae laterales. existiren, durch welche die Hirn»
ventrikel in ofl‘ener(Zommunicationmit den Subarachnoidealräumenstehen.
Dieses Verhalten ist ausserordentlich wichtig fii die Erklärung mancher
Blutungen, welche sich nach Verletzungen an Theilen des Gehirns oder

Rückenmarks finden, welche von dem Orte der directen Verletzung ziem
lich weit entlegen sind, und zwar in den Ventrikeln, wenn die Sub

arachnoidealräumebetrofl'en sind und umgekehrt. Einen schönen Beleg

für die Dichtigkeit der Anschauungen der Verfasser lieferte der Befund

bei einem an Hirnblutung, welche ursprünglich im rechtenSei tenveutrikel

stattgefunden hatte, zu Grunde gegangenen 22jährigen Frauenzimmer.

ln diesem Falle waren sämmtliche Ventrikel von Blutcoagulaerfüllt. welche

durch das Foramen Monroi und den Aquaeductus Sylvii communicirten

und vom 4. Ventrikel aus drangen durch die drei obengenanntenOefl

nungen Fortsätze des (Zoagulumsbis unmittelbar zu den Gerinnseln, welche
sich in allen g'rossen Subarachnoidealcysten an der Basis des Gehirns
fanden. Von da an erstreckte sich der Bluterguss in Form eines Ge
misches von Blut und Subarachnoidealflüssigkeitüber die grossen Hemi
sphären, nach unten längs der Hinterfläche des Rückenmarks in Form
eines zusammenhängendenGerinnsels bis zur (Zaudaequina, während es
vorn nur bis zur Mitte des Dorsaltheiles reichte. Mit den Hirnnerven
setzte sich das Blut in den Arachnoidealscheidenund den von Key
und lletzius beschriebenenSaftbahnen, z. B. mit der Subarachnoideal
scheide beider Optici bis zum Bulbus, mit dem Acusticus in den Meatus
auditorius internus bis zur Lamina cribrosa fort. Die SaftbahnendesOculo
motorius und seiner Orbitalzweige fanden sich stark injicirt und kann
daher sogar eine Blutung in den Hirnventrikeln auch ausserhalb der

Schädelhöhlemanifest werden. Sicher wird durch diesen Fall die Existenz

der drei Oefl‘nungen in der Wand des 4. Ventrikels bei Lebzeitenge
währleistet.
P. A. Lewin (Bie), Den krupösa pneumonien och dass

behandling. (Die croupöse Pneumonie und ihre Behandlung.) llygiefl
p. 1. 1876.
ln einem in der Gesellschaftder Aerzte von Ostgötland und Söder

mannland gehaltenenVortrage empfiehltLewin bei croupöser Pneumonie
die abkühlende Localapplication von kaltemWasser, über welche er schon
1862 eine Abhandlung in der Hygiea veröffentlichte. Als entschiedensten
Nutzen derselben bezeichnet er die sofortige Abnahme der Oppressiün
und Kurzathmigkeit, welche durch interne Antipyretica geradezu Ver

schlimmerung erfahren kann. Das zweckmässigsteVerfahren dieser ab
kühlenden Behandlung besteht nach Lewin darin, dass man ein grösseres
oder kleineres, am besten schon verschlissenesund weiches Handtuch in

Wasser von 8-12° taucht und ohne Ringen derart ausdrückt, dass das
Wasser beim Halten des Handtuchs in hängenderPosition nicht ausrinnt‚
dann dasselbe zu einer ßfachen (Zompressezusammenfaltetund auf die
vordere Brustflächeapplicirt, (wobei man zum SchutzegegenHerabflicssen
ein doppelt gefaltetes gröberes Handtuch locker unterhalb des erstern
anbringt) und hierauf alle 8—12-—20 Minuten den Umschlag
wechselt. Ein einfacher Ncptunsgürtel der Hydropathen hat eine der
artige abkühlende Wirkung auf den Körpertheil nicht. Man darf auch
kein Wasser von niedrigerer Temperatur benutzenund muss den Umschlag
stets wechseln oder ganz entfernen, wenn Frostgeftihl sich einstellt, und
denselben erst dann wieder appliciren, wenn die Hitze es erfordert. All
gemeine Bäder werden durch diese Methode vollkommen bei Pneumonie
entbehrlich gemacht. T. H.
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VI. Der Entwurf eines Gesetzes, betrefl’end den
Verkehr mit Nahrungsmitteln, Genussmitteln und

Verbrauchsgegenständen
ist am 22. März durch denReichskanzler demReichstageübersendetworden.
Dasselbe Actenstück enthält ausser dem Entwurfs selbst, den wir schon in
No. 9 der Wochenschrift veröfl'entlichten,sehr umfangreicheMotive und An
lagen. In letzterenwerdenzuvörderstdie Materialien zur technischenBegrün
dung des Entwurfs gegeben, alsdann die Bestimmungen fremder Gesetz
gebungen über die Materie und schliesslicheine eingehendeDarstellung der
Entwickelung desenglischenRechts, betreffenddie Verrälschungvon Lebens
mitteln. Der Bundesrathhat gegendie ersteFassung, wie wir sie veröfl‘entlicht
haben, Aenderungen nicht beschlossen. Das Gesetz soll sich beziehenauf:
1. Mehl, 2. Conditorwaaren, 3. Zucker, 4. Fleisch, W'urst, 5. Milch, 6. Butter,
7. Bier, 8. Wein, 9. Kafi'ee und Thee, 10. Chokolade, 11. Mineralwasser,
12. Petroleum, 13. sonstigeGebrauchsgegenstände.Als letzterewerden auf
geführt: a) Bekleidungsstücke, b) Papier und Tapeten etc.‚ c) anerkannt
giftige Farben, d) Kinderspielwaaren, e) Glasur von Thonwaaren, t’

) Haus
geräthe und Metall, g

)

Email. Wir können selbstverständlichaugenblicklich
noch nicht auf die Würdigung der Einzelheiten eingehenund wollen, indem
wir uns Anderesvorbehaltennur bemerken,dass die beidenAnlagen, welche
sich mit der Gesetzgebunganderer Staaten und.speciell der Englands be
schäftigen, ausserordentlichwerthvoll sind.
Wir bemerkenübrigensbei dieserGelegenheitnoch, dass, nachdemwir

in den Stand gesetztwurden, einen authentischenAbdruck der Denkschrift
der von dem Kaiserl. D. Gesundheits.-A. berufenensachverständigenCom
missiou für die Maassregeln gegenVerfälschung von Nahrungsmittelnmit
der Version zu vergleichen,welche wir selbst schon in N0. 8 und 9 dieser
Wochenschriftgaben,wir zu irgendeineretwaigenErgänzungkeineVeranlassung
haben. Die von uns damals genannteQuelle hat sich nämlich als eine voll
kommenzuverlässigeerwiesen. Wir habenbei GelegenheitunseresAbdruckes
schonhervorgehoben,dass wir selbstverständlichdenjenigenTheil der Com
missionsvorschlägenicht brachten, der sich schon in der Denkschrift des
K.D. G. A. befand und ebensonatürlichden Abschnitt derselbenweggelassen
hätten, an dessenStelle der Entwurf des Gesetzesselbst getreten ist. Im
Uebrigenbestehteine Differenz nur insofern, als in demWortlaute der Vor
schlägedie von unsgegebenenbeidenAlinea von VII, 17 und 18merkwürdiger
Weisein demofficiellenAbdrucke fehlen. In Alinea 17unseresAbdruckeswird
einausreichendesGehaltfür dieGesundheitsbeamtengefordertundauf die Frage
der ärztlichenPraxis derselben eingegangen,während sich Alinea 18 auf
die Förderungdes theoretischenund practischenUnterrichts in der Hygiene
an den Universitätenbezieht. Wir glauben mit Bestimmtheitzu wissen,
dass über den Inhalt dieser beiden, in N0. 8 p. 96 dies. W. uachzulesenden
eigentlicheformelleBeschlüssevielleichtSeitensder Commission nicht gefasst
worden sind, dassdieselbeaber einstimmig ihre Uebereinstimmungdamit
zu Protokoll gegebenhat. Ist es erlaubt hieraus Schlüsse zu ziehen?
Ausserdemkönnenwir auch bei dieser Gelegenheitdie wiederholte Klage
nicht unterdrücken,dass die Regierung durch verspätete,unvollständigeund
nachunbegreiflichenPrlnciplen organisirteVeröfl‘entlichungso wichtigerActen
stückeeine sachverständigeKritik den parlamentarischenVersammlungen
‘wieder Fachpressemeist unmöglichmacht und dadurch die durch sie ver
treteneSache am empfindlichstenschädigt. P. B.

VII. Oefl'entliche Gesundheitspflege.
(l. Veröffentlichungen des K. D. Ges.-A. No.12. — 2

.

Bewegung der
Bevölkerung Berlins X. — 3

.

Geburts- und Sterblichkeitsverhältnissein
Breslau 1877. — 4. Desgleichen in München. — 5

.

Epidemiologisches:

l) Pocken. 2
) Flecktyphus. -—— 6
.

Typhus abdominalis in Berlin 1876. -—

7
.

Erkrankungsstatistikdes deutschenEisenbahnpersonals.-— 8
.

Zur Trink
wasseruntersnchung.)

1
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges. -A. N0. 12, (10. bis

11.März). -— In denBerichtsstädten4000Todesfälle, entsprech.28,1pro M.
und Jahr (wie in der Vorwoche); Geburtenzahl in der Vorwoche 5722,
mithin Zuwachs 1722. An der Gcsammtsterblichkeitwar das Säuglings
alter mit 35,2Proc. (35,8) betheiligt,eineZunahmezeigtenindessdie Städte
gruppen an der Ostseeküste,in der niederrh.Niederungund demsüddeutsch.
Hochlande, in München jedoch weniger (49,7 gegen 52,1). P.

2
.

Bewegung der Bevölkerung Berlins X. Die zehnte Jahres
woche, 3. bis 9

. März, zeigt bei 511 Sterbefällen (worunter 157 ausserhalb
Geborenen), 841Lebendgeborenen(darunter20Zwillingspaare), 1754Zu- und
1523 Fortgezogenen, eine Zunahmeder Seelenzahlum 344 gegen um 252
Köpfe in der Vorwoche, mithin stellt sich die durchschnittlicheSterblichkeit
dieserWoche auf 260 (bez. 27,3 mit denTodtgeborcnen),die entsprechende
Geburtenzifl‘erauf 42,7 (bez. 44,0) pro mille und Jahr der wahrscheinlichen
Bevölkerung (1‚023,875)zu Beginn derselben, gegendie vergangeneWoche
(541oder 27,6 bez. 29,4) eine kleine Abnahme der Mortalität bei gleicher
Geburtenzifi'er.—- Die Kindersterblichkeit zeigt gleichfalls ein Herabgehen,
unterein Jahr alt 187oder 36,6 Proc., bis zu fünf Jahren 288 oder 56,3Proc.
aller Gestorbenen, gegen 220 oder 40,66Proc. und 325 oder 60 Proc. in
der Vorwoche. Unter den Sterbefillen der kleinen Kinder haben sich be
sonders die an Diarrhoe und Brechdurchfall bedeutendgemehrt,25 gegen

7 in der Vorwoche. In derselbenJahreswoche starbenKinder unter ein
Jahr, 1877: 165 oder 33,5Proc., 1874: 168 oder 37,7Proc. und 1875:
203 oder 34,9 Proc. aller Gestorbenen.— Der allgemeine Gesundheitszu
stand zeigt unter den Infectionskrankheiteneine etwas geringereTodten
zifl'er, an Unterleibstyphusnur 4

,

Erkrankungen an demselbenwurden 10
gemeldet. Dagegen weisen die acutenentzündlichenKrankheitender Respl
rationsorgane eine abermalige Zunahme der Todesfälle auf, ausser Kehl
kopfentzündung(12) besondersLungenentzündungund Schwindsucht,letztere
70. Von den 11 gewaltsamenTodesfällen undVergiftungenwaren 7 Selbst
morde.

Sterbefäll 0Jabres_ Geburten

woche.

Datum.

ü
b
e
rh
p
t.

u
n
te
r

1

Ja
h
r

d
a
ru
n
te
r

u
n
e
h
e
lic
h

ü
b
e
rh
p
t

d
a
ru
n
te
r

u
n
e
h
e
lic
h

3
.

März 79 27 6

4. „ 70 27 5

5
.

„ 63 22 8

6
.

„ 70 25 7

7. „ 69 30 7

8
.

„ 83 28 6

9
.

„ 77 28 4 111

511

l

187

l

43 841

l

24 865 116

In Krankenanstaltenstarben 90 Personen, davon 7 von ausserhalbzur
Behandlung hierher. An Syphilis kamen 3 Todesfälle vor. P

3
.

In Breslau wurden im Jahre 1877 überhaupt10936Kinder ge
boren (darunter 10493 lebend,463 todt), entsprech.einer Geburtenzifl‘ervon
42,5 pro M. der Lebenden im Durchschnitt desJahres (257000),es starben
7593 Personen, entsprech.20,54 pro M. der Lebenden, und zwar im ersten
Lebensjahr 2947 oder 38,81 Proc., bis zum fünften Lebensjahre überhaupt
3927 oder über die Hälfte aller Gestorbenen(51,72Proc.). Nach den ein
zelnen Todesursachenkamen auf Typhus überhaupt1,27Proc., Diphtherie
und Bräune 2,04 Proc. und auf Schwindsucht,Darmkatarrhetc. 10,42Proc.
und die acutenEntzündungender Respirationsorgane16,22Proc. Die ge
waltsamenTodesfälle machen2,64 Proc. aller Gestorbenenaus. P.
4. Eine Uebersicht der Geburten und Sterbefälle in München

während des IV. Quartals des Jahres 1877 liegt uns originaliter vor, der
wir Nachfolgendesentnehmen: Geburtenzahl(Lebende) 2293, entsprechend
42,66 pr. M. der Bevölkerung um die Mitte des Jahres, (im 11[. Quartal
2318 L. G., entspr.43,3). Sterbefälle1665, entspr.30,98pr. M. (III. Quart.
1922 entspr. 35,76); die Sterbefällevon Kindern im erstenLebensjahr (767)
betragen‘46,07Proc., (im 111.Quart. 52,65Proc.), und zwar im ersten Le
bensmonat16,46, im zweiten und dritten 12,97Proc. -—-Unter den Todes
ursachen entfallen auf Lungenschwindsucht und Entzündung der Lungen,
Bronchien 17,66Proc. (im III. Quart. 13,37Proc), auf Typhus 3,36 Proc.
und auf die hauptsäcblichstenKinderkrankheiten 36,70Proc. (im III. Quart.
48,28Proc.). P.
5. Epidemiologisches. 1. Pocken. Die Todesfälle sind in London

10-16 März von 34 auf 53 wieder gestiegen, der Zugang von Neuerkran
kungen in den Hospitälern von 153 auf 119 und der Bestand daselbst von
828 auf 691 gefallen. Wien 12 Todesfälle, Petersburg 11, Barcelona 17.
Die Veröffentlichungdes K. D. Ges.-A. bringen in ihrer neuestenNo. auch
einen Auszug aus dem auch dies.W. direct zugegangenentrefl‘lichenBericht
des Med-R. Flinzer über die Impfergebnissedes Trienniums 1875-1877
\Vir werden denselben im Zusammenhangmit den eigenen Erfahrungen
besprechen. Was die in N0. 8 der Veröfl'entl.d. K. D. Ges.-A. gegebene
Uebersicht der Impfergebnisseanbetrifft, so können wir bezüglichBerlins
schon bemerken, dass die Nachweise nur die bis dahin constatirten
Zahlen gebensollten. Die Differenz ist einleuchtend.

2
. Fl e cktyphus. B reslau. (Originalcorrespondenz.)Am 23.Märzwaren

83Fälle von FlecktyphusimGanzenbekanntgeworden,von denen10 gestorben
sind. Aus der Königlichen Gefangenenanstaltist in den letztenTagen kein
neuer Fall hervorgegangen. Man hat vielfach discutirt, inwiefern die
Gefangrnensnstalteinen Seuchenheerdbilde und welcheMaassregelnin Be
trefi‘ ihrer nuthwendig seien. 'I‘hatsäcblich steht fest, dass während der
grossenEpidemie von Flecktyphus1868/9 von 1133Erkrankungenim Ganzen
nur 16 auf die Künigl. Gefangenenanstaltentfielen, dies Mal von 83 im
Ganzen 31, und dass ferner von diesen 31 sich 18 die Infection in der An
stalt geholt haben. Bei weitem die meisten dieser Fälle wurden in der
Gefangenenanstaltnicht als Flecktyphus erkannt. Die Verwaltung der
Strafanstaltwar daher gar nicht orientirt über die Ausdehnung und Art
der Verbreitung innerhalb der Anstalt. Die öffentlichesachgemässeBespre
chung in den Vereinen und Mittheilungen dieser Besprechungendurch die
Presse sind fürwahr das besteDesinfectionsmitteltür mancherlei Schäden.
Uns liegt daran sachlich zu nützen, unbekümmertdarum, ob unsereOppo
sition als absichtliche Kränkung oder gar als demokratischeGehässigkeit
angesehenwird. ' _
In demwir im Uebrigen auf dieOriginalartikel aus Breslauund“"alden

burgverweisen,bemerkenwir dass auch in Wüstegiersdorfein Flecktyphusfall
vorgekommenist. Nach den Ver. des K. D. Ges.-A. herrscht der Fleck
typhus noch in Odessaund Bukarest nebendemAbdominaltyphus. Ebenso in
Silistria, Fratesti,SimnitzaundTurn-Magarelli. UeberdasVerhältnisszwischen
Typhus exanth.undabdom.aufdemKriegsschauplatzvermissenwir nochdurch
aus die nothwendige Klarheit und Bestimmtheit. Im Zusammenhangmit
diesenNachrichten steht wohl, dass die österreichischeDelegation einstim
mig einen Antrag annahm, dahin gehend, die Petition des österreichischen
Beamtenvereinsund der Versicherungsgesellschaftenwegen Desinfectiou
der Schlachtfelder dem gemeinsamenMinisterium mit der Aufl'orderung
zu übergeben, auf internationalemWege die unverweilte Beseitigung der
durch unbeerdigteLeichen in Bulgarien und Rumelien demallgemeinenGe
sundheitszustandeEuropas drohendenGefahren anzustrebenund zu diesem
Behut‘eauf sofortige Bildung einer internationalenSanitätscommissionhin
zuwirken. Inzwischen ist Seitens der RussischenRegierung verfügt worden,
dass eine Specialcommlssionohne festen Sitz ernannt werden und dass
sie bestehensoll aus einem Beamten und einem Arzte des Mini“. des
Krieges, einem Beamten und 3 Aerzten des Minist. des Innern, zwei
Ingenieurenund zwei Delegirtender Russisch.Gesellsch-des roghen Kranich
Diese Commission hat die Aufgabe, über die strengeBeobachtung des Ge
sundheitszustandesund der Vorsichtsmaasstegembei del‘ Herstellung der
Krnnken- und Kriegsgefangenenzügeund ihremWechsel während derFarm,
bei der Evacuation der Kranken in die auf der Fahrt angetrofienen Spitäler
und der Kriegsgefangenenin ihre Bestimmungsortezu wachen. Sie h“ div,
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VIII. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. Prof. Dr. Dursy in Tübingen ist im 48. Jahre

gestorben.——Der Geh.-Med.-R. Dr. Wernher, Professor der Chirurgie und
Director der chirurgischenKlinik zu Giessen, ist auf sein Ansuchen unter
Anerkennung der geleistetenVerdienste und Verleihung des hessischenLud
wigsordens in den Ruhestand versetzt. Als seinen wahrscheinlichenNach
folger nennt man den früheren AssistentenWernher's und jetzigen ersten
Assistenten Langenbeck’s Dr. Bose in Berlin. Professor Rauber
aus Leipzig soll den nach Basel gegangenenProf. Kollmann in Mün
chen ersetzen. — Geheimrath Prof Dr. v. Pettenkofer ist von seiner
Erholungsreise aus Italien neugekräfiigt nach München zurückgekehrt.—
Geh-R. Prof. Dr. Bardeleben hat sich auf einige Wochen nach Paris
begeben,kehrt aber zum Chirurgen-Cougressnach Berlin zurück. —
— Zum Chefarzt des neuen 2. Garnisonlazareths bei Tem

pelhof ist der bisherige Oherstabsarzt l. Clasie und Regimentsarzt den
3. Garde-Grenadier-Regiments(Königin Elisabeth) Dr. Michel in Spandau
ernannt worden. Mit der Stelle ist ausnahmsweise nicht die eine;
Truppenarztesvereinigt, vielmehr hat der Chefarzt des neuen Lazareths nur
einzig und allein die Leitung der Anstalt in Händen, was wir nur billigen
können. —
— Die Berliner ärztliche L'uterstützungskassehat in gewohnterWeise

ihren Jahresbericht veröfl‘entlicht,aus dem wir ersehen, dass die rastlosen
BemühungendesVorstandes sich nicht verminderthaben,die Theilnahmeder
Berliner Aerzte abernochimmereine relativ zu geringeist, wennauchdieZahl
der Mitgliedersich im Laufe der Jahre von 52auf .359vermehrte.Ihre Beiträge
betrugen3448M., dazuZuschussderBerlinerArmendirectionzueinerWittwen
pension 252 M., Zinsen 242 M. 40 Pf., von den HinterbliebenenTrauhe's
300 M. zur Stiftung cine'r immerwährendenMitgliedschafl, Diverse 55 M.
90 Pf. — Sa. 4297 M. 20 Pf. Die Unterstützungenkonntendahernur ge
ringfügig sein. 3 Aerzte erhielten [50M. bis 330 M., 13 Arztvlittven 50H.
bis 504 M., 6 Wundarztwittwen 30 M. bis 100 M., 3 Arztwaisen 30 M.
bis 120 M. In den 23 Jahren des Bestehens nahm die Kasse 51,768M.
25 Pf. ein und gab 42,643 M. 41 Pf. aus. BestandEnde 1877 — 9124M.
24 Pf. Wir können nicht genug zu einer regerenTheilnahme anfl'orderu.
Wie viel Noth und Elend verbergen sich gerade in den ärztlichen Kreisen
schamhaftvor der allgemeinenKenntniss,wie wenigeMittel stehendenWittwen
und Waisen unseresStandes zu Gebote. Eine der ersten und echtesten
unserer Staudespflichtenist es, dass Jeder von uns nach Maassgabeseiner
Kräfte im Anschlusse an so wohlthätigeVereinigungenhelfend und mildernd
eintrete.
— H alle a.S.,23.März. (Originalcorrespondenz.)Gesternist vonGröningen

dieoffic.AnfrageseitensdesCuratoriumsderdortigenUniversitätanDr. Ba nke
hier eingetrofl‘en,ob er die Stelle einesProfessorsder Chirurgie und Directors
der chirurgischenKlinik daselbst annehmenwürde. Man nimmt als sicher
an, dass Dr. Ranke -- zumal als Nieder-Rheinländer —- acceptireuwird.
Es braucht wohl nicht erst hervorgehobenzu werden, dass so sehr man sich
hier auch der wohlverdienten Anerkennung freut, welche dem genialen
jungen Chirurgen und in ihm der Schule seines berühmtenLehrers Volk
mann wieder zu Theil geworden ist, der Verlust selbst um so schmerz
licher empfundenwird.
— Die Sammlungenfür ein Claude Bernard zu errichtendesDenk

mal nehmeneinen guten Fortgang. Auch in England hat sich ein Comitö
zur Förderung der Angelegenheit gebildet, zu welchemu. A. m. gehörenSir
James Paget, J. Burdon Sanderson Huxley und Ernest Hart. —

IX. Literatur.
Med. Dr. Joseph Wiel und Prof. Dr. Robert Gnehm, Handbuch der

Hygiene. Erste und zweiteLieferung. Karlsbad 1878. Hans Feller. — Med. Dr.
Josef Wiel, Tisch für Magenkranke. Karlsbad. Dieselben.— Dr. L. M. Po -
litzer, Die Entstehungder Gefahr im Krankheitsverlaufe. Wien 1878. Wilh.
Branmüller. -— Dr. Ludwig Seegen, Diätetischeund ärztlicheZimmergym
nastik für beide Geschlechter und jedes Alter. Wien 1878. ibid. —
Dr. S. L. Schenk, Mittheilungen aus dem EmbryologischenInstitute der
K. K. Universität in Wien. Wien 1878. ibid.

X. Personalien.
Verliehen: Ch. als Geh. Sam-R. dem Kr.-Phys. Sam-R. Dr. Leon

hard zu Mühlheim a. Ruhr, denSam-R. Dr. Brandis und Dr. Mayer zu
Aachen. Ch. als Sam-R. Kr.-Phys. Dr. Trott zu Aachen, pract. Aerzte
Dr. Bredow zu Danzig, Dr. Ed. Michaelis undDr. Carl Ideler, Berlin.
Kaisl. Jap. Verd.-O. IV. Ob.-St.-A. Dr. Müller Berlin.
Ernannt: Der seitherige Kr.-Wundarzt Dr. med.Wiewiorowski

zu Seeburg zum Kr.-Phys. des Kr. Labiau.
Es haben sich niedergelassen: Dr. Schnettler in Hagen, Dr.

Flehiughaus in Dortmund, Dr. Vogt in Iserlohn, Dr. Georg Sippel
in Borlsen, Dr. Albert Sippe] in Hauau, Dr. Bruckner in Aachen.
Es sind verzogen: Dr. Weber von Windecken nach Fecheuheim,

Arzt Kaesemodel von Frankenau nachLandsberg, Dr. Wachenfeld von
Borken nach Berlin.
Es sind gestorben: Reg.- und Geh.Med.-R. Dr. Schaper in Aachen,

Dr. Michelsen 82 J. alt in Schweidnitz. Arzt Ferber in Bilstein Dr.
Ruthenberg in Iserlohn, Krs.-Ph. S.-R. Dr. Wilckinghoff in Nordkirchen.
Vacant: Zweite Assist.-Arzt-Stelle d. Poliklinik in Erlangen. 1100M.

halbjährl. Geh. Sofort Meld. an Prof, Dr. Leube das.
Gesu cht: Arzt für Templin VKr. W.-A.-St. unbesetzt)für Dr. Hefter.

240M. f. d. Impfung. Desgl. für die Stadt Suhl- Mag. das. 390 M. Impf.
Krankenk. (Die Stellen in Frankenhausen undWoerlitz sind besetzt.)

Berichtigung.
Seite 143 Spalte l Absatz 2 heisst es in vorletzter Zeile: „auch diesel

ben“ statt „durch dieselbe“. Spalte2 Abs. 2 Zeile 6 ist hinter „ebenso
wenig“ das Wörtchen „wie“ einzufügen. Seite 144 Spalte] Zeile 2 statt
„und damit noch“ ist zu setzen „und das damit eng“. —

Ermächtigung, entsprechenddem Zweck ihrer Thätigkeit und ihren Iustruc
tionen sofortige Anordnungen zu treffen. Für jede der zur Zeit festgestellten
Evacuations-Stationenmit ihren Rayons wird ein Arzt ernannt (in Rostow,
Kischenew, Kiew, Moskau) die vorgeschriebenenMaassregelnselbstenthalten
nichts fir deutscheVerhältnisseBemerkeuswerthes. Angestellt ist Dr. Eris
man, der bisher auf den kleinasiatischenSchlachtfeldernthätig war, in der
Commission zur Assanisation der von derArmee in der europäischenTürkei
besetztenOrtschaften.
6. Der Typhns abdom. in Berlin 1876 nach Monaten, Standesamts

bezirken(bez.Stadttheilen).HöhenlagederWohnungenundHauptaltersklassen:
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7
. Zur Durchführung einer allgemeinen Erkrankunge

statistik des deutschenEisenbahnpersonaleshat, wie dem Aerztlichen
VereinsblatteN0. 71 geschriebenwird, am 12'.Februar zu Frankfurt a. M.
eiuegrössere Conferenz von Delegirten der deutschenEisenbahnverwaltnngen
stattgefunden,darunter eine Anzahl namhafterBahn-Chefärzte, in welcher
die Grundzügeund Ausführungsbestimmungenzu einer allgemeinenErkran
kungsstatistik des deutschenEisenbahnpersonals vereinbartwurden.
Die Conferenz, an welcher auch ein Vertreter des Reichseisenbahnamts,so
wie Geh.-Rath Finkelnburg theilnahmen, gab der Erwartung Ausdruck,
dass die als Vorbedingung jeder guten Eisenbahn-Erkrankungsstatistikun
umgänglicheOrganisirung eines bahnürztlichen Dienstes bei denjenigen
deutschenBahnen wird nachgeholtwerden, welche sich einer solchen Ein
richtung bis dahin nicht erfreuten, und fixirte den Beginn der vereinbarten
Erhebungen auf den l. Januar 1879. Die Methode wird ähnlich derjenigen
bei der österreichischenSüdbahn und bei der Rheinischen und Bergisch
Märkischen Bahn bereits eingeführtenin der Ausstellung von Zählkarten be
ruhen, welche von den Bahnärzten ausgefüllt, von den Verwaltungen con

trolirt und am JahresschlussedemReichsgesundheitsamteunter gleichzeitiger
Mittheilung der Beamtenlistennach Dienstcategorienund Altersclassen ein

gesandtwerden, um an dieser Stelle ihre statistischeBearbeitung und Ver
werthung zu finden.

8
. Zur Trinkwasseruntersuchung. Herr Dr. Tiemann hat die

grosse Freundlichkeit gehabt, uns über den von ihm in der D. Ges. Hir

öfi‘entl.Ges. am 3
. Februar gehaltenenVortrag bezüglich der von ihm und

Herrn Dr. Preusse fortgesetztenUntersuchungenein authentischesReferat

zukommenzu lassen. Beide Herren beschäftigtensich

l) mit demNachweisundderquantitativenBestimmungdersalpetrigenSäure,

2
) mit dem Nachweis stickstofl‘haltigerorganischer Materie in natür

lichen Wassern.
P. Griess hat vor einiger Zeit gefunden,dassselbstsehr kleine Mengen

von salpetrigsaurenSalzen in Lösungen von Metaphenylendiamiu, welche
überschüssigeSchwefelsäureenthalten,eine gelbe bis gelhrotheFärbung her
vorrufen. Auf diese sehr empfindlicheReaction lässt sich ein scharfeRe
sultate gehendes,vergleichend colorimetrischesVerfahren zur Bestimmung
kleiner Mengen von sslpetriger Säure begründen. Die neue Methode hat
vor der bisherüblichen, welcheauf der Jodziuk- oder Jodkaliumstärkereaction
der salpetrigenSäure beruht, den Vorzug voraus, dass dabei kleine Mengen
von Eisenverbindungen, welche häufig in natürlichen Wassern vorkommen,
nicht störendeinwirken. In dem Vortrage wurde weiter ausgeführt, dass
ein von Kämmerer gegen die Prüfung auf salpetrigeSäure mittelst Jod
zinkstärke und Schwefelsäureerhobener Einwand: „im Wasser vorhandene
Salpetersäurewürde häufig durch gleichzeitig anwesendeorganischeStofi'e
im Verlauf der angestelltenProbe zu salpetrigerSäure reducirt“, unter den
bei dem bisher üblichen quantitativenBestimmungsverfahrender salpetrigen
Säure vorgeschriebenenBedingungendurchausunbegründetist. P reusse und
derVortr. haben schliesslicheinenvonWanklyn und Chapmau gemachten
"orschlag zum Nachweis stickstofl‘haltigerorganischerStoffe in natürlichen
Wassern, welcher darauf beruht, dass aus stickstofi‘haltigenorganischenVer
bindungen bei Einwirkung alkalischen KaliumpermanganatsAmmoniak ent
wickelt wird, der experimentellenPrüfung unterworfen. Sie haben das

obige Verfahren auf eine grosse Anzahl stickstofl'haltigerorganischerSub
stanzen angewendet und gezeigt, dass man sich desselbensehr wohl zur
qualitativenPrüfung des Wassers auf diese Stofi‘ebedienenkann, dass man
aber aus der entwickelten Ammoniakmengenicht zu weitgehendeSchlüsse
auf die Menge der vorhandenenstickstoffhaltigenorganischenMaterie ziehen
darf, da verschiedeneorganischeStickstofi‘verbindungenwechselndeMengen
von Stickstofi' enthaltenund mancheunter ihnen bei Einwirkung des alka
lischen Kaliumpermanganatsnur einen Theil ihres Stickstofl'sals Ammoniak
abgeben. =-====
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I. Ueber coxitis‘).
Von

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Busch
in Bonn.

Bei den osteogenen Entzündungen der Gelenke findet, so

lange die Entzündung nicht per continuitatem oder contiguitatem
die Synovialis in Mitleidenschaft gezogen hat und rein auf den

Knochen beschränkt bleibt, keine Stellungsänderung im Ge

lenke statt, der Schmerz steht in directem Verhältnisse zu

der Schnelligkeit, mit welcher die Entwickelung des weichen

Gewebes im Knochen fortschreitet und die Skelettheile

zu verdrängen sucht. Bei sehr langsamer Entwickelung der

Knochenheerde bleibt die Synovialis lange Zeit ganz intact
und das Granulom der Knochen kann sich schon weit in den

Knorpel hinein erstrecken, so dass dieser an den betreffenden

Stellen ausserordentlich verdünnt und biegsam geworden ist.

Charakteristisch für diesen Zustand ist, dass bei dem gewöhn
lichen Abwickeln der Gelenkarme aufeinander wenig oder
gar kein Schmerz eintritt, da der auf die ganze Oberfläche
des Knorpels gleichmäasig verthcilte Druck keine besondere
Compression der verdünnten Stelle bewirkt, dass aber eine

unregelmässige Bewegung, welche die verdünnte Knorpelstelle
dem gegenüberliegenden Gelenkarme anpresst, den heftigsten

l) Nach seinemam 22. Mai in der 6. Generalversammlungder Aerzte des
RegierungsbezirkeMünster gehaltenenVortrag aus dem Correspondenz
blstt der ärztlichenVereine, in Rheinland, Westphalen und Lothringen
No. 20 mit Antorisation des Herrn Verfassersabgedruckt.

und jähsten Schmerz hervorruft. Oft schon, ehe das Durch
wachsen des Knorpels von Seiten der Granulome vollendet
ist, jedenfalls aber, wenn dieses Statt hat, nimmt die Syn
ovialis an der Entzündung Theil. Nicht immer ist das Ent

zündungsproduct ein flüssiges, sondern sehr häufig ebenfalls

nur Granulationsbildung, welche die Oberfläche überzieht und
ihrerseits ebenfalls wieder in den Knorpel einzudringen sucht.
Sobald aber eine acute Synovitis entstanden ist, sei es dass
sie primär als solche auftrat, oder vom Knochen her fortge
leitet wurde, entstehen in den drei mit Hemmungsapparaten

versehenen Gelenken, der Hüfte, dem Knie und Ellenbogen

Stellungsänderungen, welche das Gemeinsame haben, dass

der untere Gelenkarm sich gegen den oberen, entgegen der

Schwere, hebt. Diese Stellungsänderungen werden dadurch

bedingt, dass ein jeder Fremdkörper, welcher sich entweder
zwischen den Knorpeln oder zwischen den Gelenkarmen und

dem undehnbaren Hemmapparate befindet, die Ansatzpunkte
des letzteren von einander zu entfernen sucht. Da dieser be

trefl‘ende Kapseltheil aber nicht nachgeben kann, so zwingt

er die Gelenkarme um ihn herum zu schwingen und sich in

Winkel zu stellen. Bei demv Knie und Ellenbogen ist dieser
Winkel anfangs ein reiner Beugungswinkel, bei dem ‘Hüft

gelenke setzt sich dieser Winkel aber in der Regel aus Beu

gung, Abduction und Auswärtsrollung zusammen. Je nachdem
bald der eine, bald der andere Kapseltheil mehr in Spannung

versetzt wird, prävalirt bald die eine, bald die andere dieser

Winkelstellungen.
Die Ooxitis tritt sehr selten als acuteste Synovitis auf.fl

Feuilleton.
Einfluss der Lister’schen Wundbehandlung auf

den Fortschritt in der Chirurgie.
Vortrag gehalten im Verein für Natur- und Heilkunde

zu Dresden am 29. Sept. 1877.

Von

Dr. Paul Rupprecht,
pract.Arzt in Dresden.

M. H. Es ist an dieser Stelle schon wiederholt von der antiscpt.
Verbandmethode die Bede gewesen und wenn ich mir erlaube, noch ein
Mal darauf zurückzukommen, so geschieht es nicht, um von den Prin
cipien und von der Technik derselben zu reden. Die Principien sind
Ihnen ja bekannt und mit der antisept. Technik verhält es sich wie mit
der mikroskopischen. Beide lasen sich nicht durch Bücher und Vorträge,
sondern nur durch lleissige Uebung erlernen. Wer es nicht über sich
gewinnt, die Anfangs stümperhal'ten Uebungen beharrlich fortzusetzen
oder sich bei einem geübtenMikroskopiker oder Antiseptilter eine wirk
liche Anschauung von den Leistungen der Methode zu verschaffen, der
kommt zu dem falschen Schlusse, dass man mit einem Mikroskop nicht
mehr sehen könne, als mit blossem Auge und mit dem Listerverband
nicht mehr erreichenkönne, als ohne Verband oder mit den hergebrachten
Verbänden. So giebt es vereinzelte Chirurgen, welche gegen die anti

DentscheledlclulscheWochenschrift.1878.

septische Methode noch heute Opposition unterhalten. Es lohnt nicht

die Mühe, auf diese Controverse einzugehen. Nur meinen eigenenStand

punkt will ich kurz kennzeichnen. Ich leugne keineswegs den Werth

der offenen Wundbehandlung (die durch Austrocknung der fänlnissl‘ähigen
Wundsecrete einigermaassenantiseptisch wirkt) oder beliebiger anderer
Verbände, wenn sie nur mit peinlicher Sauberkeit gehandhabt werden

und lür Secretabllussund Ruhe des verletzten Theiles Sorge tragen. lch

leugne auch gar nicht, dass statistisch noch nicht bewiesen ist, was die

antiseptischenChirurgen aller Orten und täglich lauter und siegasgewisser

behaupten. Wer aber, wie ich, an einer grossen Reihe 'gelisterten
Wunden die typische Wiederkehr des „aseptischen“ Wundverlaufes und

an einer nicht nnbeträchtlichenAnzahl nicht gelisterter Wunden die un

berechenbarenModalitätendes nicht asept.Wundverlaufes beobachtet hat,

für den ist es vorläufig unmöglich, trotz der Zahlen von Krönlein und
Gueterbock und trotz der Behauptungeneiniger Wiener und Londoner
Chirurgen, zu glauben, dass irgend eine Methode der Wundbehandlung,

selbst nicht die von 'l‘hiersch und Bardeleben, die Lister‘sche an
Vollkommenheit und Sicherheit des Erfolges bis jetzt erreiche. Und nur

auf die ganz orthodox Lister’sche Methode bezieht sich das, was ich

sagen werde.
Da die Wundbehandlung in der Chirurgie das Dominirendc ist, so

kann man geradezu die Geschichteder Chirurgie eintheilen in die vor

antiseptischePeriode und in die antiseptische, die für Deutschland erst

seit 187i datirt und, so viel mir bekannt, durch llagedoru in Mag
deburg und durch Bardeleben inaugurirt wurde.

Es ist ganz un

möglich, die Fortschritte, welche die Chirurgie demLister’schen Verbande

14
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Unter heftigem Fieber und starken Schmerzen wird das be

trefi‘ende Glied in starke Winkelstellung gerissen, in welcher

es dauernd verharrt, da jeder Versuch der Bewegung, selbst

die leiseste Erschütterung, die Schmerzen intensiv vermehrt.

Die wenigen Sectionen, welche wir besitzen, haben in allen

Fällen ergeben, dass das Fettzellgewebe im Grunde der

Pfanne hyperämisch und geschwellt war, so dass es weit in

die Höhle der Pfanne hineinragte. In einigen Fällen fand

sich auch flüssiges Exsudat, theils im Binnenraume der Pfanne,

theils innerhalb der Kapsel, aber ausserhalb des Limbus

cartil.
In dieser acutesten Form gelingt einer eingreifenden The

rapie oft die Rückbildung. Geschieht aber nichts, so kann

entweder wegen des verhaltenen Eiters Septicämie eintreten,

oder es erfolgt die sehr seltene wirkliche Luxation, oder der

Eiter bricht durch und die Gelenkzerstörung tritt ebenso ein

wie in den chronisch verlaufenden Fällen.

Bei den letzteren ist, abgesehen von den bekannten Func

tionsstörungen, in der Regel die erste Stellungsänderung die,

dass das Bein verlängert erscheint, die Hinterbacke abgeflacht
ist und die Gefässfalte tiefer als auf der gesunden Seite steht.

Bei dem Weiterschreiten des Processes nimmt gewöhnlich die

Beugung zu, wodurch anfangs die früher vorhandene Verlän

gerung ausgeglichen und später sogar in Verkürzung ver

wandelt wird, so dass die Kranken, wenn sie überhaupt noch
auftreten und nicht etwa schon an das Lager gefesselt sind,
nur mit den Metatarsalköpfen den Boden berühren.

fallcndste Stellungsänderung ist aber die, dass bei einigen
Patienten, deren Bein vorher in starker Beugung, Abduction
und Auswärtsrollung feststand, so dass das gekrümmte Glied
im Bette mit der Aussenfläche auflag, das Bein sich schliess
lich aus der Abduction und Auswärtsrollung langsam empor
hebt und in Adduction und Einwärtsrollung übergeführt wird.
Es ist bekannt, dass die Krankheit entweder bis zu Ende

trocken abläuft, oder dass, was der häufigere Fall ist, Eiter
sich bildet, die Kapsel durchbricht, periarticuläre Abscesse

hervorbringt, nach deren Aufbruch Fisteln zurückbleiben.

Ferner kann die Krankheit in jedem Stadium ausheilen, so

dass, nach Ablauf derselben, wahre und falsche Ankylosen

in allen möglichen Stellungen zurückbleiben‘).
Manches Opfer wird von der Krankheit gefordert, indem

l) Photographien gabenAbbildungen von diesen verschiedenenStellungen.

Die auf- ’

Tuberculose, besonders die der Meningen, Marasmus und Amy
loidentartung der inneren Organe die Patienten fortraffen.
Um die Winkelstellung des Schenkels zum Becken zu

erklären, helfen sich auch heutzutage die meisten Aerzte noch
mit der Annahme, dass die Patienten dieselbe einnehmen, um
dem Schmerze zu entgehen. Selbst Bonnet, welcher als der
Erste gezeigt hatte, dass die durch einen eingespritzten Fremd
körper hervorgebrachte Kapselspannung diese Winkelstellung
erzeuge, kam nicht von dieser Annahme zurück.

Es lässt sich nun an dem gewöhnlichsten Befunde, der Binde
gewebsentwickelung im Grunde der Pfanne zeigen, dass diese
nothwendigerweise ein Herausdrängen des Kopfes von seiner
früheren Berührungsfläche der Pfanne bewirken müsse. Bei
dieser Ortsveränderung tritt aber eine Spannung des vorderen
Kapselbandes ein, welches im normalen Zustande, in welchem
der Kopf die Pfannenfläche innig berührt, schon bei der
Streckung gespannt ist. Wenn das Herabrücken des Kopfes
in der Weise geschieht, dass das vordere Kapselband gleich
mässig gespannt ist, so tritt reine Beugung ein, werden aber
dabei die äusseren Fasern des Bandes vorzugsweise gespannt,
so entsteht neben der geringeren Beugung Abduction.

Die Umwandelung der Abduction und Auswartarollung
in Adduction und Einwärtsrollung, welche Rust als bestimmtes
Zeichen der eingetretenen Luxation ansah, Ross durch ein
getretene Spannung der Einwärtsroller zu erklären suchte,
kommt folgendermaassen zu Stande. Bonnet hatte zuerst
' gezeigt, dass bei Gelenkzcrstörungen diejenigen Punkte der

Gelenkarme am meisten leiden, welche sich in dauernder Be

rührung befinden. Da nun bei Beugestellung des Beines der
t Kopf an die hintere Fläche der Pfanne gepresst steht, so
findet Usur des Knorpels und Caries des Knochens sich am

ausgedehntesten an diesen Berührungspunkten. Hieraus folgt,
dass bei dauerndem Fortschreiten des Processes nicht nur
vom Kopfe; sondern auch von der hinteren Fläche der Pfanne
immer mehr Substanz verloren geht. Die Pfanne wandert all
mälig auf das Os ilium fort. So kann der Kopf schliesslich
so weit an dem Becken hinaufrücken, dass er dieses an einem
Punkte berührt, welcher ebensoweit von der ursprünglichen
Pfanne entfernt ist, als die Stelle, welche der Kopf bei der
Luxatio iliaca berührt. Aus demselben Grunde, aus welchem
bei dieser Verletzung trotz der enormen Spannung der Aus
wärtsroller das Bein in Einwärtsrollung gezwungen wird,

verdankt, erschöpfend aufzuzählen. Ich müsste hierzu eines der älteren

Lehrbücher der (Zhirurgiehernehmen und jedes einzelne Capitel in's Anti

septische übersetzen. Ich muss mich daher mit allgemeinenAndeutungen
begnügen, die Ihnen zwar nichts Neues sagen werden, die Ihnen aber
übersichtlich zusammenfassen sollen, inwiefern sich die (Zhirurgie von
heute gegen früher verändert hat. Es ist ein Dictum Virchow's'):
„die chirurgische Praxis sei durch die Erfindung Lister’s bis in den
Grund verändert worden.“ lch füge hinzu, dass Aehnliches auch für
die theoretische (Zhirurgie gilt.
Zuerst die Lehre von der phlegmonösen Entzündung und

von der Eiterung. Unter dem Einflüsse der Lister‘schen Wund
behandlung hat den practischen Chirurgen die Anschauung immer be
stimmter sich aufgedrängt, dass die von Wunden ausgehende phlegmo—
nöse Entzündung und dass die Eiterung nicht, wie man früher annahm,
eine Folge des Traumas an sich oder eine Gonsequenz der (Zonstitution
das verwundeten Individuums, sondern eine lnfectionskrankheit sei,
welche sich nur dann entwickelt, wenn gewisse noch näher zu erfor
schende lnfectionsstoffe aus den staubförmigenVerunreinigungen der Luft
in die Wunde dringen und darin Fäulniss der Secrete erregen. Lister
hat diese Idee nicht zuerst gehabt. Sie war durch die Forschungen
Billroth’s und Pasteur's vorbereitet. Indem er aber auf diese ldee
hin seine ingeniöseWundbehandlungsmethodegründete, bewies er durch
den Erfolg der letzteren, dass jene ldee mindestenssehr wahrscheinlich
sei. Dieser Beweis ist jedoch weniger ein positiver, als ein negativer.

l) Archiv Bd. 70 Heft l. Ueber die Standpunkte in der wissenschaftlichen
Medicin.

Unter dem Lister‘schen Verbande zeigte sich nämlich, dass alle die

1 jenigen Momente, welche man sonst für das Eintreten der Eiterung ver
i antwortlich zu machen gewohnt war, factisch keine Eiterung bedingen,
oder doch keine bösartige und progrediente. Wunden der verschieden

artigsten Aetiologie (Quetschwunden, Schnittwunden, Brandwunden),
Wunden von der verschiedenstenAusdehnung und dem verschiedensten
Sitze und bei Leuten von der verschiedenartigsten(Zonstitution und den
verschiedenstenAussenverhältnissen, — sie zeigten in ganz unerhört
häufiger und vollkommener Weise keine andere Beaction, als locale
reparative Vorgänge, dagegen keine Entzündung und keine Eiterung
— grade wie die subcutanen Fracturcn!
Der positive Beweis, welchen Lister glaubte durch die Erfolge

seiner Methode für die Bakterien als Eiterungsursache geführt zu
haben, rief eine lebhafte Discussion hervor. Ililler wandte mit Recht
ein, dass die Luft ausser den „Keimen“ auch nichtorganisirte Fermente
enthalten könne und plaidirte sehr sclmeidig für die Unschiidlichkeit der
Bakterien. Ranke constatirte darauf Bakterien unter Lister‘schen Ver
bänden bei völlig aseptischemWundverlauf. Zwar vermisste er dabei
die Gliaform und Schüller behauptet. dass die Bakterien aseptischer
Wunden nicht züchtungsfähig seien. Aber die Thatsache bleibt, dass,

entgegender Lister‘schen Annahme, Bakterien und ungestörter Wund
verlauf sich ganz gut vertragen. lch erwähne das nur, um zu zeigen.
wie die Lister’sche Methode, selbst eine Frucht rein theoretischer
Forschung, ihrerseits diesewieder befruchteteund in frischenFluss brachte.
Manche alt ehrwürdige Ansicht der (Zhirurgie ist seitdem obsolet ge
worden. Dass ein Fremdkörper Eiterung unterhalten müsse. galt früher
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nämlich dem, dass das straffe Lig. iliofemorale die Entfernung
seiner unteren Ansatzlinie (der Linca intertrochanterica) von

seinem Ursprunge nicht gestattet, aus demselben Grunde ent

steht auch die Einwärtsrollung in diesem Stadium der Coxitis.
Freilich geschieht diese Stellungsänderung nicht plötzlich, son

dern ebenso allmalig, als die fortschreitende Caries endlich

die Berührungspunkte der Gelenkarme so weit verschoben

hat, dass das Band die Linea intertrochanterica der Spina
anterior inferior zuwenden muss.

Aus dem Vorhergehenden geht nun hervor, wie trügerisch
die Lehre Nelaton’s ist, dass man bei Ooxitis eine wirkliche
Luxation annehmen müsse, sobald der Kopf sich an einer

Stelle befinde, welche oberhalb einer vom Tuber nach der

Spina gezogenen Linie liege. In vielen Fällen, in welchen

der Kopf niemals seine Berührung mit dem Becken aufgegeben,
findet er sich oberhalb dieser Linie. Er steht auch an einem
Punkte, welcher ganz mit dem bei der Lux. iliaca eingenom
menen übereinstimmt, es ist nur der Unterschied, dass er ganz

allmälig durch die von der Caries bewirkte Verschiebung der

Berührungspunkte hierher ‘gelangt ist.

In Folge der durch die Gelenkmechanik bedingten Winkel

stellungen des Schenkels zum Becken kommen nun noch Ver

schiebungen des Beckens und Krümmungen der Wirbelsäule

vor. Durch die Schwere des kranken Beins und durch das

Streben, das kranke Glied dem gesunden möglichst parallel
zu halten, wird das Bein möglichst gerade abwärts gehalten.
Da aber der Schenkel am Becken durch die Krankheit in

einem bestimmten Winkel fixirt ist, so muss das Becken dieser

Bewegung folgen und da die Beckenhalbgelenke nicht nach

geben, so muss die Wirbelsäule diese Bewegung ebenfalls

mitmachen ')
.

Was die Behandlung betrifft, so kann hier nur kurz an

gedeutet werden, dass die allgemeine Behandlung bei einem

Uebel, welches fast immer in scrophulös-tuberkulösen Indi
vlduen vorkommt, nicht vernachlässigt werden darf. In der
localen Behandlung ist jetzt die mechanische Behandlung die

wichtigste. Bei der seltenen acuten Synovitis feiert die plötz

‘) Es wurde nun anBeckenund Schenkelbeindemonstrirt,wie Abductions
Stellungdie Senkung des Beckens und Skoliose der Lendenwirbel nach
der leidendenSeite und hierdurch Verlängerung etc. bewirkt, während
die Adductionsstellung zur Hebung des Beckens der leidenden Seite,
zur Skoliose der Lendenwirbel nach der gesundenSeite zwingt, Ver
kürzung verursachtu. s. w. n. s. w.

liche aber sanfte Geraderichtung in der Narkose und nach
folgende Immobilisirung die grössten Triumphe. Wahrschein
lich werden durch den in seine Pfanne sanft hineingepressten
Kopf die Granulationen auf dem Grunde der Pfanne zum
Schwinden gebracht, ebenso wie bei Epididymitis der Druck
heilend wirkt. Dieses Verfahren passt aber nur im Anfange
der acuten Entzündung, so lange man hofl‘en kann, unversehrte
Knorpel vor sich zu haben. In allen anderen Fällen, in wel
chen Knorpelusur oder Knochenerweichung vorhanden ist,
stiftet dieses Verfahren Schaden, da bei der Geraderiehtung
der Kopf je nach dem Widerstande mehr oder weniger stark
gegen die Pfanne angedrückt wird. Eindrücken des Knorpels;
Infraction von Knochenbälkchen können daher die Folge sein
und eine jähe Verschlimmerung herbeiführen.

Annähernd dieselbe Gefahr bietet die Behandlung durch
Gewichtsextension, wenn rücksichtslos grosse Gewichte ange
wendet werden. Busch, welcher früher die allgemeinere
Verbreitung dieser Behandlung mit Freude begrüsst hat, hat
in den letzten Jahren durch unmassige Belastungen so viel
Unheil entstehen sehen, dass er zweifelt, ob jetzt die Resul
tate besser sind als früher. Als die alte Methode der Exten
sion von America aus wieder belebt wurde, erhielten wir mit
dieser Empfehlung zugleich die Erklärung importirt, dass durch
den Zug eine Distraction der Gelenkenden, eine Vermin
derung des intraarticularen Druckes hervorgebracht und

dadurch die Heilung begünstigt würde.
Anhänger dieser Vorstellung belasten denn auch bei

ganz jugendlichen Individuen frisch entzündete Gelenke mit
Gewichten von 10 bis 20 Pfund, drücken mit der von diesem
Gewichte hervorgebrachten Gewalt den kranken Kopf gegen
die Pfanne und erzeugen dadurch Gelenkvereiterungen in
Fällen, welche sonst vielleicht trocken verlaufen wären. Seit
wir aber erkannt haben, dass durch die Gewichtsextension
bei entzündeten in Winkel gestellten Gelenken nicht eine
Distraction und Verminderung des intraarticularen Druckes,
sondern gerade das Gegentheil stattfindet, müssen wir mit
der Anwendung der Gewichte sehr schonend verfahren. Bei
ganz kleinen Kindern fangen wir mit 1‘/‚ bis 2 Pfund an
und steigen nur, wenn diese nicht ausreichen eine Stellungs

änderung hervorzubringen. Die Heilwirkung beruht eben dar

auf, dass die geringe Vermehrung des intraarticularen Druckes

Resorption der Exsudate begünstigt, und dass die ganz all

als ein Axiom, ebenso, dass ertödtete Gewebe durch Eiterung müssten
ausgestoßenwerden. Lister legte seine Catgutfaden um die Arterien
und zeigte‘, dass diese Fremdkörper ohne Eiterung resorbirt werden.
Ferner machte er wahrscheinlich, dass ein Stück ertödteten und aus
allen seinen Verbindungen herausgerissenenKnochens nicht zur eiterer
regendenNecrose, sondernwie ein Elfenbeinzapl'enresorbirt wird. Meines
Wissensist unter dem Einflüsse des Listerverbandes auch dieser Fun
damentalsatzzuerst bestimmt formulirt worden: nicht die Necrosc
macht Eiterung, sondern die Eiterung macht Necrose. —
Unter dem Lister'schen Verbunde sah man ferner in zollweit bloss
gelegtenVenen constantdie Thrombose ausbleiben. Diesmusste zu einer
Revisionder Lehre vom Thrombus auffordern und Baumgarten ‘) in

Königsberg hat neuerdings gezeigt, dass in antiseptisch doppelt unter
bundenenGefässendas Blut sich Monate lang flüssig erhält, mithin weder
die Bewegungslosigkeitdes Blutes, wie Virchow, noch die Alteration
der lutima, wie Bruecke wollte, eine ausreichende Bedingung zur
Thrombusbildungsein kann. Dieselbesoll vielmehr der Efl‘ect einesschon
von Alexander Schmidt supponirten Fermentes sein, dessen Zutritt
zumGefässinhaltoder dessenEntwickelung darin durch den antiseptischen
Verband ausgeschlossenwird. Wahrscheinlich werden bald nicht nur
dieChirurgen,sondern auch die pathologischenAnatomenanfangen müssen
zu listern. Der Lis ter’sche Verband ist wirklich schon nicht mehr
ein Heilmittel allein. er ist auch zu einem Hilfsmittel der experi
mentellen Pathologie geworden. Er gestattete, den subcutanen
Wundverlaufim Detail direct mit dem Auge zu beobachten, denn der sog.

aseptische Wundverlauf offener Wunden, der früher nicht existirte,
ist nichts anderes, als der Verlauf, wie er an subculanen Wunden sich

abspielt. Auch mit einer neuen Art von Wundfieber‘) hat uns
der antiseptischeVerband bekannt gemacht, mit dem aseplischen Wund
fieber nämlich, im Gegensatz zum septischen. Letzteres ist das altbe
kannte Wundfieber bei jauchenden oder eiterndenWunden, zu betrachten
als der Anfang einer eventuellenSepticämie oder Pyämie. Dasaseptische
Wundfieber hingegen besteht allein in Temperatursteigerung bei local

aseptischemVerhalten der Wunde. Es macht gar keine subjectiven Symp
tome, ist prognostisch harmlos und beruht vielleicht auf der Iiesorption
zwar sich zersetzenden, jedoch nicht faulenden Blutes. Man kann das

selbe auch bci subcutanen Fracturen mit starkem Blutextravasat öfters

beobachten. -— Noch mehr. Der Lister‘sche Verband, der antiseptisch

angelegte Gelenkwunden zu absolut ungefährlichen macht, ermöglichte
es, den intraarticuliiren Druck am Kniegelenke lebender Menschenmano

metrisch zu bestimmen ') und bei irreponibelen Luxationen') sich von
der Natur des Hindernisses durch directe lnspection zu überzeugen. ‘—
lch begnüge mich nur ungern mit diesen Andeutungen und wende

mlCl)

zu den Fortschritten, welche die practische Chirurgie der
antiseptischenMethodeLis ter’s verdankt, zunächst die chirurgische Dia
gnose. Dißelbe ist für denjenigen, der in seine antiseptischeSchulung

einigesVertrauensetzt, oft in einerWeise zugespitzt, welchenichts
mehr zu

wünschenübrig lässt. DieSacheist sehr einfach, weiss mannicht sicher, was

1
) Centralblatt f. d. med.Wiss. 1877.

l) Volkmann, Sammlg. Klin. Vorträge N0. 117-118.

’) Ranke, Centralblntt f. Chir. 1875. F0. 39.

') Derselbe,Berliner Klin. W. 1877. 2.’).
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mälige ohne Beleidigung der kranken Knorpel und Knochen
bewirkte Stellungsänderung die kränkste Stelle des Kopfes
einer weniger kranken der Pfanne gegenübersteht und umge

kehrt‘). Haben wir aber durch die Extension die Winkel
stellung aufgehoben, ohne dass Absonderung erfolgte, so kann
die Gewiehtsbehandlung nichts mehr leisten. Dann immobili
siren wir das Glied in einem Gypsverbande und nachdem

dieser vier bis acht Wochen, je nach der Schwere des Falles,
gelegen hat, lassen wir, wenn keine ‘Gegenanzeigen vorliegen,
den Patienten mit einer Taylor’schen Schiene umhergehen.

Um während dieser Behandlungsperiode Bäder anwenden zu
können, ist es zweckmässig, an diesem Apparate die Befesti
gung des Unterschenkels und Fusses mittelst einer Lederga
masche, anstatt mittelst der gebräuchlichen Heftpflasterstreifen

vorzunehmen‘).

II. Zur pathologischen Anatomie des Rücken
marks beim Tetanus.

Vortrag, gehalten in der Magdeburger medic. Gesellschaft
am 7. Februar 1878.

Von

Dr. E. Aufrecht in Magdeburg.

Meine Herren! Ich habe die Ehre, Ihnen heute mehrere mikro
skopische Präparate vorzulegen, welche ihr besonderesInteresse verdienen
dürften. Ein 'l‘heil der Objecte ist dem Rückenmark jenes Falles von
subacuter Spinal-Paralyse entnommen, über welchen ich Ihnen in der
Sitzung vom 17. Januar d. J. ausführlich Mittheilung gemacht habe’).
Ich brauche also nicht näher auf denselbeneinzugehen, glaube aber den
jenigen Collegen, welche damals nicht zugegen waren, eine kurze Ueber
sicht des anatomischenBefundes‘geben zu müssen. Es bestand Degene
ration und Regeneration der von der Lähmung befallenenMuskeln. -—

Degenerationund Regenerationder zu den gelähmtenMuskeln hinziehenden
Nerven, welche der Regeneration der Muskeln zeitlich voraufgegangen
war. — llochgradige Schwellung dm Epithels der bindegewebigenCapseln
der Spinalganglien.—- Keine Atrophie der vorderen oder hinteren Rücken
markswurzeln. — Atrophie der Ganglienzellen der vordefhöl'ner des
ganzen Rückenmarks mit Ausnahme eines sehr kleinen Theilm derselben,

l) An Becken und Femur wurde gezeigt, in welcher Richtung Extension
und Contraextensionam zweckmässigstenbei den verschiedenenWinkel
stellungenausgeführtwerden.
’) Die Indicationen für die Resection des Gelenkes und die Resultate
dieser Operation konnten wegen der vorgerückten Zeit nicht mehr
besprochenwerden.

3) Der Bericht über diesen Fall, an welchen ich eine Untersuchungüber
dieMuskel- undNervenregenerstionimAllgemeinen angeschlossenhabe,‘
erscheintdemnächstim Deutschen Archiv für klinische Medicin.

nämlich der in der verdersten Partie der Vorderhörner gelegenen. -—

Atrophie der Ganglienzellen des vorderen Theiles der Hinterhörner be
sonders im Lendentheil. — Theilweise Atrophie der Ganglienzellen der
Clarke’schen Säulen. — Atrophie der Markscheiden der Vorderstränge
mit sehr reichlichem Hervortreten von Fasern hindegewebiger Natur. —
Verdickung der Gefisse des Rückenmarks. — Kernschwellung der Ca
pillaren und der Adventitia der kleineren Gefässe in den Spinalwurzeln,
Spinalganglien, in den erkrankten peripherischen Nerven und ganz be
sonders in den erkrankten Muskeln.
An den hier vorliegenden Durchschnitten ist in gleicher Weise an

den Vorderhörnern des Lendeu-, Rücken- und llalstheils eine von vorn
nach hinten immer mehr zunehmendeVerkleinerung der Ganglienzelleu zu
constatiren, insbesonderemache ich darauf aufmerksam. dass die Zellen
mehr und mehr ihr Pigment verlieren, sehr blass aussehen, mit zuneh
menderKleinheit keinen Kern mehr, sondern nur noch ein Kernkörperchen
enthalten, zuletzt auch dieses verlieren und zu einem meist zackigen
kleinen blassenKörperchen sich umwandeln. Ebenso haben sie gradatim
ihren Achsencylinder-Fortsatz und ihre Protoplasma-Fortsätze eingebüsst.
Doch lassenSie uns nicht länger bei den Veränderungender Ganglien

zellen in diesem Falle verweilen, sie mögen heut ein wenig im Hinter
grunde bleiben und mehr als Vergleichsobjecte für die übrigen Rücken
markspräparate dienen, welche einem Falle von Tetanus angehören und
sehr wesentliche Veränderungen aufweisen.
GestattenSie mir aber zunächstauf die bisherigenMittheilungcn über

die Veränderungendes Rückenmarks beim Telanus näher einzugehen.
Wenn ich von den früheren von anderer Seite widerlegten Angaben

absehe, welche meist nur eine mehr oder minder hochgradige llwerämie
des Rückenmarks bei diesem Leiden besagen, dann darf ich Lockhart
Clarke') als den ersten nennen, welcher eine materielle Veränderung
des Rückenmarks constatirte. Während er an den Wänden der Blutgefa'sse
des Rückenmarks ,von Tetanusfällen keine bemerkenswerthe Veränderung
fand — mit Ausnahme der Stellen, wo sie an der Disintegration des
anliegenden Gewebes theilnahmen -— waren nur die A rterien strecken

weise dilatirt und an einzelnenAbschnitten in einer Dick e, welche ihren

Durchmesser zuweilen um das Doppelte übertraf, „von granulären und

sonstigenExsudaten“ umgeben, in und neben welchen das Nervengewebe

in grösserer oder geringerer Ausdehnungeine Disintegration erfahren hatte.

Er hält sich für berechtigt, anzunehmen,dass die Structurveränderungen
von einem krankhaften Zustande der Blutgefässe ausgehen, der zur Ex

sudation und zu nutritiver Stönmg führt. Auch die Extravasation von
Blut aus den Gel'ässenkommt dabei vor.
Die Disintegration, welche in einzelnenAbschnitten der weissen und

grauen Substanz, insbesondere auch in der Umgebung des Centralcanals
vorkommen kann, besteht in ihrem ersten Stadium in einer Erweichung
des Nervengewebes‚ bei welchem die Markscheiden fetzig, faltig, runzlig
oder granulär werden. Im zweiten Stadium wird die Nervensubstanz
weicher, halbllüssig und mehr durchscheinend. Eine grössere Zahl von
Nervenfasern ist dann zu Grunde gegangen und ihre Fragmente sind zu

') Clsrke, On the Pnthology of Tetanus.
1865 Vol. XLVIII, p. 255.

Med.-chirurg.-Transsctions

manvor sich hat, so schneidetmanein, siehtsich dasDing an und richtet dann

nach dem Befunde sein weiteres Handeln ein. Selbstverständlich wird
man das nur thun, wo Gefahr im Nichterkennen, oder im Verzuge liegt.
Es handelt sich z. B. um einen Knoten in der Mamma. Ist das chro

nische interstitielle Mastitis oder Carciuom? Wollte man diese Frage
durch den Verlauf entschieden werden lassen, so würde viel kostbare

Zeit und vielleicht das Leben der Patientin verloren gehen. Ein anti

septischerChirurg macht der Frau den Vorschlag einer völlig gefahrlosen
diagnostischen lncision in die Mamma und behält sich die eventuelle

Amputatio mammac vor. In ähnlicher Weise habe ich in Halle verfahren

sehen bei Knochenauftreihungen, die des Sarcomes verdächtig waren.
Die antiseptisch blossgelegteGeschwulst wurde direct am Operatioustischc
mikroskopirt und im Falle der lllalignität sofort zur Amputation der
betreffenden Extremität geschritten. Nicht minder erfreulich ist der
Einfluss des Lister'schen Verbandes auf die Prognose in chirur
gischen Krankheiten. Dass die-Prognose für den Kranken eine
bessere geworden ist, werden wir später sehen. Skizziren will ich hier

dagegen, wie sich die Kunst des Chirurgen zu prognosticiren, seit Ein

führung der Lister’schen Methode verändert hat. In der vorantisep
tischen Zeit mussteman sich damit begnügen, auf allgemeineErfahrungs
eindrücke oder auf statistische Erhebungen hin prognostische Sätze fir
gewisse Categorien chirurgischer Krankheiten aufzustellen. So galten
für besonders gefährlich die Gelenkwunden und die complicirten Frac
turen. Pathologische Amputationen hatten im Allgemeinen eine günsti
gere Prognose, als traumatische und von letzteren hatten die primären
bessere Chancen, als die secundären. Diese und ähnliche Krankheits

categorien hatteneine, wie man glaubte, typisch wiederkehrendeProcent—

zahl septischer Todesfälle. Aber im Einzelfalle war man total ausser
Stande, vorherzusagen, wie der Fall verlaufen werde und mit Resignation

klagt Billroth‘) noch vor wenigen Jahren: „wir müssen uns darein
finden, dass die Prognose unserer Operationen bald von diesem, bald

von jenem Ereigniss durchkreuzt wird“. lleute liegt die Sache anders.

Die antiseptische Methode hat uns in den Stand gesetzt, den Verlauf

sehr vieler Verletzungen und Operationen auch im Einzelfalls mit
ungeheuergrosser Präcision vorherzubestimmen. Selbstverständlichhandelt

es sich hierbei nur um die Prognose der lnfectionsgefahr gegen
über. Wunden und Operationen, welche ihrer Natur nach nicht anti

scptisch behandeltwerden können, wie die an den Körperostien, entziehen
sich nach wie vor der Einzelprognose. Auch Wunden, bei denen ausser

von der lnfection noch specifische Gefahren von anderer Seite drohen,

wie die mit Verletzung der Eingeweide complicirten Schädel—‚ Brust

und Bauchwunden, behaltennatürlich ihr Misslichesbei der prognostischen
Beurtheilung. Wo aber ausschliesslich oder doch vorwiegend von der

Jauchung und Eiterung mit ihren eventuellen Consequenzenoder vom

Erysipel Gefahr droht (Tetanus und Fettembolie können ihrer Seltenheit

wegen unberücksichtigt bleiben), da sind wir doch heute im Stande,
diejenigen Fälle von vorn herein zu erkennen, welche günstig verlaufen
müssen und diejenigen, welche eventuell ungünstig verlaufen werden.

Es handelt sich hierbei zum Glück um die Mehrzahl der überhaupt vor

kommenden Wunden, namentlich der Extremitäten.

l) Kriegschir. Briefe. p. 283.

(Fortsetzungfolgt.)
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feineren Partikeln umgewandelt, welche sich mit deu „Körnchen der
exsudirten Flüssigkeit“ mischen. Diesen Zustand nennt er granuläre
Disintegration. Dieselbe kann weiterhin in einen mehr flüssigenZustand

übergehen. Uebrigens hat er ähnliche Veränderungen der Nerveusubstanz

in verschiedenenFällen von gewöhnlicher Paralyse gefunden.
Die Ganglienzellen der Vorderhörner nehmen beim Tetanus an der

Erkrankung keinen Antheil.

Dickinson') untersuchte das Rückenmark eines 25 Jahre alten
Mannes, bei welchem 8 Tage nach einer llandverletzung mit Zerreissung

einesZweiges vomNervusmedianusTetanus auftrat, der nach 18V, Stunden

den Tod herbeiführte. DasRückenmark zeigte im Halstheil, ferner in der

Höhe des ersten Lendenwirbels und unterhalb dieserStelle je eine beträcht

liche Anschwellung‘) ln allen Partien des Rückenmarks fand sich eine

hochgradige Hyperämie der Arterien, Venen und Capillaren, an einzelnen

Stellen auch aus den Blutgefa'ssenausgetretenerothe Blutkörperchen und

in der Nachbarschaftder Arterien vielfach ein structurloses transparentes
Material, welches die umgebendenTheile verdrängt hatte. Im Halstheil

zeigte das linke Hiuterhorn eine beträchtlichemlnjection, wie alle anderen

Theile. Die Seiten- und llinterstränge, besonders der linke Seitenstrang

waren angeschwollen in Folge einer Verdickung der Nervenfasern und

durch das Vorhandensein einer opaken granulären Masse zwischen den

selben.
Das durchscheinendestructurlose Material erklärt er für ein Geläss

exsudat, nicht für das Product eines Gewebszerfalls. Wenn nebenher

in gewissem Grade ein Zerfall der Gewebselementein der Nachbarschaft

der Exsudation stattgefundenhat, so ist dies, wie Clarke meint, „die
Folge der auflösendenWirkung der Exsudation auf die Gewebe“, wie

überhaupt die Neigung zum Zerfall der Nervensubstanzdurch den abnormen

Zustand der Gefasse und die ungenügendeErnährung des Rückenmarks

gesteigert worden sein mag.

Michaud‘) fand in mehreren Fällen von traumatischem Tetanus
zunächstmakroskopisch die ganze centrale Partie des Rückenmarks auf

fallend hortensiarotb. Bei der mikroskopischen Untersuchung sah er in

der weissen Substanz so wie in der centralen Partie der grauen zahl

reiche Kerne und reich gekernte Gefasse. Letztere waren überall hyper
ämisch, sehr stark erweitert, und in ihrer Nachbarschaft bestandenviel

fach Exsudate von Plasma. Für wesentlich charakteristisch, obwohl nicht

ausscbliesslichbeim Tetanus vorkommend, erklärt er die hochgradige

Kernwucherung um den Ccntralcanal und besonders in der hinteren

Commissur. Die höchsten Grade derselben bestehen im Lendentheil,

gleichviel welches der Sitz des 'l‘rauma‘s gewesen ist, das den Tetanus
'tnr Füge gehabt hat. Die ganze Affection ist für ihn eine hyperacute
centrale Myelitis.‘)
Am peripherischen Nervensystemhat er Befunde. für welche er

allgemeineGültigkeit beanspruchenkönnte, nicht gehabt. ln einem Falle,

wo der Tetanus nach einer Brustwunde auftrat, fand er in beiden

lschiadicisunter dem Neurilemm und im Perineurium Blutergüsse. ln

einemzweiten Falle — Verletzung der Lende durch ein Granatstück—
fand er in beiden lschiadicis an einzelnen NervenfasernVerschmälerung
mit Zunahmeder Kerne, in anderen Atrophie der Markscheiden.

Benedict“) constatirte bei der Untersuchung eines Tetanusfalles

hochgradigeHyperämie der Gefa'ssedes Rückenmarks, besonders um die

Zellen der Vorderhörner herum. Ausserdem granulöse Degerreratiouder

Zellen. Meist einzelne Zonen, z. B. eine Hälfte zeigte feinkörniges Pig
ment. Die Protoplasmasubstanz war schollenartig zerfallen, durchschei
nend, besonders am Rande, so dassletzterer nicht scharf begrenzt, theil

weise wie angenagt oder zerbröckelt aussah. Dabei schienen die Zellen

etwas vergrössert zu sein und die Fortsätze waren aufgebläht. Viele

Zellenwaren atrophirt, konnten erst bei bedeutender Vergrösserung be

merkt werden und boten besonders das Ansehen colloider Metamorphose.
Die Verkleinerung war vorzüglich auf Kosten des Zellleibes, weniger des

Kernes geschehen. Die Bindegewebszellenin der Umgebung der Ganglien
zellen erschienen sehr deutlich und in grosser Anzahl. Von sogenannter

Kernwuchernng keine Spur.
’

Er hält. die 'l‘ranssudationohne Auswanderung von Formelementen
für den ersten Grad der Entzündung des Rückenmarks beim Tetanus. Mit

Zunahme des Transsudationsdruckes nimmt die chemische Veränderung

l) Dickinson, Description of' the spinal cord in a case of traumatic
Tetanus. Med.-chirurg. Transactions 1867 Vol. LI. p. 265.
') Schultze, (zur pathologischenAnatomie der Chorenminor, desTetanus
und der Lysea. Deutsch. Arch. f. klin. Med. 1877. Bd. XX. S. 390)
vermutbet, dass es sich bei den genanntenpartiellen Schwellungenum
artificielle Lüsioneu des Rückenmarks bei der Hereusnahme desselben
handle.
‘l Michnud, Recherches nnntomo-pathologiques sur l'etat du systeme
nerveux central et peripheriquedansle tetanustraumatique. Archives de
Physiologie l87l——l872 Tome IVeme p. 59.

der Nervenelementezu; es tritt eine chemische und zuletzt auch anato
mische Atrophie des motorischen Nervensystemsein.
Tyson‘) sah in einem Falle, wo der Tod drei Tage nach Beginn

des Tetanus eingetreten war, folgende Veränderungen.
Das ganze Rückenmark war in seinem centralen Theile hochgradig

erweicht. lm Halstheile zeigte die graue Gommissur theilweise Disinte

gration. Der Centralcanal war nach rechts verschoben und in seiner

Umgebung waren zahlreiche runde Zellen vorhanden. Hinter dem Central
canal lag ein Blutextravasat. Die Hinterstränge waren vollständig dis

integrirt. lm Rückentheil war die Disintegration weiter gediehen, vorn
Centralcanal keine Spur mehr zu sehen und hochgradige Hyperämie der
Gefa'ssevorhanden. Im Lendentheil fehlte in Folge derselben Entartung
die graue Commissur so wie ein Theil der Vorder- und Hinterstränge
vollständig. ‚
ln einem zweiten Falle, in welchem der Tod 2 Tage nach Beginn

des Tetanuseingetreten,bestandin der Lendenanschwellungausgesprochene
Disintegration der lliuterstränge, welche alle Theile zwischen den Hinter
hörnern bis zum Centralcanal befallen hatte. Der hintere Rand des
letzteren war theilweise zerstört. Die Erweichung nahm an diesenPartien
je näher dem Centralcanal um so mehr zu. Hyperämie oder Blutextra
vasation bestand nicht.
Der uns hier interessirendeFall betraf einen 41 Jahre alten Arbeiter,

welcher sich am 8. September v. J. eine complicirte Daumenluxationzu
gezogen hatte, die nach Lister behandelt wurde. Am 16. September
stellte sich Contractur der Kiefer- und Nackenmuskeln ein, am 17. wurde
von Herrn SanitätsrathDr. Hagedorn die Dehnung desNervus medianus
vorgenommen, jedoch ohne Erfolg. Am 18. trat der Tod ein.

(Schluss folgt.)

III. Zur Behandlung der weiblichen Sterilität.
Von

Medicinalrath Dr. Theopold.

Findet man bei einer sterilen Frau die Einführung der Sonde in

den Cervicalkanal und den Durchgang derselben bis in die Uterinhöhle
erschwert, ausserdemBeschwerden bei der Menstruation, so nimmt man
an, dass bei Ausschluss anderer UrsachenVerengerung des Cervix Ursache
der Sterilität sei. Es ist selbstverständlich, dass in einem Kanale, der
Sonde und Blut überhaupt durchlässt, kein mechanischesHinderniss für

die Fortbewegung einzelner Samenfaden vorhanden sein wird und dass

nur Eintritt und Durchgang ejaculirter Masse verhindert sind. Durch
Einschnitte und kegelförmigeAusschnitte hat man Erweiterung des Cervix
zu bewirken und dem Samen freiere Bahn zu machen gesucht. Wäre

der Cervix ein von starren Wänden gebildeter Kanal, so würde das ge
wählte Verfahren indicirt sein, da derselbe ein musculöses Gebilde ist

und unter Umständen grosser Ausdehnung fähig, so ist man berechtigt,
Schritte überhaupt für unzweckmässig zu erklären, wenn Erweiterung
ohne Verletzung zu erreichen ist. Durch Narbengewebeund vorgestülpte
Schleimhaut wird überdies bald nach der Operationwieder ein Verschluss

gebildet, der den massigen Eintritt des Samens hemmt und den beab

sichtigten Zweck vereitelt Sind nun die bekannt gewordenen Erfolge
erzielt worden, so verdient auch erfalrrungsgemässdas Messer zur Be

seitigung der durch Verengerung des Cervix bedingten Sterilität kein
Vertrauen. Freiheit der Bahn für die wandernden Samenlädcn genügt
ebenso wenig für die Befruchtung, wie die zur Aufnahme ejaculirter
Masse ausreichendeErweiterrmg des Scheidentheils, da bei Passivität des
Weibes die erweiterte Stelle vom Strahl des Samens nicht getroffenwird.
Für die Empfängniss ist Action der weiblichen Genitalien uner

lässliche Bedingung. (S. DeutscheKl. No. 30 und 31 1874.) Scheide
und Uterus agiren leicht vernehmbar bei summa libido. Es ist kaum

zu bezweifeln, dass auch der Cervix, zwischen beiden gelegen, mit bei

den eng verbunden und zahlreiche Muskelfasern enthaltend, gleichfalls
activ sei und bei befruchtender Begattung abwechselnd sich contrahire

und expandire wie die Vagina. Seine Actionen sind zwar bis jetzt noch

nicht durch Beobachtung und Experiment sicher constatirt; die ver

gleichendePhysiologie hat vorläufig nur kräftige Contractionender Scheide

nach entsprechenderReizung festgestellt und das Räthsel der Coaptation
von Penis und Cervix auch bei Thieren gelöst, bei denen nach dem

Vorgange beimMenschendie coaptirendeWirkung der contrahirten Scheide

für eine Bedingungder Befruchtung (l
.

c.) erklärt wurde. (Die geringen

Excursionen des Cervix können beim Experiment nicht so deutlich an

den Tag treten wie die Actionen der Scheide‘und sind nur zu erwarten,

wenn ein brünstiges Thier zum Objccte dient, weil nur in diesem Falle

die Bedingung der Actionsfähigkeit des Cervix vorhanden ist.)

‘) Der objectiveBefund nähert sich einigermaasssendem älterenv. Roki
tnnsky, Demme, Wagner und Bonchard.

') Benedict, Nerverpnthologieund Electrotbernpie. Leipzig 1874. S
,

270.

Es ist nicht anzunehmen,dass die dicht an einanderliegendenglatten

Zellen des Cervix, welche das Gefühl knorpeliger Härte bedingen, in

l) Tyson, the Results of' a minuteexnminntionof thespinal cord in ewo
casesof acute Tetanus. The Practitioner No. CX, August 1877,p. 109.
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diesemZustande ohneWeiteres der Action l‘a'higseien. Wo wir Actionm

des (Jervix beobachten, geht Ervveichung seinesGewebe durch Säfteerguss
in dasselbe den Actionen vorher, am hervorragendstenbei der Geburt
und weniger deutlich bei der Menstruation. Für die fruchtbare Be

gattung kurz vor und nach der Menstruationwürde hiernach die Actions

fähigkeit des Cervix ebenso von Bedeutung scin, wie das Vorhandensein
eines reifen Eies. Da Erweichung eine Folge vermehrten Säftezuflusses
ist, so fordert der Coitus allein schon die Bedingungen seinestielingens,
wenn cr erotisch erregendwirkt. und findet sie ausserder Menstruations
zeit vor, wenn erotische Erregung vorbergegangen ist. (Brunst der

Thiere.)
lfögen Beobachtung und Experiment Actionen der Cervix ergeben

. oder widerlegen, Erweichung allein hat schon grössere Weite zur Folge
oder erleichtert mindestens die Erweiterung. Sind nur Scheide und
t'terus bei summa libido activ und eröffnen ihre Contractionen bei be
fnichtender Begattung Eingang und Ausgang des inactivenCervix, so ge
lingt denselben die nothwendige Erweiterung um so leichter, je mehr
das Cervicalgevvebefür die Dehnung vorbereitet ist.
Bedarf es aber trotz der zur Verfügung stehendencontractilen Ge

bilde für die befruchtendeBegattung überhaupt keiner Action zur Eröff
nung des Cervix und genügt allein schon die normale Breite desselben,
so ist dieselbe, wo sie fehlt, nur schnell, sicher und leicht zu bewirken,
wenn man die künstliche Erweiterung im erweichten ZustandedesCervix
vornimmt. Kurz vor und nach der Menstruation ist demnach der Cervix
zu erweitern, wenn man ihn vorbereitet finden will. Die mechanische
Ausdehnung, welche die nothwendige Grenze nicht überschreitet, hat
dann direct Erweiterung aber auch indirect Steigerung der Actionslähig
keit zur Folge, wie passiveBewegung die gehemmte active einleitet und
fördert, entspricht demnach allen lndicationen. Die Vorbereitung für die
beabsichtigtemechanischeAusdehnungkann aber auch künstlich gesteigert
werden, wo sie nicht zu genügenscheint, oder muss, wo sie fehlt, bc
wirkt werden, wenn die Ausdehnung von Erfolg sein soll. Das feste
Gewebe des unvorbereitetenCervix lässt sich ohne Gewalt und Verletzung
nicht ausdehnen. Es bedarf des Messers nicht, um die starren Wan
dungcn erwciterungsfiihig zu machen. lnjectionen von warmem Wasser
erfüllen die Bedingungen für die Vorbereitung mechanischerAusdehnung,
indem sie vermehrten Blutzufluss und Durchtränkung des Gewebes in
ihrem Gefolge haben. Auch die Actiousfähigkcit des Cervix werden sie
durch ihre reizende Wirkung steigern, wenn es der Action desselben
für die Empfängniss bedarf. Auf die geschlechtlicheErregbarkeit des
Weibes sind sie ausserdemvon Einfluss.

Von diesen Erwägungen bin ich bei Behandlung der durch Ver

engerung des Cervix bedingten Sterilität ausgegangenund habe in drei

Fällen, den einzigen, welche in den letzten Jahren zur Behandlung ge

kommen sind, Empfängniss erfolgen sehen. Die Zahl ist allerdings zu

klein, um beweisend zu sein, der günstige Erfolg aber wohl geeignet

zu weiteren Versuchen zu bestimmen.

Die erste Frau war seit 2‘/‚ Jahren verheirathet, robust, gut ge
nährt, in günstigen Verhältnissen lebend, 30 Jahre alt, regelmässig, aber

mit Schmerzen menstruirt, die Sonde schwer einzuführen und in den

Uterus fortzuschieben. Der Mann gesund und kräftig, während des

Sommers als Ziegler abwesend. Durch die Hebamme liess ich lnjectionen

von warmem Wasser machen und dilatirte wöchentlich einmal den Cervix.

Bald nach der lleimkebr des Mannes empfing sie.

Die zweite Frau, 27 Jahre alt, kr'a‘ftigmit starkem Fettpolster, war

kurz vor der Hochzeit menstruirt gewesen und hatte ihre Menses seit

dem verloren. Ein Jahr war ohnc Menstruation verstrichen. Der Mann,

ebenfalls Ziegler, klein und nicht besonderskräftig. Die Sonde drang

mit einiger Schwierigkeit in denCervix, die weitere Untersuchung ergab

keine Abnormität. Coitus gleichgültig. Einige Monate hindurch liess

ich täglich lnjoctionen von warmem Wasser mit der Klysopompemachen,

hierauf dilatirte ich wöchentlich einmal den Cervix. Auch hier erfolgte

bald nach der Heimkehr des Mannes Empfangniss, nachdem die Men

struation wiedergekehrt war.

Die drittc Frau war cine 26jährige, seit 6 Jahren verheirathetc,

blühend aussehendeFrau von entsprechender Körperfülle, regelmässig

aber mit Schmerzenmenstruirt, welche kurz vor und nach der Men

struation an geringem Fluor albus litt. Tägliche lnjectionen von warmem

Wasser mittelst der Klysopompc und Dilatation, anfangs wöchentlich

einmal, später vor dem Eintritt der Menstruation bildeten die Behandlung.

Da die Schmerzen bei der Menstruation allmälig verschwanden und nur

etwas Fluor albus zurückblieb, auch der Cervix leicht durchgängig ge

worden war, so wurde zuletzt nur noch die Klysopompe benutzt. Nach

’/
‘ Jahr erfolgte Conception. Gleichgültigkeit gegen den Coitus, trotz

grossem Verlangen nach einem Kinde, war auch hier vorhanden, nach

Empfängniss Verlangen danach und Befriedigung durch denselben.

Die lnjectionen von warmem Wasser habe ich täglich vornehmen

und die Temperatur so weit steigern lassen, wie sie ertragen werden

konnte ohne unangenehmesGefühl zu erregen. Ein Liter war das ge
wöhnliche Quantum der lnjectionsflüsigkeit.
Zur Erweiterung des erweichten Cervix wurde das Ellinger'sche

Dilatorium benutzt. Die Ausdehnung durch das federnde Instrument ist
eine milde und hat nicht die Uebelstände des Prtssschwammes und der
anderen Quellmittel. lässige Erweiterung reicht vollständig aus, mag
man Erregung von Action oder grössere Breite bezwecken. Entsteht
Schmerz bei der künstlichen Ausdehnung (ob durch Beleidigung des Cervix
oder Ulerus muss ich unentschiedenlassen), so ist die angemesseneGrenze
derselben überschritten. Man vermeidet bei geringem Druck Beschädi
gung der Schleimhaut und zu starke Reaction. Wie lange der Cervix
nach künstlicher Erweiterung im ausgedehntenZustande verharrt, habe
ich nicht ermittelt. Das träge Organ, welchß bei Abortus und Geburt,
namentlich in der Nachgeburtsperiode und im Wochenbett trotz der
Uterincontractionengewöhnlich lange und bequem einzudringen gmtattet,
schliesst sich bisweilen plötzlich ganz unabhängig von den Gontractionen
des Uterus und unterbricht dadurch dic Manipulationen in der Uterin
höhle. Bei künstlicher Erweiterung ist derselbe Vorgang zu vermuthen
und eine späte Verengerung zu erwarten. Aehnlich verhält sich die
Scheide, die oft längere Zeit ohne Beaction den Tampon erträgt und
dann plötzlich austösst. Man könnte hiernach den Cervix, wenn man
ihm seineSelbstständigkeitnehmenwill, vielmehr eine concentrirteScheide
als den llalstheil des Uterus nennen.
Gewöhnlich habe ich wöchentlich einmal dilatirt, wo schmerz

hafte Menstruation vorhanden war, am Tage vor dem Eintritte der
selben.

IV. Referate und Kritiken.
Handbuch der Kinderkrankheiten.

C. Gerhardt. Tübingen 1877. l. u. ll. Bd.
Die Productivität auf den mannigfachenGebieten der speciellen Pa

thologie und Therapie ist in dem letzten Jahrzehnt so enorm geworden,
dass es den Praktikern gewiss schwer wird, sich mit allen Thatsachen
in gehöriger Weise bekannt zu machen, und dies um so mehr, als die
Zahl der Facbjournale, welche Originalarbeiten oft von der hervorragend
sten Bedeutung zur Veröffentlichung bringen, von Jahr zu Jahr in

Deutschlandanwächst. Als Folge dieser Erscheinung sehen wir einerseits
in der Journalistik das Auftreten von kleineren sogenanntenGentralzeitun
gen oder Sammeljournalen, andererseits das Erscheinen von grösserer!
Sammelwerken, in welchen die Gesammtsummeder neuestenErfahrungen
auf einem bestimmtenGebiete dem practischen Arzt zugängig gemacht
wird. Ein solches Sammelwerk ist das in dieser Zeitung mehrfach be
sprochene Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie von von
Ziemssen, ein solches auch das vorliegende von Gerhardt. Der be
rühmte Herausgeber hat sich bemüht nahezu alle Pädiatriker Deutschlands
zu vereinen, um in einzelnen Originalabhandlungendie gesammtePatho
logie und Therapie des Kindesalters vom Standpunkte der neuestenEr
rungenschaftenaus dem Praktiker zugängig zu machen. Wenn wir das
Motiv als ein durchaus lobenswerthes zu bezeichnen haben, so dürfen
wir dennoch nicht verfehlen, darauf hinzuweisen, dass auf der anderen
Seite gerade wegen der Originalität der einzehien Autoren die Einheit
der Anschauungenhie und da verloren geht, so dass zuweilen einander

entgegenstehendeMeinungen und Grundsätze in den einzelnenAbschnitten
desWerkes zur Geltung kommen. So wenig dies den erfahrenenprak
tischen Arzt, welcher auch zwischen den Zeilen liest, anfechten mag, so
darf doch nicht geleugnet werden, dass gerade für den Studirenden,

welchem die lebendige Lehre der Praxis noch fehlt, ein so beschallcnes
Sammelwerk eine gewisse Gefahr darbietet. Abgesehen von dieser Ein

schränkung muss man indess das Unternehmen von Gerhardt freudig
begrüssen und man kann dreist behaupten, dass seit dem klassischen
Werke von Billiet und Barthez kein einziges pädiatrisches Handbuch

je Vollkommncres dargeboten hat, wie das vorliegende, so weit uns

wenigstens die ersten beiden Theile einen Einblick gewähren. Es ist
natürlich nicht möglich an dieserStelle eine eingehendeBesprechung-des
Werkes zu geben und wir müssenschon den Leser auf das Selhststudium
verweisen, wir können vielmehr nur mit einer kurzen Inhaltsangabe den
Werth des Werkes andeuten.
ln dem erstenBande, welcher den allgemeinenTheil der Pathologie

und Therapie behandelt, begegnen wir zunächst einer Skizze der Ge
schichte der Pädiatrik von Professor Hennig in Leipzig. Es versteht
sich ja wohl von selbst, dass gerade hier wenig Neues geboten werden
konnte, weil die Geschichte des zu behandelndenGebietes im Wesent
lichen mit dem der gesammtenMedicin zusammenfallt. Von hoher Be

deutung ist die zweite Abhandlung desselben Theiles von Professor
Vierordt über die Physiologie des Kindesalters. Wir begegnen hier
wichtigen und bedeutungsvollen Daten über das Wachsthum, über die

Gewichtszunahmendes kindlichen Organismus, über den Chemismusdes
Blutes, die allmilige Entwickelung der Verdauungsorgane,über Bespira

Herausgegeben von Dr.
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tion, Hautthätigkeit und Harnabsonderung, über die psychischeEntwicke

lung u. s. w. lleberall eröffnen sich dem Praktiker auch für sein Thun

neue Gesichtspunkte, da ja, wenn irgendwo, so besonders für das kind

liche Alter die Physiologie der Leitstern für die Praxis wird. ln der

dritten Abhandlung entwickelt Professor Jacobi aus New-York die
. Grundzüge der Pflege und Ernährung des Kindes. Die Behandlung des
Nabels, die Hautpflege, die Ernährung an der Mutterbrust, der Ammen

brust, die künstliche Ernährung werden der Besprechung unterzogen,

schliesslich die Leitung des Kindes bis in das Schulalter entworfen und

allerorten praktische, aus reicher Erfahrung geschöpfte Fingerzeige ge

geben. Ein wichtiges Kapitel ist das folgende von Profesor Binz:
Ueber Therapie des Kindesalters, und empfehlen wir namentlich das

über Antipyretica und Stimulantien Mitgetheilte dem Studium der llerren

Collegen. Es folgt die Abhandlung von Professor Bauchfuss: Ueber
Kinderheilanstalten, von mehr allgemeinemInteresse, sodann die klassische

Abhandlung von Dr. Pf eiff er: Ueber Kindersterblichkeit, mit zum Theil
völlig neuen Ergebnissen, sodann die Abhandlung von demselbenAutor:

Ueber die Impfung, endlich die Abhandlung des Referenten: Ueber

den Schulbesuch, mit dem Hinweis auf die mannigfachen Krankheits

quellen des letzteren für das kindliche Alter.

Der zweite Theil bringt zunächst die Pathologie der Neugeborenen

in einer Vollständigkeit, wie sie unseres Wissens bisher noch niemals

geboten worden ist. Professor B. S. Schulze behandelt die Asphyxie.

Professor Hennig: Die Kopfblutgesclnvulst, die Nabelkrankheiten und
die Verhärtung des Zellgewebes. Wir verweisen hier besonders auf die

llittheilungen über die in der Praxis nicht allzu seltenenNabelblutungen,

und die Entzündung.rder Nabelgcfässe. Von Professor Müller liegt
alsdann eine kurze, aber für den praktischenArzt wichtige Abhandlung:

Ueber Puerperalinfection der Neugeborenen vor, sodann von demselben

Autor: Ueber die acute Fettentartung der Neugeborenen, endlich von

Professor B. S. Schulze eine Abhandlung: Ueber lcterus neonatorum.

ln dem nächstenAbschnitte behandelt Professor Bohn in seinerbekannten,

kurzgedrängtenund klaren Schreibweise die Variola, Scarlatina, Morbillen,

Varicellen mit stattlicher Bereicherung der Pathologie durch eigene Er

fahrungen. Bohn giebt wie die Mehrzahl dcr jüngsten sorgfältigen

Beobachter den Varicellen, der Variola und Variolois gegenüber eine

abgesonderteeigene Stellung, ebenso betont Dr. Emminghaus in der

Abhandlung: Ueber Bötheln die Eigenartigkeit dieser Erkrankungsform.

Es folgt die Abhandlung von Professor Gerhardt: Ueber das Ab

dominaltyphoid, von Professor Oscar Wyss: Ueber Typhus exanthema

ticus und Recurrens. Bohn's kurze Arbeit: Ueber intermittens ist

wiederum reich an neuen Fingerzeigen über den eigenartigen Verlauf
der kindlichen Malariainl'ection. Es folgen die Abhandlungen von Dr.

Emtninghaus: Ueber Mcningitis cercbrospinalis epidcmica‚ von Pro

fessor Hagenbach: Ueber Keuchhusten, aus welcher wir hervorheben,

dass der Autor die Einwanderung eines Pilzes auf die Bespirations

schleimhautals die Ursache der Krankheit auffasst, von Dr. lllonti:
UeberepidemischeCholera, von Professor Leichtenstern: Ueber Pa
rotitis epidemica, endlich von Professor Ja cobi: Ueber Diphtherie und
Dysenterie. Jacobi stellt sich wie lll der letzten Zeit eine ganzeReihe
vonAutoren auf den Standpunkt der Identität von Croup und Diphtherie.
Das chlorsaureKali hält er für ein Prophylacticum. welches immer An

wendung verdient.
Soviel über den reichen Inhalt der beiden Bände des vorliegenden

Werkes. Hie und da sind vortreffliche Holzschnitte zur Erläuterung des

Textes gegeben. Einzelne Curventafeln erleichtern die Darstellung des

Temperaturverlaufes der einzelnen Krankheiten. Die Ausstattung des

Werkes macht der Verlagshandlung Ehre. B.

V. Journal-Revue.
Physiologie.

8.

Mittheilung über die Function der Tuba Eustachii. Von
Dr. Arthur Hartmann in Berlin. (du Bois-Reymond’s Arch. f.
Physiologie 1877. S. 543.)
Um zu einer sicheren Anschauung über die Function der Tuba

Eustachii zu gelangen, unternahm es Verf., auf manomctrischemWoge

den Luftdruck zu bestimmen, welcher bei den verschiedenenZuständen

der Tuben erforderlich ist. um Luft in die Paukenhöhlen eintreten zu

lassen. Bei früheren Versuchen (Virch. Arch. LXX S. 447) hatte es sich

herausgestellt dass beim Valsalva’schen Versuch (starke Exspir. bei

schliessung von Mund und Nase) ein Druck von 20—40 Mm. Hg. hin
reicht, um Luft in die Pankcnhöhlc eintreten zu lassen,dass ferner während

des Schlingactes nur 20 Mm. nöthig sind, um denselben Erfolg zu er

zielen. Die erstere dieser beiden Beobachtungenist deswegen keine ganz

sichere, weil es nicht immer gelingt, die Tubenmusculatnr in'vollständiger

Bube zu erhalten. Verf. gab daher dem Valsalva‘schen Versuch eine

andere Gestalt, indem cr sich in einem pneumatischenCabinet den Wir

kungen des gesteigerten Luftdruckes aussetzte. Bci 40-80 Mm. Hg.
Druck empfindet man Schmerz am Trommelfell, der bei noch etwas
höheren Druckstärken so intensiv wird, dass man genötbigt ist zum
Schlingacte seineZuflucht zu nehmen, um sich davon zu befreien. Hier
durch werden die Tuben eröffnet und die Luft der Paukenhühle mit
der äusseren Luft ins Gleichgewicht gesetzt, so dass das stark ciuwärts
gedrängte Trommelfell in seine normale Lage zurückkehren kann. Man
muss diesemSchmerze durch Verstopfung des äusserenGehörganges vor
beugen, wenn man sich höherenDruckstärken aussetzenwill; der Druck
kann unter diesen Umständen bis zu 200 Mm. ansteigen, ohne das Luft
in die Paukeuhöhle tritt, und es ergiebt sich somit, dass heim Val
salva‘schen Versuch keineswegs eine Ruhestellung der Tubenmusculatur
vorhanden ist, dass vielmehr während derselben der Luftzutritt durch die
Tuben erleichtert ist.
Setzt man sich im pneumatischenCabinet den Wirkungen der ver

dünnten Luft aus, so beobachtet man schon bei einer Druckabnahme
von 20——40 Mm. Luftaustritt aus der Paukcnhöhle, wobei man das
Gefühl bekommt, als ob eine Blase platze. Es zeigt sich somit. dass
die Luft zum Austritt aus der Paukenhöhle eines weit geringerenDruck—
unterschiedesbedarf, als für den Eintritt in dieselbe, dass also die Tuben
in ihrer Ruhestellung sich wie Klappen verhalten, die nach dem
Nasenrachenraum sich öffnen, bei erhöhtem Druck im Nasen
rachenraum geschlossen bleiben. Die Betrachtung der ana
tomischen Verhältnisse macht diese Function der Tuben vollkommen vor
ständlich. Bei Ruhestellung der Musculatur nämlich ist diese mit der
sie überkleidenden memhranösen Tubenwand dem knorpligen Dach der
Tube lose angelagert, und wird daher fest gegen letzteres gepresst, so
bald de‘r Druck im Nasenrachcnraum steigt; von der Paukenhöhle aus
genügt dagegen ein geringer Ueberdruck um die membranöseWand vom
Knorpeldache abzuheben. lm Contractionszustandeder Tubenmusculatur,
beim Schlingacte, wird die Musculatur vom Knorpeldache abgehoben und
der vorher schlaffe Canal verwandelt sich in einem starrwandigen. Der
als Klappe functionirende Theil der Tube wird so seiner Function ent
hoben und es kann nunmehs die Luft frei hindurchtreten.
Die mehrfach von Anderen geäusserteAnsicht, dass sich die Tuben

beim Schlingacte vcrcngern, resp. verschliessen, erklärt Verf. auf Grund
seiner Untersuchungenfür irrig. C. S.

Gelangt das verdaute Eiweiss durch den Brustgang ins
Blut‘? Von Adolf Schmidt-Mülhcim. Arch. f. Physiol. v. E. du
Bois-Beymond, 1877. S. 549.
Nach Unterbindung des Ductus thoracicus beim Hunde entsteht, wie

schon Astley Cooper im vorigen Jahrhundert feststellte, durch Stauung
der nachriiekenden Flüssigkeit eine bedeutendeAusdehnung der grösseren
Lymphgefassstämmeund eine lnfiltration der umliegendenGewebe, sowie
Austritt von Chylus in die Bauch- und Brusthöhle. Da die Thiere eine
solche Absperrung des Cbylusstromes von der Blutbahn mehrere Tage
lang ertragen, kann dieses Verfahren benutzt werden, um festzustellen,
ob ein Thier dessen Chylusstrom sich nicht mehr in das Blut ergiessen
kann, die verzehrten Eiweissstoffe vollkommen zu verdauen, durch Auf
saugung aus der Darmhöhle zu entfernen und durch den Harn ein der
resorbirten Eiweissmengc entsprechendesQuantum Harnstoff zu entleeren
vermag.
Die Unterbrechung des Chylusstromes geschah in möglichst voll

ständiger Weisc. es wurden alle Vencnabschnitte, in welche überhaupt
Lymphgefässezu mündenpflegen, durch Unterbindung von der Circulation
ausgeschlossenund endlich beide Ductusthorac. doppelt unterbunden und
durchschnitten. Vor der Operation wurde jedem Hunde mehrere Tage
hindurch das Futter entzogen, sein Harn aufgefangen und täglich die
mit diesem ausgeschiedeneHarnstoffmengcbestimmt. Nach Vollmdung
derOperation wurde das Thier mit einer Nahrung von bekanntemStick
stofl‘gehaltgefüttert und dann getödtet, sobald eine zur Verdauung des
Futters hinreichendeZeit verflossenwar. Magen- und Darminhalt wurden
gesammelt und auf ihren Stickstoffgehalt geprüft; ebenso wurde der
Stickstofl‘gehaltdes natdi der Fütterung ausgeschiedenenHarncs bestimmt.
Das Resultat dieser Versuche war. dass nach völliger Absperrung
des Chylus von der Blutbahn die Verdauung und die Auf
saugung der Eiweisskörper, sowie deren Umwandlung in
demselben Umfange wie bei offenen Chyluswegen, stattfindet.

C. S.

Chirurgie.
10.

Zur Behandlung der Qucrbrüche der Patclla und des
Olecranon. Von Dr. Max Schede in Berlin.
Bei Querbrüchen der Patella kommt bekanntlich meist

eine liga

mentöso Vereinigung der Bruchstücke zu Staude, kaum jemals eine

knöcherne. Verf. hat durch ein besonderesVerfahren in mehrerenFällen

auch die letztere erreicht, ein Verfahren, das freilich geschickte und vor

sichtige Hände erfordert. Es ist folgendes: Er sticht unter streng anti
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septischen Cautelen mit einem starken Troicart das Gelenk und wenn

nöthig auch die Bursa praepatellaris an zur Entleerung von Blut etc.‚

spült mit 3 procentiger Carbolsäurelösungaus, verschliesstdie Stichöfl'nung
mit Salicylwatte, vereinigt sodann die Bruchstücke auf das sorgfältigste
durch lange Ileftpflasterstreifen, die in Form einer Testudo inversa um

das Gelenk gelegt werden, und legt schliesslich in äusserster Streck

stellung des Beines einen überall fest anschliessendenGipsverband vom

Fusse bis zur Hüftbeuge an. lleftpflaster- und Gipsverband müsen in

den ersten Wochen öfters erneuert werden. weil sie durch die Ab

schwellung und das llünnerwerden des Beines ihren Zweck bald nicht

mehr erfüllen. Das Wesentliche des Verfahrens ist also: durch Ent
leerung des Gelenkes günstige Bedingungen für die erste
genaue Vereinigung der Bruchstücke zu schaffen und durch
öfteren Verbandwechsel letztere in dauerndem Contact zu
erhalten. Nach der Heilung ist Monate lang sorgfältige Schonung der

Extremität nöthig. Bei Brüchen des Olecranon empfiehlt sich dasselbe
Verfahren, wiewohl hier der Erguss in’s Gelenk selten so erheblich sein
wird, um die Punction zu erfordern. Dupuis.

Innere Medicin.

8.

Amburger: Zur Diagnostik der Beweglichk eit der ersten
Rippe. (St. Petersb. med. Wochenschr. 1877 Nr. 16.)
Bekanntlich hat W. A. Freund in Breslau eine primäre ossilicirende

I‘erichondritis des ersten Bippenknorpels nachgewiesen, die zur Unbe

weglichkeit des ersten Rippenringes führe und also zu Spitzenphthise
disponire. Die Diagnose intra vitam ist nicht ganz leicht und- A. ruft
desshalb folgende Vorschrift Ilyrtl's (topograph. Anatomie) ins Ge
dächtniss:

„An sich und an Andern lässt sich die Beweglichkeit der ersten
Rippe auf folgende Weise eruiren. Die Schlüsselbeinarterie zieht be
kanntlich über die erste Rippe, zwischen ihr und dem Schlüsselbein, in
die Achselhöhle herab. Stellt man das Schlüsselbein lest, indem man
die Schultern stark nach abwärts und hinten drängt, und beide Hände
hinter dem Gef'a'se zusammenbringt, so kann man mit der einen Hand
den Puls an der andern greifen. Macht man nun eine tiefe Inspiration,
so wird, wenn die erste Rippe beweglich, also hebbar ist, die Schlüssel
beinarterie gegen das Schlüsselbeingedrängt und der Radialpuls schwächt
sich bis zum vollkommenen‘Verschwinden ab. Ist dagegen die erste

Rippe unbeweglich, so erleidet der Puls auch bei der tiefstenInspiration
keine Veränderung.“ .

Bei den Untersuchungen, die A. nach obiger Angabe vornahm, er

gab sich bald, dass Folgendes zu berücksichtigen ist: leicht zu eliminiren

sind zufällige Compression der Arterien durch Muskeldruck, ebenso der

aussetzcndellerzimpuls bei forcirter, lange andauernder Inspiration; von

Wichtigkeit aber ist vorhandene Muskelschwäche (Scaleni), da sie oft

einen Grund der Täuschung abgiebt, indem die sehr unvollständig ge

hobene erste Rippe die Subclavia natürlich wenig oder gar nicht com

primiren wird. Solcher Art war eine Beobachtung an einem Manne mit

ausgesprochenparalytischem Thorax, wo an beiden Radialesder Puls bei

möglichst tiefer Inspiration nicht kleiner wurde und die Section den

Knorpel beiderseits völlig normal und weich (schneidbar) erwies.
Bn-L.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

5.

Der constante Strom bei Bleiparalysen. Semmola in

Neapel, ausgehend von dem Gedanken, dass der constante Strom den

Stromwechsel steigere, also auch in der Richtung der Mauserung (Des

assimilation) thätigsei, wandte bei sechs Fällen vonBleiparalysenschwerster

Art Galvanisationender „ganglionären Nervencentren“ an, ohne sich um

die paralysirten Organe zu kümmern. Alle sechs Fälle wurden in
2 bis 3 Monaten wiederhergestellt. Täglich wurde der Urin

der Kranken auf Blei untersucht und vom zweiten Behandlungstagean

in wachsender Proportion, mit welcher die Besserungder paralytischen

Phänomene gleichen Schritt hielt, die Anwesenheit von Blei constatirt.

Auch die Ernährung der ergriffenenMuskeln hob sich in gleicher Weise,

während der bekannte graue Rand des Zahnfleischesnach 2-——3Wochen

der Behandlung verschwand. (Nach der Gaz. des höp. 1877. 41).
Rn. L.

Bei der grossen Unsicherheit'und Lückenhaftigkeit unserer Kennt

nisse über die Aetiologie der psychischenKrankheiten müssen von vorn

herein diejenigen Fälle unsere besondereTheilnahme und Aufmerksamkeit

erregen, in denen die Psychose im unmittelbaren Anschluss und offenen

Zusammenhangmit einer „somatischen“ Krankheit auftritt. Wir besitzen

zahlreiche Mittheilungen von Geisteskrankheiten nach Lungenentzündung,
nach Typhus, nach wechselfieber, nach Tuberculose, nach acutemGelenk

rheumatismus etc.; verhältnissmässig sehr selten sind Geisteskrankheiten

in Folge von Morbus Brightii beobachtet und beschrieben worden.
so dankenswerther erscheint die Arbeit dm

Dr. Scholz (Bremen) Ueber Geisteskrankheiten nach Bright
scher Nie renentartung (Berliner klin. Wochenschrift N0. 41. 1876),
in welcher der Verfasser nach einer Zusammenstellungder betrefl‘enden
Literatur rßp. kurzen Wiedergabe der bisher beschriebenen Fälle einen
Fall eigener Beobachtung mittheilt.
Der Patient, der sich schon im vorgerückten Stadium des Morbus

Brightii (Nierenschrumpfung) befand, in seiner Ernährung sehr herunter
gekommen uud auch mit der. charakteristischen Retinitis behaftetwar,
erlitt circa 8 Tage nach seiner Aufnahme ins Krankenhaus ohne besondere
objectiv bemerkbar gewordene Vorboten einenAnfall von heiterer Exaltation
mit lebhaftenHallucinationen komischen Inhalts. Zunächst war er dabei
sich und seiner Umgebung vollkommen bewusst und antwortete correkt
auf alle Fragen; später ängstlich schreckhafte Stimmung (abhängig von
dem veränderten Charakter der Hallucinationen). Nach Verblassender
Gesichtstäuschnngenäussere Ruhe, dafür aber fixirte Wahnideen mit dem
Charakter des Verfolgungswesens. 34 Tage nach der Aufnahme trat nach
36stündigem Coma der Tod ein, ohne dass der klassische Symptomen
complex der Urämie vorausgegangenwäre. Die Section ergab im Ge
hirn: llyperämie und Verdickung der Pia, frisches sulziges Exsudat auf
der Convexität beider Ilemisphären, weniges klares Exsudat in den nicht
vergrössertenSeitenventrikcln.
In der Epikrise hebt Verfasser das primäre Auftreten der Hallu

cinationen besonders hervor und will dieses Verhältniss entgegen der
„gewöhnlichen“ nach ihm „irrthümlichen Annahme.dassdieHallucinationen
dem Delirium und der Stimmungsanomalieerst ihr Entstehenverdanken“,
als ein dnrchgehendesbezeichnen. Ich halte diese Behauptungnicht für
richtig, da nach meinendurchaus nicht vereinzelt stehendenBeobachtungen
in praxi beide Möglichkeiten vorkommen: Bald sind die Delirien und
Wahnideen, bald die Hallucinationen das Primäre. Bezüglich der llallu
cinationen selbst behauptet Verf., dass im concreten Falle die einzige
Erklärung der Entstehung von Hallucinationen in der Beschaffenheitder
Sinnesorgane zu suchen sei und recurrirt im vorliegenden Fall auf die
durch die Retiuitis bedingten entoptischen Erscheinungen.
Er fügt hinzu: „Hallucinationen, wahre, echte Sinnestäuschungen

entstehenniemals central, sonders stets periphcrisch, die supponirte
umgekehrte scusuelle Leitung vom Centrum nach der Peripherie ist ein
Unding.“ Verfasser befindet sich auch mit dieser einseitigen Auffassung
nach meiner Meinung in einem sehr verhängnissvolleulrrthum, indem er
von einer verhältnissmäsig kleinen Gruppe von Hallucinationen (die
übrigens nach der herkömmlichen, freilich nicht glücklichen Nonieuclatur
zu den Illusionen gehören dürften) auf alle übrigen durchaus nicht gleich
werthigen Formen der Hallucinationen zurückschliesst. Es ist hier nicht
der Ort die Ansichten des Verfassers ausführlich zu widerlegen. Der sich
dafür näher lnteressirende findet alles dazu nöthige Material in der Ar
beit von Kahlbaum „Die verschiedenen Formen der Sinnesdelirien“
(Allg. Zeitschr. f. Psych. 1866). Im Uebrigen stimme ich aber der An
gabe des Verfassers vollkommen bei, „dass in der Psychiatrie die Noth
wendigkeit der genaueren Erforschung des Zustandes der Sinnesorgane
bisher noch lange nicht genügend gewürdigt worden ist, das es jedoch
vercinter Forschung in Zukunft sicherlich gelingen wird, auf diesem

wichtigen Gebiet immer neue Beziehungen zu entdecken.“ Ich glaube
aber hinzufügen zu müssen, dass es auf einem Gebiete, auf dem noch

so unendlich viel in der sorgfältigen Erforschung und Zergliederungder

einzelnen Symptome zu leisten ist. doppelter Vorsicht in der Deutung

und Erklärung der einzelnen Escheinungen bedarf. Die Neigung zur

Systematisirung von einseitigen Standpunkten aus hat gerade in der

Psychiatrie schon zu viel Unheil gestiftet, und je näher diese Gefahr ja

begreiflicher Weise liegt, um so mehr müssen wir uns gegenseitigvor

derselben warnen. Ewald llecker.

Um

Diversa.
7.

Herr Dr. Georg Friedrich Wachsmuth schreibt uns „Eine leichtere,
angenehmereund weniger gefährlicheNarcose. Man füge dem Chloroform
ein Fünftel Ol. Terebinth. hinzu; Letzteres erfrischt die Lungen und schützt
so gegenLungenlähmung; steigert dabei die Capacität derselben und ver'
flüehtigt das Chloroform mehr, dessen Einführbarkeit dadurch gesteigert
wird — für die Kranken eine sehr angenehme, schnelleMethode, für den
Arzt sicherer“. — .
New-York Medical Journal, December 1877. In der medicinischen

Gesellschaftvon New-York 22. Oot. 1877.wurde ein neuesSphygmographvon
Pond vorgezeigt. Dasselbe besteht wesentlich aus einer eine Flüssigkeit
enthaltendenRöhre, welche von der pulsirendenArterie durch eine dünne
Gummischeidewandgetrennt ist. An dem oberen freien Ende wirkt die
Flüssigkeitssänleauf einen Hebel, der seine Bewegungenan einer durch ein
Uhrwerk fortgetriebenenberusstenGlimmer-tafelanschreibt. Das Instrument
ist seinemErfinder zufolge leicht zu transportiren und anzulegen, und re
gistrirt sehr sorgfältig.



165

VI. Die Ansprüche der Privatdocenten der
Berliner medicinischen Facultät auf die Erthei
’ lung klinischen Unterrichtes.
Folgende Actenstücke gingen uns leider zu spät zu, als dass wir sie

noch in der vorigenNummerunsererWochenschrifthättenbringenkönnenl):
I. Die medicinische Facultüt'der Berliner Universität an den
Königlichen Staatsminister und Minister der geistlichen,
Unterrichts- und Medicinal - Angelegenheiten Herrn
Dr. Falk, Excellenz.
Unter dem L1. Juni cr. überreichteder Privatdocent Dr. Kristeller

als „Vorsitzender des Docenten-Vereins der Berliner MedicinischenFacultät“
die Statuten diesesVereins und ein namentlichesVerzeichnissder Mitglieder,
welches 31 Namen enthält. Wir erlauben uns eine Abschrift der Statuten
beizufügen. Obwohl der Name des neuenVereins leicht dasMissverständniss
erregen kann, als sei der Verein eine Einrichtung der Facultät, und als habe
er eine Art von ofiicieller Bedeutung, so haben wir es doch bis jetzt ver
mieden, uns den Theilnehmern desselbengegenüberzu äussern.
Schon unterdem30.v. M. folgteeineEingabe, worin wir gebetenwurden,

bei Ew. Excellenz die Zurücknahmedes Erlasses vom 24. November1853 zu
beantragenund die Ermächtigung für die Privatdocentenzu erwirken, inner
halb ihrer venia legendiauchklinische und poliklinische Krankenvorstellungen
anzukündigenund zu halten.
Da uns eineAnzahl gedruckterExemplare dieserEingabe zur Verfügung

gestellt wurde, so sind wir in der Lage, Ew. Excellenz ein solchesExemplar
vorlegen zu können.
Die Motive, mit welchen dieses Gesuch begleitetist, geben eine viel

fach nicht zutreffendehistorischeDarstellung der Vorgänge seit dem Erlass
jener Verfügung vom 24. November1853. Bevor wir jedoch näher darauf
eingehen, müssenwir hervorheben, dass, aus einer allerdings zu entschul
digendenUnkenntniss, davon ausgegangenist, dass es sich um eine nur die
Privatdocenten betreffendeAusnahme-Maassregelhandle, welche erst durch
den Erlass von 1835 gegenübereiner 'bisdahin bestandenen,absolutenLehr
freiheit getrofi‘en sei. Dies ist ein vollständiger Irrthum, der in seinen
Folgen für die Erörterung der Petenteu in jeder Beziehung verwirrend ein
gewirkt hat.
Schon in den Jahren 1842 und 1843 ist die Frage, ob der klinische

und poliklinische Unterricht solchen Lehrern der Facultät, welche
nicht ausdrücklich durch ministerielle Genehmigung dazu er
mächtigt sind, gestattetwerden dürfe, Gegenstand der ernstetenErwä
gungen und schliesslich einer Ministerial-Entscheidung geworden. Veran
lassung dazu boten einerseitsVersuche des damaligen, bald nachher wegen
einer Criminal-Verurtheilung removirtenPrivatdocenten Dr. Isensee, eine
Poliklinik für Hautkranke ins Leben zu rufen, andererseitsStreitigkeiten
zwischendemDirector der medicinischenPoliklinik, demdamaligenausser
ordentlichen Professor Dr. Romberg und zwei anderen Professoren,
nämlich dem ordentlichen Professor Geh. Medicinalrath Dr. Wagner
und dem ausserordentlichen Professor Dr. Kranichfeld, welche be
gonnen hatten,in demLocale der Universitäts-Poliklinik privatePolikliniken
zu halten. m. mürimial-Emwbßidußß vom 2- April 1843 man‘... an»
von der mediciuischenFacultät vertretene Auffassung, dass zu derartigen
klinischen Uebungen und Vorlesungen die Antorisatiou des Ministeriums
erforderlich sei. Es wurde unter eingehenderDarstellung der Gründe von
dem Minister Eichhorn erklärt.
dass im allgemeinendie Docenten der medicinischenFacultät in Folge
der ihnen zustehendenLehrfreiheit noch nicht zumAnkündigen und Halten
klinischer Vorträge und zur Errichtung klinischerPrivatanstaltenberechtigt
seien, dass hierzu vielmehr in jedem Falle die vorherige besondereGe
nehmigungdes Ministeriums nothwendig sei.
Es wurde allerdings ausnahmsweise und unter dem Vorbehalt

des Widerrufs, abgesehenvon anderen Bedingungen, den Professoren
Wagner und Kranichfeld, auf dringendeVerwendung des Rectors und
desSenatsgestattet,ihrePolikliniken fortzuführen. Aber eswurde dasPrincip
festgehalten,dass kein Lehrer der Facultät, gleichviel ob ordentlicher oder
ausserordentlicherProfessor oder Privatdocent als solcherberechtigtsei, Kli
niken einzurichtenund zu halten oder klinischenUnterricht unte r der Sanc
tion der Universität zu ertheilen, es sei denn, das er besondersdazu
autorisirt sei. Mit Recht wurde dabei bemerkt,das's
dem betreffendenDocenten die Zulassungvon Studirendenzur Behandlung
von Kranken in seiner Privatpraxis, wenn die Kranken selbst nichts da
gegenhaben, als ein Privatact nicht verwehrt werden könne, dass aber
zwischen einer solchenZulassungund einem unterder Sanction der vorge
setztenBehörde anzukündigendenund zu haltenden poliklinischen Unter
richte noch ein grosser Unterschied obwalte.
Nach Maassgabedieser Entscheidung wurde seitdem im allgemeinen

verfahren. Wie es in der Natur der Universitätseinrichtungenliegt, so ge
schah dies niemals mit Strenge oder gar mit Härte. Im Gegcntheil, der
Wechsel des Decanats brachte von Zeit zu Zeit sogar eine zu grosseMilde
in der Ausübung der statutenmässigenAufsicht der Facultät, und es wurde
dann leicht auch von den folgenden Decanen in den Ankündigungen der
Docentenmanchesdurchgelassen,was in Anwendung der festgestelltenGrund
Sätzehätte zurückgewiesenwerden sollen. So geschahes, dass der ausser
ordentlicheProfessor Kranichfeld, auch nachdem ihm später die Fort
fiihrung seiner Privatklinik in der Universität nicht mehr gestattetwurde,
dieselbenicht nur in einem Privatlocal der Stadt fortsetzte,sondern auch,
wie aus Verhandlungen hervorgeht,die im Jahre 1857 geführt wurden, an
dem betre‘fl'endenHauseein Schild mit der Bezeichnung „Universitäts-Privat
Kliniknm“ aufhängenliess, auch gelegentlichseineAnkündigung unter dem
selben Titel in den amtlichenIndex iectionum brachte. Noch grössereUn
annehmlichkeitenerwachsen durch amtlicheVerwickelungen, zu welchender
damalige Privatdocent Dr. Friedberg in der Zeit von 1853-1858 wieder
holt Veranlassung gab. Im Jahre 1853 waren klinische Vorlesungen unge
kündigt durch die PrivatdocentenAngelstein, Friedrberg, von Gräfe,

l) Sie sind inzwischen in No. 13 der Berl. Kl. W. Publicin worden.
DeutscheMcdicinischeWochenschrift.1878.

Henoch und Leuhuscher, und ein Ministerial-Erlass vom 13.September
1853 forderte Bericht darüber, wie die Facultät die nöthige Controle über
diese Vorlesungen geführt habe.
In dem unter dem 23. October 1853 erstattetenBerichte führte die Fa

cultät aus, dass eine solche Controle an sich'gänzlich unausführbarsei, dass
auch eine Prüfung der um die Venia legendi sich bewerbendenCandidaten
in Bezug auf ihre technischeBefähigung zur Leitung klinischer Anstalten
und Uebungenweder durch die Statuten vorgeschrieben, noch jemals vor
genommensei, und dass die Facultät daher den Beschlussgefassthabe, in
Zukunft alle dergleichen Ankündigungen von Privatdocenten abzuweisen,
alle Testate derselben über dergleichen Uebungen nicht zu berücksichtigen.
Darauf erfolgte das mehrfach erwähnte Ministerial-Rescript vom 24. No
vember1853, worin einerseitsanerkannt wurde, dass der Facultät zu einer
irgend wirksamen und zweckentsprechendenBeaufsichtigungder von Privat
docenten angekündigtenklinischenPrivat-Institute und Uebungen alle Mittel
fehlen, andererseitsder Beschluss der Facultät bestätigtwurde, jede amtliche
Ankündigung von Privatdocenten, betreffend Privat-Institute, klinische In
stitute, practische Uebungen an Kranken oder Leichen, Vorführung von
Kranken u. d. m. abzuweisen.
Eine Ausnahme wurde nur für diejenigen Privatdocenten zugelassen,

welchendie Leitung von klinischen Instituten im Charite-Krankenhause über
tragen sei. Vorstellungen der Privatdocenten Dr. Friedberg und Leu
buscher gegen diese Verfügung wurden abschläglich beschieden, obwohl
der letztere in dem Hospital des städtischenArbeitshauses, also in einer
öffentlichen Anstalt, seine Vorträge hielt.
In einerEingabe der PrivatdocentenEbert. von Gräfe , Angelstein,

Gurlt, Veit, Henoch und Remak vom 30. Dcceber 1853 wurde aner
kannt, dassMissbräuchestattgefundenhätten, aber dasBedauern ausgedrückt,
dass um des BenehmensEinzelner willen, das ganze bis dahin ehrenwerthe
Institut der Privatdocenten leiden solle. Die Petenten sprachen die lind‘
nung aus, dass‘die Facultät sich in concreten Fällen für die Aufrechter
haltung der practischen Vorträge der Privatdocenten aussprechen werde,
wenn anders solche einen Nutzen gewähren. Um jedoch der immer
bin peinlichen Nothwendigkeit der Einzelpetition zu entgehen, batensie, die
Facultät möchtesich in generedem Herrn Minister gegenüberüberdie Qua
liiication derjenigenPrivatdocenten äussern,welche bisherpractischeDemon
strationen und Uebnngenmit ihren Lehrvorträgen verbundenhaben.
Eine ähnliche Eingabe, worin die Patenten sich bereit erklärten, ihre

Anstalten unter eine jede, von dem Ministerium eingesetzteControle zu
stellen, war auch an den Minister selbst gegangen. Herr v. Raumer er
klärte bei dieser Gelegenheit— N0. 27733. 21. Januar 1854 ——seine volle
Uebereinstimmungmit den in demErlass seinesAmtsvorgängersvom 2. April
1843 ausgesprochenenGrundsätzen, welche auch auf das vorliegendeGesuch
anzuwendenseien. ' - '
Die Facnltät beschieddem entsprechenddas Gesuch ablehnend.
Die in der jetzigen Eingabe des Docenten-Vereins gemachteAngabe,

es seien zu Anfang des Jahres 1854mildernde Zusätze von Seiten der Fa
cultät und desMinisteriums erfolgt, ist irrthümlich. In der Antwort, welche
die Faculn'it unter dem 21. Januar 1854 den petitionirendenPrivatdoccn'tcn
ertheilte, wurde allerdings erklärt, dass der Ministerialerlass vom 24. No
vember 1853 die Lehrfreiheit der Privatdo centen nicht beainträchtige,aber
es geschahdies keineswegsin demSinne, als solle dadurch ein zurückgehen
von demBeschlussein betrefl‘der Privatkliniken ausgedrücktwerden. Viel
mehr wurde die Aufrechterhaltung dieses Beschlussesausdrücklich ausge
sprochen. Seitens des Herrn Ministers von Bethmann-Hollweg wurde
noch in einem an den Privatdocenten Dr. Friedberg gerichteten Erlass
vom 22. November 1858 der von seinen Vorgängern ausgesprocheneGrund
satz von neuembestätigt.
Allerdings hat das nicht gehindert, dass einzelne nngehörigeAnkündi

gungen von denDecanen übersehenund sowohl in demLectionscatalog,als
am schwarzenBrett zugelassenwurden. Obwohl schon unter dem 21. No
vember 1853 sämmtlichenPriva tdocentendie Ministerialbestimmungendurch
Circulare mitgetheilt und die Kenntnissnahme von denselben durch ihre
Namensuntsrschriftbestätigtworden war, so kamen doch immer neue und
immer zahlreichereUeberschreitungenvor. Die Facultät hatte zu‚ wieder
holten Malen Veranlassung, sich mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen,
zumal da vielfach von Privatdocenteu der Versuch gemachtwurde, durch
Umschreibungen (demonstratioclinica, exercitatio practica, cnrsns practicus
etc.) die Privatkliniken wieder in das Lectionsverzeichnisseinzuführen. Es
wurde daher durch ein Circular vom 3. December 1867 den Privatdocenten
mitgetheilt, dass die Facultät beschlossen habe, die Bezeichnungen cnrsns
und clinicum in den Ankündigungen der Privatdocenten gar nicht, die Be
zeichnungenpracticus in Beziehung auf klinische Vorlesungen ebenfallsnicht,
dagegen demonstratiound experimentum überall zuzulassen. Als dagegen
unter dem 30. Januar 1868 ein grosser Theil der Privatdocentenvorstellig
wurde und die Bitte aussprach, dass den Privatdocenten der Gebrauch der
Worte „Cursus“ und „practisch“ für ihre Ankündigungen wiedergestattet
werde, glaubte die Facultät, ohne die Bestimmungen von 1853 zu ändern,
ihnen die ‚weitesteAuslegung geben zu dürfen, und sie eröfl‘nete‘den Pe
tenten unter dem 7. Februar 1868, dass sie hinfo rt das Wort „Cursus“ und
wo es nicht ausdrücklich in der Verbindung mit Privatinstitnten, practischen
Uebnngen an Kranken oder Leichen, Vorführung von Kranken und der
gleichen vorkomme,auch das Wort „practisch‘ zulassenwolle.
. Obwohl die Facultät damit bis au die äussersteGrenze zulässigerInter
pretation gegangenwar, so blieben doch die Ueberschreitnngennicht aus,
und es wurde daher unter dem 12.November 1872 ein besonderesCircular
an die Privatdocenten erlassen,worin ihnen die bestehendenBestimmungen
in Erinnerung gebracht, die Gründe dafür dargelegt und an ihre Ehrenhaf
tigkeit appellirt wurde, dass die zugestandenenMilderungen nicht benutzt
werden möchten,um unter einer zweifelhaftenForm dochUnterrichtsgebiete
zu usurpiren,welche den Privatdocenten versagt sein sollten.
Dieses Circular, wovon wir beifolgend eine Abschrift ganz gehorsamst

überreichen,hat sämmtlichen damalshabilitirten Privatdocenten vorgelegen,
wie aus ihren Unterschriften hervorgeht. Es ist ferner seitdemallen neuen
Privgtdocentenschonbei ihre;- Meldung mitgetheilt, und dass diesgeschehen,
in dembesonderenProtokoll, welchesüber die Meldung aufgenommenwird,

14[a]
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festgestelltworden. Jeder der jetzt habilitirten Doce'ntenist darauf hin ver
pflichtet worden, und er hat Kenntniss von den Gründen erhalten, welche
den Beschlussder Facnltät bestimmthaben.
Das Streben nach Ueberschreitungder geltendenVorschriften hat jedoch

nicht aufgehört. Freilich ist es nicht wieder so stark in die Erscheinung
getreten, als im Jahre 1872, wo unter dem Namen „Berliner allgemeine
Poliklinik“ eine Anstalt gegründetwurde, an welcher sich 6 Privatdocenten
unserer Facultät als Aerzte und Lehrer betheiligtenund zwar, wie in einem
Schreiben des PrivatdocentenDr. Fr. Falk an die Facultiit ausgeführtwurde,
weil sie sich zu einer solchenMitwirkung berechtigtund verpflichtethielten,
umauch die Universität nachdieserRichtunghin, wiewohl mit schwachen
Kräften, bei einemso gemeinnützigenUnternehmenzu vertreten. Es wurde
ausgeführt,dass, „wenn die Herren die neuePoliklinik für ihre Vorlesungen,
die sie bisher in ihrer Behausunggehaltenhätten, vorzögen, sie hiermit nur
einen Wechsel des Locals vornehmenwürden, in dessen Wahl sie ja
gesetzlich nicht eingeschränkt seien“. Eine Schädigung des Lehr
materials der ordentlichen Kliniken sei nicht zu besorgen, da „selbst mit
Gründung der Poliklinik der Bedarf noch nicht hinlänglich gedeckt sein
könnte“, was daraus hervorzugehenscheine, „dass dem Vernehmen nach
andere Kräfte noch neue Polikliniken in anderen Stadtbezirken zu gründen
beabsichtigen“.
In der That hat es an solchen neuen Gründungen nicht gefehlt, und

die Ankündigungen am schwarzen Brett gaben Zeugniss davon, dass nicht
blos in den städtischenKrankenhäusern im Friedrichshain und in Moabit
sowie im Augusts-Hospital, sondern auch an zahlreichen anderen und zum
Theil sehr entferntenOrten in Privatkliniken Unterricht ertheilt oder wenig
stens angebotenwird.
Obwohl die Facultät fern davon ist, dies Verhälltniss für ein regel

mässigesund dem Studium zuträglicheszu halten, so ist sie doch nicht ein
geschritten, sondern sie hat nach wie vor die miideste Praxis geübt. Ein
Blick auf die neuestenLections-Verzeichnisse genügt, um zu zeigen, dass
die Mehrzahl aller von Privatdocenten angekündigtenVorlesungen mit De
monstrationenoder Uebungen verbundenist, die zu einem grossenTheil an
Kranken vorgenommenwerden sollten; ja, noch der Catalog für dieses
Sommersemesterergibt, dassdarin wiederholtdiagnostischeCurse über innere,
äussere,Geisteskrankeu. s. f. angekündigtworden, also ganz unzweifelhafi
klinischeVorträgeundUebungen,wenngleichnichtgeradeunterdiesemNamen.

(Schluss folgt.)

VII. Oefl‘entlibhe Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XI. — 2. Veröfl'entlichungendesK.
D. Ges.-A. N0.13. — 3. Epidemiologisches: 1) Pocken. 2) Flecktyphus.
3) Puerperalfieber.-— 4. Pest. — 5. Zur Canalisation in Breslau. — 6. Ab

änderungder Gewerbeordnung.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XI. Die elfte Jahres

woche, 10. bis 16.März, ergiebt bei 502Sterbefällen(worunter 154 ausser
halb Geborene),833 Lebendgeborenen(darunter 6 Zwillingspaare), 1432Zu
und 1114 Fortgezogenen. eine Zunahme der Seelenzahl um 490 gegen um
344 Köpfe in der Vorwoche, so dassdie durchschnittlicheSterblichkeit dieser
Woche 25,6 (bez. 27,3 mit denTodtgeborenen),die entsprechendeGeburten
zifl‘er 42,5 (bez. 44,2) pro mille und Jahr der wahrscheinlichenEinwohner
zahl (1,024,242) zu Beginn derselbenbetrug, gegen511 oder 26,0 bez. 27,3,
und 42,7 bez. 44,0 in der Vorwoche, also abermalseine geringe Abnahme
der Mortalität. Von der Sterblichkeit der kleinen Kinder gilt diesmal das
selbe, es starben innerhalb des ersten Lebensjahres 182 oder 36,2 Proc.
(gegen 187 oder 36,6 Proc. in der Vorwoche), im Alter bis zu fünf Jahren
281 oder 55,9 Proc.; — in derselbenJahreswoche Kinder unter ein Jahr
1877: 156 oder 33,2 Proc., 1876: 148 oder 31,4 Proc., 1875: 169 oder
33,4 Proc. aller Gestorbenen,mithin in der diesjährigenzweitenMärzwoche
mehr als in den früheren Jahren. Der allgemeineGesundheitszustandweist
unter den Infectionskrankheitenfast die gleiche hohe Todtenzifi‘er wie in
der Vorwoche auf, am Typbus 5, Erkrankungsfälle deren 9. Von den
Krankheiten des Gefässsystemsund der Nerven und Sinnesorgane haben
Herzleidenund GehirnentzündungbedeutendmehrOpfer gefordert,besonders
gross aber war die Zahl der Todesfälle an Kehlkopfentzündung(28), Keuch
husten (10) und Lungenschwindsucht (78). Den Krankheiten des Verdau
ungsapparates,insbesondereDiarrhöe, Brechdurchfail etc. erlagen 17 Kinder
unter 2 Jahren, gegen 25 in der Vorwoche.

H J8hres_ Sterbefälle Geburten
' '= . zwoche. a “E ä'g a ä"?f 8 w c’; ‚E
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Datum. 3 E-g 3 2,:
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In Anstalten starben91 Personen (darunter 5 von ansserhalb hier be
handelt. — Unter den 8 gewaltsamenTodesfällen waren 3 Selbstmorde.
Die Zahl der Sterbefällean Syphilis betrug 2. P.
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges. -A. No.13,(17. bis

23. März). — In denBerichtsstädten3988Todesfälle, entsprech.28,4 pro M.
und Jahr; Geburtenzahl der Vorwoche 5722, mithin Zuwachs 1631. Das
Säuglingsalterwar an der Gesammtsterblichkeitmit 34,1Proc. betheiligt(35,2),
eine Abnahmezeigten insbesonderedie Städtegrnppender Oder- undWarthe‘
gegend, dessüddeutschenHochlandes (München46,4 Proc. gegen49,7 Proc.),
eine Zunahmedagegendiejenigen derNord- undOstseeküsteund des sich.

märkischen Tieflandes (Berlin indess nach den vorläufigen Mittheilungen
33,1 gegen36,5 in der Vorwoche). Diese N0. enthält ausser den Ueber
sichten der Geburts- und Sterblichkeitsverhiltnisse im Jahre 1877 für die
Städte Dresden und Duisburg eine Statistik der Pilger, welche in den Hafen
von Djedda vom 12.August bis 15.December landeten,sowie einen Bericht
des Dr. Arnaud über die Entstehung der Cholera in Mekka und Medina
und endlich eine Uebersicht der Ergebnisseder Impfungen im 21. sächsischen
Medicinalbezirk (Schwarzenberg)während der Jahre 1876 und 1877 vom
Bezirksarzt Dr. W. Hesse.
3. Epidemiologisches. 1) Pocken. In Bordeaux ist die "ariola

seit 1870 endemisch. Im Jahre 1877 in demMilitärhospital wurden indessen
nur 19 Fälle von Varioloiden und 1 Variola constatirt. Im Januar 1878
traten in das Hospital St. Andre 50 Pockenkranke, von denen 14 starben,
im Februar 35 mit 8 Todesfällen. Seit 1. Januar 1871 nahm das Hospital
258 Pockenkranke auf von denen 30 starben. -— Die Londoner Epidemie
nimmt ein wenig ab, die Mortalität sank von 53 auf 42, Zugang in den
Hospitälern 128, Bestand 693. Wien 10, Warschau 13, Odessa 13, Bar
celona 11 Pockentodesfälle.
2) Flecktyphus. Breslau. 1. April (Originalcorrespondenz).Die wö

chentl. Veröfl‘entlichungenunseresstädtischenstatist.Bureau‘s gebenfolgende
Zahlen für die Todesfällean Flecktyphus: 3.—9. März 2, 10.-16. März 2, 17.
bis 23. März 3. Das ist dasMaterial, welchesauchdemKreis-Gesundheitsamte
allein zu Gebote steht. Dagegen stellt sich die Sache nach den Listen der
Polizei, welche sehr sicher sind, folgendermaassen:Gestorben 1 am 25.De
cember 1877, l am 8. Februar 1878, 2 am 5. März, l am ll. März, 3 am
24. März, 1 am 20. März, 1 am 21. März, 1 am 19. März, 1 am 20. März,
l am27. März. Zusammen13. Also December 1, Februar 1,3.—9. März 1,
10.-—l6. März 1, 17.-23. März 4, 24.-30. März 4. Wahrscheinlich liegen
kleine Unregelmässigkeitenin der Meldung auf dem Standesamtevor, im
Allgemeinen stimmt die Gesammtzahl der Erkrankten bis 31. März
inclnsive 98. Bestand am 26. März in Breslau 37 Personen, neu
erkrankt 3, genesen3, gestorbenO. — Brieg 27. März. Es ist jetzt er
wiesen, dass das hiesige Kreisgerichtsgetängnissnachgeradezu einemHerde
der gefährlichenKrankheit geworden ist; denn in den letztenTagen er
krankten mehrereInquilinen der Anstalt am Typhns, die bereitslängereZeit
im Gefängnissweilen, also die Krankheit füglich nicht selbst eingeschleppt
haben können. Dem Streben des Anstaltsarztes,den Mittelbau desGefäng
nisses, in welchemallein bisjetzt Erkrankungsfälle vorgekommensind, durch
weitere vorläufige Entlassungennoch mehr zu evacuiren, steht ein Rescript
der Regierung entgegen, in welchem diese eine solche Entlassung als dem
allgemeinenInteresse widerstrebendbezeichnet. Der Mangel jeglicher Ein
richtung für Krankenpflege in der Anstalt macht sich fühlbar geltend. -—
In Petersburg (9.—-16.März) 93 Todesfälle nach d. V. d. K. D. Gras-Amtes.
3) Puerperalfieber. Die hygienischeSektion hat im Verfolg ihres

Beschlussesvom 15.Februar (diese W. Nr. 12 pag. 142) eine sehr zweck
mässigeAnsprache an das Publikum gerichtet, in der den HebammenV'or
sichtsmaassregelnempfohlenwerden,bei denen natürlich die Anwendung der
Carbolsäurein ersterReihe steht. Gleichzeitighat die Sektion an das deutsche
Reichskanzleramtdie Bitte gerichtet, „in dem zu erwartendenGesetzentwurfe
überdie Anzeigepflichtbei ansteckendenKrankheiten auch das Puerperal
fieber unter den übertragbaren Krankheiten aufzuführen und
auch für das Puerpcralfieber eine Anzeigepflicht anzuordnen.“
Es heisstdann: „Wie sehrdie ganzeärztlicheWelt davondurchdrungenist, dass
hier einenicht langererträglicheLücke bestehtundneuebesondereMaassnahmen
zur Verhütung desPnerperalflebersunbedingtnothwendiggewordensind, das
zeigen die vielfachen bezüglichenDiscussionen in medicinischenVersamm
lungen, das lehrten jüngst die Verhandlungen der geburtshilflichenGeselL
schaft in Berlin, welche eine Refonn der öfl'entllchenGesundheitspflegein
Bezug auf das Puerperalfieber zum Zielpunkte hatten.“ Weiterhin wird auf
die kleine Epidemie von Pnerperalfleber, die in Breslau (Siehe diese W.
Nr. 12) vor Kurzem constatirt wurde, hingewiesen, „welche ausschliesslich
in die Praxis einer bestimmtenHebammeflel und durchauszufälligund auf
ganz privatemWege erst nach einerReihe von Todesfällenentdecktwurde“.
Wir wünschender Petition den bestenErfolg.
4. Pest. Nach der W. med. W. soll die Pest wieder in Kurdistan

ausgebrochenund 10 Kranke ihr erlegen sein. Der russischeArzt Dr. Ass
nanin hat sich dorthin begeben.
5. Zur Canalisation in Breslau. (Originalcorrespondenz.)Breslau

24. März. In Sachen unsererSchwemmcanalisationsteht uns ein wichtiger
Schritt bevor, indem das Gut Oswitz, 1000 Meter von der Stadt bereits be
ginnend, zur Berieselung angekauftwerden soll. Unsere Techniker sagen,
dass die Kaufsumme(über 1 Million Mark) geringer sei, als die Ausgaben
sein würden, wenn man das Druckrohr bis Bausern verlängern und die
Pumpwerke demgemässvergrössern müsste. Unsere Hygiener behaupten,
diese Nähe der Rieselfiächensei unbedenklich. Eine genaueDurchsuchung
desTerrains in Bezug auf Grundwasserverhültnisse,Nivellement und Boden- _
beschafl'enheitscheint, trotzdem vielfach die Nothwendigkeit solcher Vor
studien öfl‘entlichgefordert worden ist, noch zu fehlen.
Endlich sind die Resultate der chemischenund mikroskopischenUnter

suchungenunsererWässer, welche die Stadt ein Jahr lang hat vornehmen
lassen, bekanntgeworden. Die Untersuchungensind leider zu unsystematisch
und zusammenhanglos,um besonderenNutzen zu schafl'en. Man erfährt,
dass in dem filtrirten OderwasserBacterien befindlich sind, und dass ein‘
zelne Brunnenwässerder Stadt, welche chemisch als nicht gute bezeichnet
worden, mikroskopisch von Organismenvollkommenfrei sind; im Uebrigen
ist keine bestimmteSchlussfolgerunggestattet. „ ‚
6. Dem Bundesrath ist ein, einige Abänderungen der Gewerbe

ordnun g betrefl'enderGesetzentwurf als Antrag Preussens unterbreitet
worden: der in seinem 1 5 lautet: An Stelle des ä30 Absatz 1 der Ge
werbeordnung treten die folgendenBestimmungen: Unternehmer von nicht
öfl‘entlichenKranken-, Entbindungs- und Irrenanstalten bedürfeneiner C011‘
cessiou der höheren Verwaltungsbehörde. Die Concession ist nur dann zu
versagen: a. wenn '[hatsachen vorliegen, welche die Unzuverlässigkeit des
Unternehmers in Beziehung auf die Leitung oder Verwaltung der Anstalt
darthun, b. wenn nach den von dem Unternehmer einzureichendenBe
schreibungenund Plänen die baulichen und die sonstigentechnischenEin—
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richtungen der Anstalt den gesnndheitspolizeilichenAnforderungennicht ent
sprechen. Die Motive sagenmit Recht: Der ä l entsprecheden vielfachen
aus der Mitte des ärztlichen Standes hervorgegangenenWünschen auf Ab
änderungder Gesetzgebung.—

VIII. Kleinere Mittheilungen.
-— Universitäten. Da die Nachricht, Herr Prof. Hueter in Greife

wald habe seineEntlassunggegeben,in österreichischenZeitschriftenwieder
kehrt, so wollen wir wenigstensinsoweit dasThatsächlichederselbenberühren,
als wir wissen zu können glauben, dass die etwa vorhandenenDifferenzen
durchausausgeglichensind und von einer Resignation des Herrn Hueter
nicht die Rede ist. —- Dr. F. Refeld hat sich als Priratdoceut bei der med.
Facultit in München habilitirt, desgl. Dr. A. Roscnberger in Würzburg,
Dr. Rüdinger 1. Assistent Branus ist zum Director der Gebäranstaltin
Brünn ernannt worden, Prof. Dr. Richard Liebench hat seine Stelle als
Arzt der ophthalmiatrischenAbtheilung des Thomas-Hospitals niedergelegt,
weil er regelmässigeinen grösseren'l‘heil des Jahres ausscrhalbEnglands
zu verlebengedenkt.— An der medicinischenFacultät derUniversitätAmster
dam hieltenunter Andern 1877/78Vorlesungendie ordentlichenProfessoren
Tilanus (Chirurgie), H. Herz (Allgem. Pathologie, Poliklinik), Israels (Ge
schichtederMedicin u. Hygiene, Stokkis Neue Klinik), u. Plac e Physiologe.
Am 26. fand in Berlin ein Festessenzu Ehren des als Professor nach Göt
tingen übersiedelndenDr. Orth, des bisherigen ersten Assistenten an dem
pathologischenInstitut der Berliner Universität statt. Ausser der Charite
Direction, vielen Professoren und Docenten wie Virchow, Benoch,
Mehlhausen, Hirschberg, Mendel, Jürgens waren die meistenAs
sistenzärzte der Charite zugegen. Die Herren Jürgens und Grawitz
rücken nunmehr auf, während Herr Dr. Israel die dritte Stelle erhält.
— Am 25. März starb zu Petersburg der vorzügliche Ophthalmologe
Dr. Rob. Blessig, Oberarzt des Angenhospitals,48 Jahre, am Typhus. —
In Leipzig hat sich Dr. L. v. Kries, Assistent am physiologischenInstitut
als Privatdocent habilitirt.
-— Am 20 März d. J. starb, 64 Jahre alt, Dr. Robert v. Meyer der

wie du Bois-Reymond sagt, die seit hundert Jahren vergesseneZauber
formel von der Erhaltung der Kraft (und zwar noch vor einem„jungendeut
schenPhysiologen") wieder fand. Zweifellos gehört ihm das Verdienst an
als der Erste seit Rumford die Wärmemeehanikwieder begründetzu haben,
damals, 1842, ohne sich auf ein Experiment zu stützen, und als Mathematiker
schwerlichkenntnissreicherals ein mittclbegnbterPrimaner einesGymnasiums.
Freilich während schon Rumford die Wärme für eineBewegung erklärte,
wnr Mayer 1842 zu dieser Erkenntniss noch nicht vorgedrungen, meinte
vielmehr dass „die Bewegung,— sei sie eine einfacheoder eine vibrirende,
wie das Licht, die strahlendeWärme, — um Wärme werden zu können,
aufhörenmüsseBewegung zu sein“(!). Helmholtz in seiner unsterblichen
Jugendarbeit über die Erhaltung der Kraft, begründetediese, dagegenauf
die zweite Erklärung die Newton zu seinemdritten Bewegungsgesetzege
gegebenhat: „Bei jeder Wirkung ist immereine gleiche und entgegengesetzte
Gegenwirkung vorhanden“ indem er dies Princip mit dem Postulat verband,
dassdie Materie auskleinstenTheilen bestehe,welchemit Kräften aufeinander"M. im! ‚Einhängen die Verbindungslinie jedes Theilchenpnaressind,
und deren Größen einfach von den Entfernungen der Theilchen abhängen.
Unter dieserVoraussetzungmussdie Gesamtenergie desWeltalls bei allen
Verordnungen in der Natur immerdieselbebleiben.— Mayer‘s nach dem
Jahre 1850 erschieneneArbeiten sind seinerfrüherennicht mehr würdig. EI‘
polemisirtegegen die aus seinerLehre ganz logisch gezogenenConsequenzen
und seine Rede 1869auf der Naturforscherversnmmlungin Insbruck erregte
mit Recht allgemeineEnttäuschung. Seiner Weisheit letzterSchluss ist dort

die „von Gott zwischen der subjectiven und objectiven Welt praestabilirte
ewige Harmonie!‘ —
— Vor Kurzem starb in Hnmbrechtikau, Canton Zürich, Dr. Heuser,

ein einfacherLandarzt, einer der kühnsten und glücklichstenOperateurealler
Zeiten. Er machte von 1841 bis 1876 896 Operationen, darunter B3 Ro
sectionen(32 Neuresectionenmit 19 Heilungen, zu einer Zeit da alle deut
schen Chirurgen davon abriethen) und 35 Kropfexstirpationen, von denen
nur eine tödtlich verlief.

IX. Personalien.
Verliehen: Ch. als San.-R.: Kr.-W.-A. d. Landkr. Köln, Dr. Leuffen

und Dr. Bollert in Rummelsburg.— Pr. Kr.-O. II. Generalarzt Dr. Cam
merer IX. Corps; Pr. Kr.-O. III. den Ober-StabsärztenDDr. Bnssenius
(4. 'l‘hün Inf'.-B. N0. 7‘2), Gaehdc (Garn.-A. in Magdeburg). Hahn (K.
Alex.-R.), Peiper (Ostpr. Cür.-R. N0. 3); Pr. R. A.-O. IV. demOber-SL-A.
Dr. Lipp elt Braunschw. Husaren-Reg.N0. l't', den StabsärztenDDr. Vahl
Garde Pionier-B, Scheve n und Grossheim (Fr. Wilh.-Inst. c. z. Dienst].
b. d. Mil.-Med.-Abth. (l. Kriegs - Min), Stricker (K. Alex.-Reg.) und
Bruberger (Fr. Wilh‚-Institnt).
Ernannt: Dr. Teeke Belass. s. Wohne. Bobersberg Kr.-W.—A. Kr.

Crosscn,Dr. Adi ckes Belass.s. Wohne.HannoverKr.-W.-A. Kr. Wennigsen.
Geh. Sam-R. Dr. Abegg, Sam-R. Dr. Wiebe und Sam-R. Dr. v. Bockel
mann sämmtlichin Danzig zu Med.-Räthen, so wie Dr. K. Stark in Dan
zig zum chirurgischenAssessor am Med.-Coll. der Prov. Westpreussen.
Es haben sich niedergelassen: Arzt Becker in Damgsrten, Dr.

Lemcke in Grimmen, Dr. Engel in Schmidtsdorfbei Friedland, Stabsarzt
Dr. Einbaus in Stade, Dr. Peine in Drochtersen, Dr. Schroeder in
Cöln, Dr. Weber in Euskirchen, Dr. N ohl in Gummersbach.
Es sind verzogen: Dr. Bengelsdorf von Greifswald nach Putbus,

Dr. Crüwell von Damgarten nach Bnrmen, StabsarztDr.Jacubasch von
Stade nachBerlin, Dr. Niess ing von EmsdettennachSchapen,Dr. Triesch
von FechenheimnachOberursel, Dr. Perreti von Siegburgnach Andernnch,
Dr. Stoltenhoff von Siegburg nachHamburg, Dr. Becker von Gummers‘
bach nach Wiesbaden.
Es sind gestorben: Dr. med.Lange in Buckau, Sam-R. Dr. Stens

in Bonn, Dr. Ebermaier in Zirndorf, Dr. Fr oelich in Künzelsau, Gen.
Arzt a. D. Dr. Hammer in Erfurt, Dr. P. Schneider in Berlin.
Vacant: Die Physiknte: Tönning, Erkelenz, Teckienbnrg, Torgau,

Waldbröl, Greifenhagen, Mörs, Schönan, Lsndeshut, Czarnikau, Lüding
hausen.
Die Kreiswundarztstellen: Stnhm, Pleschen, Schildberg, Iserlohn,

Lyck, Wreschen, Cochem, Tuehel, Warburg, Wipperfürth, Meisenheim,
Snarburg, Schroda, Angermünde, Hünfeld, Buck, Fischhnusen,Heiligenbeil,
Neuhaldensleben,Goldberg-Hainan, Pr. Stargardt, Teltow, Polnisch-Warten
berg, Osterode (Reg-Bez. Königsberg), Waldbroel, Loben, Reichenbnch,
Geilenkirchen, Schemen, Jadegebiet, Pr. Eylau, Frankenstein, Biedenkopf,
Carthans, Schubin, Marienburg (Lnnddr. Hildesheim), Wnrendorf, Marien
werder, Cottbus,Merseburg,Stolp, Ostpriegnitz,Creuzburg(Reg-Bez. Oppeln),
Heilsberg,Neidenburg,Rössel,Regenwalde,Fslkenberg, Zabrze.
Gesucht: Arzt für Wüstegiersdorf in Schlesien.——Arzt in Peitz

N.-L. Magistrat das. — Arzt in Bohrungen S. - Meiningan. Schultheis
Other daselbst.

Berichtigung.
N0. 12 Spalte 2 Zeile 9 von oben steht „verbundeneHaut meist in

Falten zu erheben“, muss heissen „nicht in Falten zu erheben“.
N0. I3 Feuilleton-Spalte6 Zeile3 von obensteht„Menstruation immer‘

muss heissen„Menstruationimia“. Spalte7 Zeile6 von untensteht „ Doch
erlaube“ mussheissen „Daher erlaube“.

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitatsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. '‚o
1. Das Hebammenwesen im Regierungsbezirk Posen.

Von

Kr.-Physikus Dr. Peters in Obornik.

Trotz der immer noch nicht sehr günstigen Aussichten für die

sehnlichst erwartete Medicinalreform halte ich es für die Pflicht der Medi

cinalbeamten,auch unter den jetzigen anscheinendungünstigenAuspicicn auf

Uehelstände aufmerksam zu machen, die theilweise durch nicht zweck

entsprechendeEinrichtungen in unserer Medicinalverwaltung, theilweise
durch die vielfach bestehenden Lücken in der Medicinalgesetzgebung
hervorgerufen und unterhalten werden. ——

ich wende mich zunächstzu einer Categorie von Medicinalpersonßlh
deren Wirkungskreis für die öffentliche Gesundheitspflegevon eminenter

Wichtigkeit ist und würde meinenZweck als vollständig erfüllt betrachten,

wenn ich meine Gollegen im Amt durch diese Abhandlung veranlassen

könnte. diesem Zweige der Medicinalverwaltung ihre volle Aufmerk

samkeit zu widmen, damit durch Darlegung der Uebelständeund ihrer

Ursachen unsrerseits wenigstensdie Verantwortung für das „Laisser aller“

eine geringere wird. —
ich beabsichtige in Nachstehendem das Hebammenwesen im dies

seitigen Regierungsbezirk einer näheren Besprechung zu unterziehen. —

im ganzenReg-Bezirk Posen sind ca. 340 Hebammen inclus. der

frei practicirenden vorhanden. Diese vertheilen sich auf 17 Kreise, so
dass auf jeden Kreis durchschnittlich 20 Hebammen kommen. Der
Flächeninhalt eines Kreises beträgt hier im Durchschnitt 19 |’_‘]Meilen
mit einer Einwohnerzahl von ca. 55000 Seelen. Es kommt mithin auf
das platte Land auf 0,9 C] Meile und auf 2750 Einwohner je eine Heb
amme. Die Stadt Posen mit 61000 Einwohner und ca. 30 Hebammen
ist bei diesen Angaben ausser Rechnung gelassen, weil hierdurch die
für die Landkreise gewonnenenZahlen an Werth verlieren würden. Nach
hiesigen statistischen Festsetzungenwerden hier auf dem platten Lande
auf 1000 Einwohner jährlich 45 Kinder geboren, so dass, sollen alle
Kinder wirklich von Hebammen entbunden werden. auf jede Hebamme
die beträchtliche Anzahl von 150 Entbindungen pro anno kommen
würde. Als ich vor einem Jahre eine Uebelsidit des Hebammenwesens
im hiesigen Kreise zusammenstellte. um bei Gelegenheit der Berathung
über die den Bmirkshebammenzu gewährendenjährlichen Unterstützungen
dem Kreistage, dessenMitglied ich bin, die hier obwaltenden Nothstände
besser demonstriren zu können, kam ich zu ganz ähnlichen Resultaten.
Es hatte für mich von vornherein etwas sehr Unwahrscheinliches‚ dass
unsereHebammenhier eine so colossale Leistungsfähigkeitbesitzen sollten
und so machte ich mir denn die Mühe, aus den mir zu Gebote stehenden
Hebammen-Tagebüchernzu ermitteln, welche Anzahl von Entbindungen
im Durchschnitt von jeder Hebamme jährlich geleistet wird. ich kam
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hierbei zu dem damals für mich noch äusserst überraschendenResultat,
dass thatsächlichincl. der freipracticirenden Stadthebammenjede Hebamme
nur 45 Entbindungen im Durchschnitt aufzuweisenhatte. Es geht hieraus
das die öffentlicheGesundheitspflegeso schwer anklagende Facit hervor,
dass hierorts die bei weitem grössere Anzahl der Kinder ohne
Zuziehung einer Hebamme geboren wird. Um noch durch Ver
gleichung mit andern Ländern die Missstände. wie sie hier bestehn,

möglichst grell an's Licht zu ziehn, damit der Kreistag eine möglichst
hohe Summe für Hebammenunterstützungenbewilligte, verglich ich die
Verhältnisse des Oborniker Kreises mit denen einemLändchens, das an
Flächeninhalt dem hiesigen Kreise fast gleich ist, an Einwohnerzahl ihn
jedoch um das Doppelteüberflügelt. Es ist dies das Fürstenthum Lippe.
Da dieserZahlenvergleich in der That besser spricht als weitläufige Aus
einandersetzungen,so möge nebenstehendetabellarische Uebersicht die
Verhältnisse hier und dort veranschaulichen.

t
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Ä g es E3“ Es kommtlHebamme ging ‘8'945‚5.:: ‘0.:: 'ua f =°°EE=°°H09 o g
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(Cf. N0. 19 dieser Wochenschrift Jahrgang 76, über das Hebammen
wesen im Fürstenthum Lippe von Medic.-Hath Dr. Theopold). ——

Unsere Hebammensollen daher eine mehr wie dreifache Leistungs
fähigkeit besitzen, die‘ um so staunenswerlher erschiene, als die Ort
schaften hier viel weiter aus einander gelegen und viel weniger bevölkert
sind als in Lippe. lm Uebrigen glaube ich, sprechen diese Zahlen allein
und bedürfen keines Commentars; sie sind allerdings für die hiesigen
Nothstände so schlagend, dass selbst unsere Kreisvertretung, die bisher
für Fragen der öffentlichen Gesundheitspflegewenig Gehör hatte, den
verhältnissmässig hohen Betrag von 1600 Mark zu llebammenunterstüt
zungen bewilligte.
Dass die Landbezirkshcbamme hier im Durchschnitt nicht mehr

als 45 Entbindungen. jährlich leiten kann, entspricht vollständig den
hiesigen Verhältnissen. Die Kreise sind, wie gezeigt, nur dünn bevölkert,
ein wohlhabender Bauernstandfehlt hier fast vollständig; die Hebammen
sind daher angewiesen, ihre BBSUCDQ,selbst nach entfernter gelegenen
Ortschaften, grösstentheils zu Fuss zurückzulegen, wodurch ein grosser
Theil der Zeit verloren geht, welcher unter andern Umständendem eigent
lichen Zwecke der Hebammen dienstbar gemacht werden könnte. Es
kommt daher nicht selten vor, dass die Hebamme nicht mehr eine
Kreissende, sondern bereits eine Wöchnerin bei ihrem Eintreffen vor
findet, da inzwischen der neue Weltbürger schon eingetroffen ist. Was
ist also wohl natürlicher, als dass in der Noth des Augenblicks irgend
eine erfahrene Frau, die wohl schon öfter der Arbeit einer Hebamme

zugesehn hat, sich erbarmt und bei der Kreissenden Samariterdienste

verrichtet. Bei glücklichem Gelingen dieser Hülfcleistung in der Noth

wird eine solche Frau, zumal bei einigem Geschick in Handgriffen, sehr
bald einen gewissen Ruf sich erwerben; ihre Dienste werden nun bei

sich darbietender Gelegenheit öfters, auch wenn es nicht die Noth des

Augenblicks erheischt, in Anspruch genommen, selbst in Fällen, wo eine
Hebamme am Orte ist. So wird aus einer solchen Frau allmälig eine

sogenanntekluge Frau, (auch die Franzosen bezeichnenja die Hebamme

„Sage-femme“) welche häufig einen grösseren Ruf und grössere Praxis
hat als die betreffendeBezirkshebamme und welche nun jahrelang an

scheinend mit dem besten Erfolge ihr gefährliches Handwerk forttreibt,

bis sie mal gelegentlich reinf'allt, d. h. bei vorhandener Schieflage etc.
die Geburt nicht vorwärts gehn will. Aus einer gewissen Scheu hat
man nun nicht recht den Muth, zu einer Hebamme zu schicken,

zumal die kluge Frau noch immer tröstet, dass die Geburt schon
vor sich gehnvwerde. Man lässt es ruhig darauf ankommen, die arme
Kreissende 2-3 Tage in Wehen liegen, bis bei fast vollständiger Er
schöpfungderselben ein Geburtshelferherbeigeholt wird. Die kluge Frau
macht sich natürlich inzwischen aus dem Staube. Die Arbeit, welcher
sich der Arzt jetzt zu unterziehen hat, wo sich häufig die Gebärmutter
so fest um den Fruchtkörper zusammengezogenhat, dass sich alles wie
ein Stein anfühlt, wo man nicht in die Gebärmutterhöhle mit der Hand
hineinkommen kann und wenn man sich endlich durchgearbeitet hat,

dann die lland in Folge des Druckesder Gebärmutterabstirbt, eine solche
Arbeit, sage ich, kann nur der beurtheilen, der hier practicirt und dem

alljährlich einige derartige Fälle vorkommen, die er ohne Hülfe eines
(bllegen, vohne Hebamme, zum Austrag zu bringen hat. Das sind die
Stunden, von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht und welche in der
Regel damit enden, dass nach schwerer mühevoller Arbeit unter voll

ständiger Erschöpfung des Geburtshelfers und der Kreisseuden ein todtes
Kind zu Tage gebracht wird. Und dabei fehlt uns oft noch der süse
Trost, nach so viel Arbeit und Mühsal, die ja selbstverständlich in den
meisten Fällen gratis zu erfolgen hat, wenigstens ein Menschenleben
gerettet zu haben, denn in den meisten Fällen dieser Art folgt bei der
fehlenden Pflege und Behandlung im Wochenbett der Tod der Mutter
bald nach. ln den Augen des Publikums ist dann aber nicht die kluge
Frau die entferntere Veranlassung zum Tode, sondern es wird häufig
dann noch dem Geburtshelfer als Dank für seine Mühen nachgesagt, dass
er den Tod durch die vorgenommeneOperation veranlasst habe.

(Fortsetzung folgt.)

Z Sprechsanh
Man schreibtuns:
—‚ „In hiesiger Gegend treibt eine grosse Anzahl Laien Homöopathie,

behandelt alle vorkommendenFälle, theils für eine kleine Remuneration,
theilsgratis und schimpftdabei fortwährend auf Allopathie und allopathische
Aerzte. Da mir noch erinnerlich, dass in dieser Hinsicht Obertribunals
erkenntnissevorliegen aus den letzten Jahren, aber ich nicht mehr den
Wortlaut noch dasDatum, an welchemdieselbenpublicirt, weiss, so möchte
ich Sie ergebenstersuchenmir mittheilen zu wollen, was dagegenzu machen,
oder dasDntum der bezüglichenEntscheidungen,um dieselbennachschlagen
zu können; ich meine nämlich, dass Erkenntnisse vorliegen, wonach selbst
homöopathischeMedicamente zu Arzneimitteln gerechnet werden, deren
Dispens von Privaten sträflich ist, selbst wenn gedachtePersonen dieselben
gratis verabreichen.“
Zunächstmüssendie Pfuscher nach ä H7 l. der Gewerbeordnungeine

besondere polizeiliche Genehmigung zum Betriebe des Gewerbes haben.
Derselben polizeilichen Genehmigungbedürfensie nach äßß'l 3. des Strf.
G.-B., wenn sie Arzneien zubereiten,feilhnlten, verkaufenoder an Andere
überlassen. (Im Umherziehen dürfen Arzneimittel etc. nicht an- und
verkauft werden. Gew.-Ordn. ä 56 5.) Hieraus folgt und in dem Sinne
hat sich das Kgl. Minist. des Innern von Sachsen auch ausgesprochen,dass
nach citirtem Par. des Strf.-G.-B. schon eine „geschenkweiseUeberlaseung‘
von Arzneimitteln eine Zuwiderhandlung lnvolvirt. Was aber den Begrifi
„Arzneimittel‘ anbetrifi't, so ist der auf jede „Zubereitungzu Heilzwecken"
zu beziehen, und dabei kommt es nicht darauf an, ob eine Zubereitung
wirklich Arzneistofie, d. h. solche Stofl'e enthalte, welche von der medici
nischenWissenschaftals zu Heilzwecken dienende anerkannt sind, vielmehr
entscheidetForm und Zweck der Zubereitung(Ob.—Trib.-Erkenntn. vom
18. März 1875). Ob diese Zubereitungenhomöopathisch oder allopathisch
sind, macht keinen Unterschied, und ist eine derartige Sonderung nirgend
ausgesprochen,auch nicht in der Kais. Verordnung vom 4. Januar 1872,
betr. den Verkehr mit Arzneimitteln. Nach letzterer sind im Verzeichniss
A. piluL, pulv. medic. mixt. und tincturne aber nur in Apotheken feilzu
halten und zu verkaufen, sonnch kann auch gegenwärtig nicht mehr eine
polizeiliche Erlauhniss hierzu ertheilt werden. Nun wissen wir, dass die
Homöopathennur Pillen, Pulver nnd Tincturen abgeben, was ihnen, selbst
wenn sie Aerzte sind, auch nicht mehr gestattetist, geschweige denn den
Pfuschern. Es kommt hinzu, dass die Homöopathie meist Aconit, Bella
donna etc., also sub B verzeichneteDroguen und chemischen Präparate
anwendet, deren Verkauf wieder nur in Apotheken gestattetist.
Item ist unfraglich mit Erfolg gegen die Pfuschereien zu operiren.

Die Mittel werden l, zu Heilzwecken abgegeben,2, in Formen, wie sie
nur in Apotheken feilgehaltenwerden dürfen; es sind also alle Requisiten
erfüllt, um nach der Verordnung vom 4. Januar 1875 und dem Ob.-Trib.
Erkenntn. vom 18.März 1875einschreitenzu können, wobei es nach ä 367 3.
d. Strf.-G.-B. durchaus irrelevant ist, ob die Mittel gegenBezahlung oder
geschenkweiseabgegebenwerden. W.

-— „Zweimal ist es mir vorgekommen,dassbei Schwurgerichtssitzungen,
in denen ich als Sachverständigerfunctionirte, SeitensdesPräsidentenMittags
eine Unterbrechung der Verhandlung von mehreren Stunden angeordnet
wurde, wodurch dann mir der ganzeTag verloren ging. In der Liquidation,
welche ich einreichte,habe ich dieseUnterbrechungsstundenmit liquidirt als
Ueberstnnden,indem ich mich auf den fi4 des Gesetzes vom l. Jnli 1875
(Zeugengebührengesetz)berief, der klar ausspricht,dass auch solche Stunden
dem Zeugen resp. Sachverständigenentschädigtwerden sollen, welche ihm
zwar zur Disposition gestellt werden, die er aber nicht in seinem Interesse
verwerthen kann. — Meine Protestation gegen die Seitens des Oberproku
rates beliebteStreichung meiner Liquidation, wurde von der Regierung als
nicht begründet,zurückgewiesen.“
Nicht das Zeugengcbührengesetzvom l. Juli 1875, sondern dasGesetz,

betreffenddie denMedicinalbeamtenfür die Besorgung gerichtsärztlicheretc.
Geschäftezu gewährendenVergütungen, vom 9. März 1872 ist für die Li
quidntion der Medicinalbenmtenmaassgebend. Letzteressetzt in Q3 Posit. 1
für die Abwertung eines Termines eine Gebühr von 6 M. und, insofern
der Termin über 3Stunden dauert, für jede folgende Stunde 1,50M. aus.
Dem Sachverständigensoll eben die Zeit vergütet werden, die er auf die
Abhaltung des Termins verwendenmuss. Für die Berechnung der Termins
dauer ist es darum ganz gleichgültig, ob die Verhandlung unterbrochen
worden war oder nicht; es ist vielmehr der Anspruch auf die volle Gebühr
für die ganzeDauer, welche die Abwertung desTermins in Anspruch nahm,
durchausbegründet.
Wir rathen zur Beschwerdewegen unrechtmässigentzogener Gebühren

bei dem zuständigenObergericht,event. beimJustizminister. Die Regierung,
an welche Sie Sich beschwerdeführendwandten, war hier nicht die zustän
dige Behörde. W.

(Der Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung erfolgt in No. 15 der
Wochenschrift.)
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Petition der Deutschen Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Berlin an den Reichstag , betreffend die

Einführung der Allgemeinen obligatorischen Leiehenschau.

Hoher Reichstag!

Die Deutsche Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege in Berlin hat sich

nach Kenntnissnahme der Verhandlungen des Hohen Hauses über die Interpellation

der Herren Abgeordneten Dr. Thilenius und Dr. Zinn und der in dem Stenogra
phischen Bericht vorliegenden Antwort, welche Seitens des Herrrn Präsidenten im

Reichskanzler-Amt ertheilt worden ist, auf’s Neue mit der Frage der obligatori

schen Leichenschau beschäftigt, und ist nach eingehenden Erörterungen über die

Verhältnisse, welche etwa gegen ihre allgemeine Einführung geltend gemacht werden

könnten, zu der Ueberzeugung gelangt, dass diese Hindernisse nicht schwer genug

wiegen, und dass im Gegentheil die baldmöglichste Durchführung der allgemeinen

obligatorischen Leichenschau im Deutschen Reiche ebenso nothwendig, wie mit

erheblichen Kosten nicht verknüpft ist, und dass ihr wesentliche Bedenken nicht

entgegenstehen.
'

Der unterzeichnete Vorstand der Gesellschaft, in welcher die verschie

densten Klassen und Berufsarten, Staats- und Communal-Beamten, namentlich

aber Medicinal-Beamten aller Kategorien, Docenten der wissenschaftlichen Insti

tute, Juristen, Aerzte, Lehrer, Apotheker und Techniker jeder Art vertreten sind,
' glaubt, indem er dem Hohen Hause den Beschluss derselben zur geneigten Kennt

nissnahme und Erwägung unterbreitet, darauf hinweisen zu dürfen, dass diese

Zusammensetzung der Gesellschaft jede Einseitigkeit in der Beurtheilung einer

solchen Frage ausschliesst und dass darin ein schwer wiegcndes Moment für ihre

Competenz liegen dürfte.
'

In der Sache selbst gestatten wir uns Folgendes umsomehr in aller
Kürze darzulegen, als unserer Ansicht nach gerade durch die vielfachen Diskus

sionen in- und ausserhalb des Hohen Reichstages über die Frage der obligatori
schen Leichenschau die Anschauungen wesentlich geklärt und die Ziele derselben

eben so leicht erkennbar wie verständlich geworden sind.

Zudem liegen ja eine Reihe officieller Mittheilungen vor, welche durch
weg ihrem Sinne nach dahin gehen, dass die Nothwendigkeit der obligatorischen

Leichenschau principiell nirgendwo bestritten worden ist.

Wir erinnern daran, dass sich das Preussische Abgeordnetenhaus s. Z.

in derselben Session, in welcher das Gesetz zur Beurkundung des Personenstandes

vom 9. März 1874 berathen wurde, bei Gelegenheit einer Petition für die Wich

tigkeit der Angabe und Verzeichnung der Todesursachen direct aussprach, indem

es dieser Petition dahin beistimmte,

„dass die Königliche Staats-Regierung aufzufordern sei, dafür Sorge

zu tragen, dass amtliche Register über die Ursachen des Todes jedes

Verstorbenen geführt werden.“

Ebenso hat sich die auf Grund eines Beschlusses des Bundesraths des

Deutschen Reiches in’s Leben getretene Commission zur Vorbereitung einer Medi

cinalstatistik, wie aus ihrem Berichte vom November 1874 hervorgeht, ‘für die

Einführung der allgemeinen obligatorischen Leichenschau erklärt und den Bundes

Regierungen den Entwurf zu einem solchen Gesetz vorgelegt.
In der Session des Hohen Reichstages 187 6/7 7 hat ferner das Reichs

kanzler-Amt durch den Regierungs-Commissarius Herrn Dr. Michaelis folgende
Erklärung abgegeben:

Einleitung.

Zusammensetzungund Com

petenz der Gesellschaft.

Preussisches Abgeordneten
haus.

Commissionzur Verbreitung
einerReichsmedicinal-Sm

tistilr.

Regiernngs- Comissarius Dr.

M i chael i s.
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Die allgemeineobligatorische Die allge’meine obligatorische Leichenschau ist ferner nothwendig, um
Leichenschauder sicherste die Möglichkeit des Lebendigbegrabenwerdens, so vollständig dies überhaupt ge

SFh‘M
gegen das “cben' schchen kann, zu verhindern. So überaus selten dasselbe zum Glück auch sein

d‘gbegmbcnwerdcn’
mag, dass es vorkommen könne, muss zugestanden werden und es liegt auf der

Hand, dass gerade in ländlichen Bezirken, die man von der obligatorischen
Leichenschau ausscbliessen will, diese Möglichkeit mehr vorhanden ist als dort,
wo die ärztliche Behandlung die Regel bildet.

ihre Bedeutung für die Cri- Es ist sodann mehrfach mit Recht dargelegt und durch Beispiele bekundet
minaljustiz. worden, dass nur die obligatorische Todtenschau die grösstmögliche Sicherheit

giebt, dass kein Verbrechen gegen das Leben unentdeckt bleibt.

Die Notwendigkeit eines Es kann unseres Erachtens aber keinem Zweifel unterliegen, dass die
Rßichsgesetzes- Frage der obligatorischen Leichenschau durch ein Reichsgesetz geordnet wer

den muss. Nach der Verfassung des Deutschen Reiches vom 16. April 1871,
Artikel 4 Alinea 15 unterliegen Massregeln der Medicinal- und Veterinärpolizei

ja ohnehin der Aufsicht und Gesetzgebung des Reiches.
Die Einführung der Leichen- Die Frage der obligatorischen Leichenschau ist auch nicht eine solche,
Schau ist nicht den Ein‘ dass ihre Durchführung ohne den erheblichsten Schaden den Einzelstaaten allein
“18mm” zu überlassen‘ überlassen werden kann.

Nur wenn die Grundlagen und die Methoden der Ausführung in allen

Einzelstaaten dieselben sind und der Aufsicht des Reiches unterliegen, können

die Ergebnisse derselben für die Mortalitätsstatistik und für die Maassregeln gegen

epidemische Krankheiten benutzt werden.

ebensowenig der freiwilli- Dieser Gesichtspunkt spricht noch mehr aber auch dagegen, dass man

E6“ Tätigkeit. sie etwa der freiwilligen Thätigkeit der grösseren und kleineren Bezirke in Preus

sen, z. B. der Kreise und Städte überlässt; jeden Augenblick kann die weitere

Durchführung durch höhere Verfügungen verhindert werden. Ausserdem halten

wir es gerade ebenso für die Pflicht wie für das Recht des Staates, so allge

meine Forderungen der öffentlichen Gesundheitspflege selbst zu erfüllen.

Resurne. Wir glauben hiermit dargelegt zu haben, dass die allgemeine obliga
torische Leichenschau im Deutschen Reiche durchaus nothwendig ist, nicht nur

im Interesse der Mortalitätstatistik, sondern noch mehr, und zwar nur die
allgemeine, in dem der öffentlichen Gesundheits- und Rechtspflege sowie zum

Schutze gegen das Lebendigbegraben, und dass sie voraussichtlich zu immer wei

teren Verbesserungen des Gesundheitszustandes der Bevölkerung Veranlassung

geben wird.

Wir glauben ferner bewiesen zu haben, dass der Durchführung der allge

meinen obligatorischen Leichenschau erhebliche Bedenken nicht entgegenstehen

und dass die Kosten derselben, wie die Erfahrung dort, wo sie durchgeführt

worden ist, gelehrt hat, keineswegs so erheblich gewesen sind, wie von den Geg

nern in übertriebener Weise behauptet worden ist.

Hierauf gestützt ersuchen wir den Hohen Reichstag ganz ergebenst,

er wolle den Herrn Reichskanzler auffordern, jedenfalls in der näch

sten Session dem Reichstage ein Gesetz über die Einführung der

allgemeinen obligatorischen Leichenschau im Deutschen Reiche vor

zulegen.

Die Deutsehe Gesellschaft für öffentliche Gesund

heitspflege zu Berlin.
Vorsitzender: Schriftführer:

(gez.) Hirsch. gez.) Falk.

Gedrucktlwi L. Schumacherln Berlin.
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I. Ueber die practische Verwerthung des Thymol.
Von

Dr. Ludwig Lewin,
Assistent am PharmakologischenInstitut zu Berlin.

Wenn die Cardinalaufgaben der Therapie in der Betäubung
des Schmerzes, der Erzeugung des Schlafes, der Bekämpfung
des Fiebers, und in dem Verhüten oder Aufhalten der Fäulniss

bestehen, so sind dieselben in den letzten Jahren nur in

geringem Maasse zu ihrer Lösung gekommen. Freilich sind
der practischen Medicin eine grosse Reihe von Arzneikörpern
zugeführt worden, — indess nur ein winziger Bruchtheil von
diesen hat die in ihn gesetzten Hofl‘nungen gerechtfertigt, einer
dauernden Einverleibung in den Arzneischatz für obige Zwecke
Werth zu sein. Die Folge einer solchen nutzlosen, geistigen
Ueberproduction sind unschwer zu erkennen. Der Practiker
weiss nun schon wie viele Stofl‘e, auf einige zweifelhafte

Laboratoriumsversuche gestützt, und mehr auf die Divinations

gabe des betreffenden Untersuchers hin als Specifica ange

priesen werden, und steht meist jedem neu empfohlenen Mittel
skeptisch, wenn nicht völlig ablehnend gegenüber. Er wendet
lieber seine altgewohnten Mittel, mit denen er bisher seine

Zwecke erreicht hat, an, als dass er sich auf unsichere Experi

mente, vielleicht auf Kosten seiner Kranken einlassen soll.

Unter diesen Verhältnissen leidet aber, wie leicht einzusehen

ist, jede Arzneimittelnntersuchung, die sich nicht gerade an

den Namen einer Autorität auf diesem Gebiete knüpft.
Andererseits ist aber auch nicht zu verschweigen, dass

oft das fernere Schicksal neuer auf Grund zuverlässiger
experimenteller Grundlage empfohlener .Mittel von einigen
Versuchen abhängt, die ein oder der andere mit den chemischen

und physikalischen Eigenschaften derselben wenig vertrauter
Practiker anstellt. Fallen diese vielleicht aus accidentellen
Ursachen ungünstig aus, so deckt diese Mittel die Vergessen
heit, bis sie vielleicht nach langer Zeit wieder einmal an
das Tageslicht gezogen werden. Belege hierfür zu geben
wäre nicht schwer, da ja die letzten Jahre zahlreich solche
geliefert haben.

Besonders die neuen antiseptischen Stofl‘e haben vielfach

derartige Wandlungen zu erleiden, zumal auf diesem Gebiete
bereits eine grosse Zahl bewährter Mittel vorhanden ist, und

Jeder, der nicht gerade dem billigen und bequemen Nihilis
mus in der Wundbehandlung huldigt, sich sehr schwer ent

schliesst, das Antisepticnm, das er als zweckdienlich erprobt
hat, aus der Hand zu geben. Indessen, so gute Dienste auch
die Carbolsäure, Salicylsäure und alle anderen im Gebrauche
befindlichen Antiseptica leisten mögen, ——man wird dieselben
verlassen müssen, sobald bessere nachgewiesen werden, d. h.

solche, die ohne die naohtheiligen Nebenwirkungen der bis
herigen zu besitzen, die Wunden vollkommen oder möglichst
aseptisch während des Heilungsvorganges zu erhalten vermögen.
Man darf sich nicht der Einsicht verschliessen, dass vielleicht
noch mehr als die Vervollkommnung der Operationsmethoden
und die Ausbildung der Technik des Wundverbandes, das in Ge
brauch genommene Antisepticum von Einfluss auf die Wund
heilung und auch auf die Mortalität ist. Dies beweisen wieder

Feuilleton.
Einfluss der Lister’schen Wundbehandlung auf

den Fortschritt in der Chirurgie.
Vortrag gehalten im Verein für Natur- und Heilkunde

v

zu Dresden am 29. Sept. 1877.

Von

Dr. Paul Rupprecht,
pract. Arzt in Dresden.

(Fortsetzung aus N0. 14.)

Die Gesichtspunkte, welche bei der heutigen chirurgischen
Prognostik maassgebendsind, sind eigenartig und wichtig genug, um
kurz beleuchtet zu werden und laufen theilweise den bisherigen An
schauungendiametral entgegen. Betrachten wir zuerst die Prognostik
der Operationen. Hier hängt Alles davon ab: ist eine Operation
aseptischausführbar oder nicht? im ersterenFalle ist die Gefahr nahezu
gleich Null, im letzterenFalle besteht Lebensgefahr. Unter aseptisch aus
führbaren Operationen versteht man solche, die an gesunden d. h. nicht
jauchig oder eiterig infiltrirten Theilen und an noch nicht septisch all
gemeininficirten Individuen geschehen können und bei denen man es
vermeiden kann, die frische Operationswunde mit inficirenden Substanzen
z. B. mit dem Inhalte einer alten Fistel oder mit Geschwürs- und Brand

DentlcheledlclnlschsWochenschrift.187i.

_ ist, oder nicht.

jauche in Berührung zu bringen. Eine Necrotomie kann man nur

l schwierig vollkommen aseptisch machen, noch schwieriger eine lnter
mediäramputation oder die Besection eines verjauchten Gelenkes. Die
Excision einer Knicgelenksmaushingegen, die Excision von Unterschenkel
varicen (wie ich sie jüngst hier 4mal ohne jeden Nachtheil vorgenommen
habe), eine Diaphysen-Osteotomie aus orthopädischen Bücksichteu, eine
Untemchenkelamputationz. B. wegen eines Sarcoms am Fusse und ähn
liche Operationen sind total ungefährlicheEingriffe. Während man früher
den unglücklichen Ausgang derartiger Operationen auf das Spital oder
gar auf den Patienten selbst schob, so liegt die Schuld heutzutage ledig
lich an dem Operateur selbst. Das Schicksal eines derartigen
Operirten hängt ausschliesslich davon ab, oh der nachbe
handelnde Chirurg in der antiseptischen Technik geschult

Es giebt allerdings Lokalitäten, an denen die Kunst
selbst eines geschulten Antiseptikers _auf Schwierigkeiten stösst und wo
daher die Prognose an Sicherheit verliert. Derartige Lokalitäten sind
der Hals, das Scrotum und die Hüfte, namentlich kleiner Kinder, die es
sich nicht nehmen lassen, zum grössten llerzeleid des antiseptischenChi
rurgen tagtäglich den antiseptischenVerband mit Koth und Urin zu be
schmutzen. Ferner müssen sehr grosse Operationen z. B. hohe Ober
schenkelamputationenzwar der lnlectionsgelahr gegenüberals ungefährlich
jedoch dem Operationsshok gegenüber als gefährlich angesehenwerden,
dem sich jedoch durch vorsichtiges Chloroformiren, rasches Operiren,
sorgfältige Blutstillung und zweckmässige Wärmezufuhr begegnen lässt.
Aehnliche Gesichtspunkte sind bei der Einzelprognose der Ver—

letzungen maassgebend. Vorausgesetzt, dass der behandelnde Chirurg
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auf das evidenteste die Erfahrungen der Hallenser Klinik,
von denen ich weiter unten zu reden haben werde.

Es kann diese Behauptung für den, der auf dem Boden
der neueren Erfahrungen über die Bedeutung der niederen
Pilze für den Organismus, steht nichts Befremdendcs haben.
Denn mit der Erkenntniss, dass organisirte Fermente es sind,
die unter geeigneten Bedingungen an Geweben Fäulniss und
deren Folgeerscheinungen hervorrufen können, steht der Schluss

im Einklang, dass es auch Stoffe geben muss, die ihrerseits
einen zerstörenden oder hemmenden Einfluss auf die Orga
nisation resp. die Functionen derartiger Fermente auszuüben
im Stande sind. Und das Aufsuchen solcher chemischer
oder physikalischer Agentien, die ohne nachtheilige Neben
wirkungen für den menschlichen Körper die besagten Zwecke
erfüllen, ist eine der modernen Arzneimittellehre würdige
Aufgabe.

Ich habe im Jahre 1875 ') aus dem Laboratorium des
Herrn Prof. Li ebreich die erste Mittheilung über das bereits
früher von französischen Autoren untersuchte Thymol, das
Stearopten des Thymianöls gemacht. Zahlreiche Versuche
hatten mir gezeigt, dass dasselbe in Lösungen von 1:1000
energisch Gährungs- und Fäulnissvorgiinge zu inhibiren ver
mag, und ausserdem ein angenehmes Desodorans ist. Ich
hatte nachgewiesen, dass es schon in so schwacher Concen

tration, hinsichtlich der antiseptischen und antifermentativen

Vorgänge unbedingt der Carbol- und Salicylsäure überlegen
sei, und die Hoffnung ausgesprochen, dasselbe diesen Mitteln

bald als mindestens gleichwerthig in der Praxis an die Seite
gesetzt zu sehen.

Meine diesbezüglichen Angaben sind später vielfach ge
prüft und vollkommen bestätigt worden. Von besonderem In
teresse ist eine Untersuchung von Bucholtz') über die
Quantität bekannter Antiseptica, die die Bacterienentwickelung
zu hindern im Stande sind. Es geht aus derselben hervor,
dass das Thymol dies schon in einer Verdünnung von 122000
vermag, und hierin nur vom Sublimat übertroffen wird.
Auch Husemann und Valverde‘), sowie englische Unter

l) Centralblatt für d. medic.Wissenschaft.N0. ‘21.Mai 1875.
2) Bucholtz, Antiseptica und Bacterieni Archiv f. expcr. Patholog. n.
Pharmakol. l. Heft. August 1875.
a) Husemann und Valverde, Ein Beitrag zur Wirkung der Phenole
und des Thymols insbesondere. Archiv f. exper. Patholog. u. Phar
makol. 4. Heft. Octob. 1875.— Herrn Husemann ist wahrscheinlich

sucher konnten die antiseptischen Eigenschaften des Thymol
und dessen Ueberlegenheit über die Carbolsäure constatiren.
Aber erst in der allerletzten Zeit haben diese Vorzüge

demselben Eingang in die chirurgische Praxis zu verschaffen
vermocht, und es ist das Verdienst Ranke’s ‘) über die Ver
weithung desselben als antiseptisches Verbandmittel in der
Chirurgie einen endgültigen Entscheid gegeben zu haben. In
den von ihm auf der Volkmann’schen Klinik behandelten
Fällen war der Heilungsverlauf der mit 'l‘hymol behandelten
Wunden ein durchaus aseptischer, die Wunden waren stets
schmerzfrei, die Wundränder nie geschwollen, nie geröthet,
und das Secret absolut geruchlos. Die Secretion aseptiscber
Wunden wird auf ein Minimum reducirt, der Verbandweehsel
dadurch ein seltnerer, die Kosten für denselben geringer, und
die zur Heilung nothwendige Zeit verkürzt. Hierzu kommt
— und dies ist nicht einer der geringsten Vorzüge — dass das
Thymol selbst in der zehnfachen Stärke der Lösungen, die ich
für den Verband angegeben habe, ('/„, “0) nach der Resorp
tion noch keinerlei toxische Erscheinungen hervorruft.
Ich habe mich durch den Augenschein von den Erfolgen,

die Ranke durch die Anwendung des Thymol erlangte, zu
überzeugen Gelegenheit gehabt, und glaube hiernach sagen zu
können, dass die allgemeine Anwendung desselben in den
chirurgischen Kliniken nur eine Frage der Zeit sein kann.
Wie ich bereits in meiner ersten Mittheilung (1.0.) aus

einander setzte, kann der relativ hohe Preis des Mittels nicht
in Betracht kommen, da im Vergleiche zur Carbol- und Sali
cylsäure so geringe Mengen zur Erreichung desselben Zweckes
gebraucht werden, dass die Kosten nicht höher zu stehen kom

men als bei Verwendung der üblichen Antiseptica. Es ist
auch nicht zu befürchten, dass die Quellen für die Gewinnung
des Thymol, so lange dasselbe nicht zu einer synthetischen,
fabrikmassigen Darstellung gelangt ist, versiegen könnten.
Denn das Thymianöl wird besonders im südlichen Frankreich
in bedeutenden Mengen gewonnen, und ausser diesem liefern
die Samen von l’tychotis ajowan und das Oel von Monarda
punctata gleichfalls in nicht geringer Menge das Thymol. Es
meine oben citirte Mittheilung in demfreilich sehr verbreitetenContrai
blatte für die medic. Wissenschaftenentgangen,sonst hätte er dieselbe
in seiner fünf Monate später erschienenenArbeit zu erwähnen wohl
nicht unterlassen. 'J
l) Ranke, Ueber das Thymol und seineBenutzung bei der antiseptischen
Behandlung der Wunden. Sammlung klinischer "orträge v. Volk
mann. 110.128. mit‘;“W

mit der antiscpt. Technik Bescheid weiss, so hängt hier Alles von der
Zeit ab, welche vom Moment der Verletzung bis zur Des
infection der Wunde und zur Anlegung des crsten antisep
tischen Verbandes verstrich. Sind bereits 24—48 Stunden ver
Ilossen, ist schon Zersetzung in der Wunde, so sind die Bedingungen
zur Entwickelung der Septiciimic und Pyämie gegeben und unsereantiscpt.
Bemühungenkommen öfters zu spät, die Prognose des Falles ist unsicher.
Kommt aber der Fall frisch in unsere Behandlung, so ist es (abgesehen
von den Zermalniungen) gleichgültig, wie gross die Wunde ist und
welches Gewebe und welches Individuum dieselbe betritl't. Die Prognose
hängt hier ab: 1. von der Art der verletzenden Gewalt betreffs
der lnfectionsmöglichkcit und 2. von dem Sitz und der Con
figurntion der Wunde betreffs der Desinfectionsmöglich
keit. —- So wird eine complicirte Durchstechungsfracturdes Oberschenkels
oder ein Hieb mit einem‘blanken Zimmermannsbeil in's Kniegelenk von
einem antiseptischen Chirurgen als eine leichte Verletzung betrachtet
und ich habe augenblicklich einen solchen Fall in Behandlung, der meine
von vorn herein günstig gestelltePrognose gerechtfertigt hat. Viel miss
lichcr ist die Vorhersage eines leichten llautritzes, wenn derselbe durch
ein Instrument unserer Abdeckereien,unserer Anatomien oder auch unserer
Küchen entstanden ist. Hier gehören Todesfälle durchaus nicht zu den
Raritäten. Jede Wunde die wir nicht selbst unter autisept. Cautelen
anlegtcn, gilt eben, es sei denn dass sie klein sei und stark blutc, als
wahrscheinlich inticirt und ist der sog. primären Desinfection zu unter
werfen. Nun lässt sich natürlich eine zugängliche Lappen-Taschenwunde
der Kopfschwartc, welche, ohne dass das verletzende Wagmrad in die

Wundhöhle eindrang, durch Verschiebung der Haut gegen ihre knöcherne
Unterlage entstanden ist, viel leichter desinficiren, als z. B. ein Stück
bruch des knöchernen Schädels, entstanden durch einen schmutzigen
Pferdehuf, wobei man dic zu desinlicircndc Bruchspalte durch Meissel
schlägeblosslegen muss.—- Dies wären die prognostischenGesichtspunkte,
von denen heutzutage kaum noch ein Chirurg bezweifelt, dass sie auch
die allein maassgebcndensein müssen, wenn es sich darum handelt, die
Prognose gewisser Verletzungen oder Operationen auf statistischcm
Wege festzustellen und daraus Regeln für das therapeutische Handeln
abzuleiten. Da fast alle bis vor Kurzem veröffentlichten chirurgischen
Statistiken auf das wesentlichste Moment für den Verlauf der Wunden,
nämlich auf die Art ihrer Nachbehandlung, deren Eintrittstermin, Hinder
nisse etc. keine Rücksicht genommen haben, so kann denselben, wie
gross auch ihr historischer Werth sei. ein Einfluss auf die prognostische
Beurtheilung von Wunden für die Zukunft nicht beigemessenwerden.
Die chirurgische Statistik muss wieder ganz von vorn anfangen und zwar
wird sie mit den durch die Antiseptik geforderten Anschauungen
in erster Linie zu rechnenhaben. Vollimann z. B. unterscheidet schon,
wenn er seine Resultate in Zahlen ausdrückt. zwischen „complicirten“
Fällen d. h. solchen, deren Erfolg a priori durch die Antiseptik nicht
garantirt sein konnte, und zwischen „nicht complicirten“ d. h. solchen,
deren günstigen Verlauf man von vorn herein postuliren durfte.
Wir kommen jetzt zur Besprechung des Einflusses, welchen die

Lister’schc Wundbchendluug auf die chirurgische Therapie geübt
hat und noch übt. Was die Erfindung der Vaccineu'on den Pocken
gegenüber für die Menschen geleistet hat, dasselbe ungefähr Fangt jetzt
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wäre demnach von dieser Seite kein hindernder Grund, das

selbe zu einer allgemeinen Anwendung gelangen zu lassen.

Es würde sich sogar vielleicht empfehlen statt der kost

spieligen Imprägnirung von Verbandstücken, wie Gazebinden,

Watte, Jute u. s. w. mit alkoholischen oder ätherischen Thy

mollösungen, für diese Zwecke das Thymianöl mit Alkohol

oder Aether in bestimmten Verhältnissen gemischt, zu verwen

den, da wir wissen, dass das Thymianöl ungefähr 5O"/o und

das Oel von Ptychotis ajowan ungefähr 35%, reines Thymol

neben dem indifferenten Kohlenwasserstoff Thymen enthalten.

Es würde sich so der Preis dieses Verbandmaterials, das in

jeder Klinik mit Leichtigkeit hergerichtet werden könnte, noch
billiger als die gleichen z. B. mit Salicylsäure imprägnirten

Verbandstücke stellen. Es wäre nur darauf zu sehen, dass

das Oel, worauf auch schon bei dem Thymol zu achten ist,

neutral reagire, farblos sei, und somit die Anwesenheit von

brenzlichen Stoffen aussehliesse, die nach einer Mittheilung

Ranke’s die Thymolwirkung beeinträchtigen können.

Die angeführte Untersuchung Ranke’s steht jedoch nicht
vereinzelt da. Herr Stabsarzt Köhler hatte die Güte, aus
der Klinik des Herrn Geheimrath Bardeleben dem Redacteur
dieser Wochenschrift folgende mir vorliegende Mittheilungen

über die Resultate des Thymolverbandes bei einer Reihe vo

chirurgischen Fällen zu machen.
'

„In den Herbstferien des Jahres 1875 wurden auf der

Klinik des Herrn Geheimrath Bardeleben Versuche über die
antiseptische Wirkung des Thymols beim Wundverbande an

gestellt.

Die Stärke der Thymol-Lösung betrug 1 p. M. Gaze

Compressen blieben, nachdem sie durch 8procentige Oarbol

säurelösung desinficirt waren, eine Reihe von Stunden (3 bis

6 Std.) in jener Thymollösung liegen, wurden dann gut aus

gedrückt und nun als Verbandmaterial in derselben Weise

benutzt, wie dies von Herrn Geheimrath Bardeleben für
seinen nassen Carbol-Gompressen-Verband (Berl. klin. Woch.
1875. N0. 29) vorgeschrieben ist. Die Operationen, sowie der

Verbandwechsel fanden unter Thymol-Nebel (1 : 1000) statt.

Die antiseptische Wirkung entsprach den Erwartungen, welche

man nach den Veröffentlichungen Lewin’s erwarten durfte.
Sämmtliche männliche Kranken der Wachsäle der Klinik

(gegen 40) wurden in der beschriebenen Weise einige Wochen

hindurch verbunden. Ueberall boten die Wunden die Cha

raktere aseptischen Verlaufes dar; die Haut wurde sehr wenig
gereizt; die Kranken fühlten nur ein lästiges, aber schnell

vorübergehendes Brennen; eine Reizung der Wundflächen war
nicht zu constatiren. Die Wunden zeigten kleine, derbe Gra
nulationen und einen auffallenden Glanz. Die Tendenz zur
Vernarbung war eine regere, als unter dem Carbol
verbande. Trotz dieser Vorzüge des Thymolverbandes gingen
wir doch wieder zum Carbolverbande zurück und zwar aus

folgenden Gründen: .

1) Den Kranken war der starke süssliche Geruch bald
zuwider. Die Mehrzahl derselben klagte von der 2. Woche
ab über lästige dumpfe, wenn auch wenig intensive Kopf
schmerzen, welche wir, da andere Ursachen nicht aufzufinden
waren, und auch die Wärter der betreffenden Säle daran zu
leiden vorgaben, auf den Thymolgeruch zurückführten. Nach
dem Uebergange zurCarbolbehandlung hörten die Kopfschmerzen
wieder auf.

2) Der Thymolgernch übt eine grosse Anziehungskraft
auf die Fliegen. Im Allgemeinen haben wir im Sommerlaza

reth der vCharite über Anwesenheit der Fliegen zu klagen
keine Veranlassung. Während jener Versuchszeit indessen,
welche allerdings in die heissen Herbstmonate fiel, war ihre

Menge eine so ausserordentliche, dass selbst vorübergehender

Aufenthalt in den Krankensälen zu einer wahren Plage wurde.
'

Die weissen auf der Wunde liegenden Gaze-Compressen waren

von ihnen ganz bedeckt und wir waren schon am 2. Tage des

Versuchs gezwungen, Gesicht und Hände sämmtlicher Kranken

durch Gaze zu schützen‘).“
(Berlin, 15. März 1878.)
Hiermit wäre, abgesehen von der vollkommnen Anerken

nung der der Carbolsäure überlegenen antiseptischen Wirkungs
weise des Thymol, zwei Nachtheile des Thymolverbandes ge

geben, die eine nähere Beleuchtung verdienen.

Vorerst sei bemerkt, dass, wie mir Herr Geheimrath

Volkmanu und auch Hr. persönlich mittheilten, auf der
Hallenser Klinik trotz mitunter stundenlangen Operirens unter
einem Thymolspray von keinem der Anwesenden Kopfschmerzen

‘) Herr StabsarztDr. Kühler schreibt mir soeben: „Die Art und Weise
der Anwendung des Thymols im Jahre 1875 in der Charite und jetzt
bei Volkmann ist sicher eine sehr verschiedeneund es ist höchst
wahrscheinlich, dass unsere ‚Anwendung eine intensivereVerflüchtignng
des Thymols bedingte und dadurch zu den besprochenenUebelständen
führte.“ D. Red.

die Listcr’sche Wundhchandlung an, den pcrniciösen Wundfiebern und

den vielfachen sonstigen fatalen Folgen der Eiterung gegenüber fir die
Menschen zu leisten. Beide Maassnahmentragen nicht den zweifelhaften

Charakter eines lleilsmittels an sich, sondern die Eigenschaft eines
wirksamen Prophylacticums. Wenn jemand eine durchführbare
Prophylaxe der Schwindsucht und der Scrophulose entdeckte, so würde
er sich Jenner und Lister allenfalls zur Seite stellen dürfen. Und
doch hat offenbar nicht nur für die Verhütung der schlechthin so ge
nannten Wundkrankheiten, sondern auch für die Verhütung der Phthise

und anderer nach Trauma unter Umständen sich. entwickelnder Krank

heiten die Antiscptik ihre Bedeutung. Denn die latente Gefahr der im

gewöhnlichen Leben fiir unscheinbargeltendenVerletzungen ist keineswegs
so gering, als man denkt. Dass in Folge einer traumatischenEiterung
sich Phthise entwickeln könne, ist nichts Neues und unvergesslichbleibt
mir der Fall eines gesundenMannes. der einen Messerstich in das Periost
des Femur bekommen hatte. Die Wunde heilte zwar oberflächlich zu,

aber in der Tiefe entwickelte sich eine chronische purulente Ostitis,

welche 21 Monatenach der nicht antiseptisch nachbehaudeltenVerletzung
durch Nephritis zum Tode führte. Auch eine Goxitis, sowie eine infec

tiöse Embolie der Arteria centralis retinae, die zur Panophthalmitis führte,

habe ich nach eiternden Fingerverletzungen gesehen. Solche Vorkomm
nisse mahnen denn doch dazu, sich immer gegenwärtig zu halten, dass
der Lister’sche Verband in, bis jetzt wenigstens, durch Nichts zu er
setzenderWeise die primäre Eiterung hintanhält. — Dass er wirklich
die Mortalität auch grosser Verletzungen und Operationen auf das
denkbar niedrigste Minimum reddcire, ist zwar bislang statistisch noch

nicht bewiesen, auch nicht durch die Volkmann’schen Zahlen, der in
den letzten drei Jahren von 73 complicirten Fracturen keine, von
50 Osteotomien 1, von 139 Amputationen 4 und von 91 Besectioneu
5 verlor —- keinen an Sepsis‘). Mit diesen imponirenden Erfolgen
können sich die Ovariotomieresultate von Spencer Wells keineswegs
messen, aber fiir den Skeptiker sind die Zahlen noch immer zu klein
und Volk mann selbst benutzt sie auch einstweilen noch gar nicht als
statistischen Beweis. Trotzdem ist obige Behauptung sicher berechtigt.
Sie wird bewiesen durch die eigenthümliche Qualität der Wundheilung
unter Lister’schen Verbänden, die, soweit ich wenigstens gesehenhabe,

in Halle genau so war, wie in Barmen'), und wie hier in Dresden.

I) Es ist hier nur von den „nicht complicirten“ Fällen Volkmann‘s die
Rede. Cf. den als Mannscript gedruckten vorläufigen Bericht über die
Hallenser Klinik in den Jahren 1874, 1875, ‘1876.

2) Im Jahre 1876. während dessenich im Barmer Krankenhause als As
sistenzarzt fungirte, habe ich unter Sanitätsrath Dr. Sanders Leitung
ziemlich genau 100 zum Theil sehr schwere Verletzungs- und Opera
tionsfälle antiseptischbehandelt. Es befinden sich darunter 11 grosse
Amputationen (incl. eine Exarticulatio coxae)‚ 6 Gelenkresectionen,
2 Gelenkincisionen, 1 Trepanation, 1 Osteotomia subtrOchanterica,
l Castration, 2 Mammaamputationen,4 complicirteFracturen an Unter
und Oberschenkel, 5 complicirte Schädelfractureu u. s. w: Hiervon
starben im Anschluss an die Operation oder Verletzung im Ganzen
6, l an Compressio cerebri, 3 an Collaps nach wenigen Stunden
(l Verletzung, lHüft- und lKnieresection), 2 an bereits vor der Ope
ration (Resection der Schulter und Aussehabung einer Huftresection)
bestehenderSepsis. Niemals aberentstand unterunserenflanden
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empfunden wurden, ebensowenig wie auch die Kranken hier

über zu klagen hatten. Ich selbst habe während der langen
Zeit, in der ich mich mit dem Thymol beschäftigte, keinerlei

körperliche Belästigung durch dasselbe verspürt. Die Angabe
Köhler’s bezieht sich nun aber auf eine längere constantc
Einwirkung einer Thymolatmosphäre, wovon in den Fällen

Ranke’s freilich keine Rede sein kann, da die betreffenden
Verbände hermetisch schliessend angelegt werden‘, und die

selben somit gar nicht nach Thymol riechen. Damit liegt
die Möglichkeit vor, dass zwischen dem längeren Athmen in

einer Thymolatmosphäre und den hierauf eintretenden Kopf
schmerzen ein causaler Zusammenhang bestehe. Es könnte
dies um so weniger aufl'allend sein, als ja vielfach nach
gewiesen ist ')

,

dass die Düfte verschiedener Pflanzenfamilien
narkotische Erscheinungen, freilich meist bei hysterischen Per
sonen, hervorzurufen im Stande sind, und dass andererseits
einzelne Präparate, wie z. B. das Terpenthin, auch bei normalen
Menschen und Thieren nach längerer Einathmung der mit dem
Dunste derselben erfüllten Luft, eine Einwirkung auf das Cen

tralnervensystem erkennen lässt.

Indessen selbst wenn das Thymol ähnlich wirkte, so käme
dies für seine Verwendung als Verbandmittel nicht in Betracht,
sobald man die Verbandmethode ändert, und dadurch eine
Emanation seines Geruches verhindert.

Was die zweite Beobachtung Köhler’s, die Vorliebe
der Fliegen für das Thymol, und die in Folge hiervon
eintretende Belästigung der Kranken anbetrifft, so scheint
mir der ätiologische Zusammenhang auch hier etwas un

wahrscheinlich. Sollte jedoch die Attractionskraft dieses
Stofi‘es für die Fliegen wirklich so gross sein, so glaube ich
wohl, dass die Abhilfe eine sehr leichte ist, und die hierauf
verwandte Mühe in keinem Verhältnisse zu den geschilderten

Vortheilen des Thymolverbandes steht. Nicht unerwähnt mag
bei dieser Gelegenheit bleiben, dass nach Versuchen von

Hilbert') die Bienen und ihre Brut nach dem Genusse von
Thymol absterben.
Nachdem so gezeigt ist, dass der Verwendbarkeit des

Thymol in der Chirurgie nichts entgegensteht, dasselbe viel

mehr in jeder Hinsicht den bisher gebräuchlichen Antisepticis
vorzuziehen ist, habe ich noch dessen weitere Anwendung in

') Hnsernann, Handbuch der Toxikologie 1862. p. 641.

’) O. Cech, Phenol, Thymol und Salicylsäureals Heilmittel der Brutpest
der Bienen. Heidelberg 1877. p. l1.

anderen Zweigen der Therapie kurz zu erwähnen. Es ist
eigentlich nach dem bisher Gesagten selbstverständlich, dass
die Heilung von Ulcera mollia, wie ich dies früher bei einem
reichlichen Material vielfach zu constatiren Gelegenheit hatte,
überaus schnell von Statten geht. Jedoch auch bei gewissen
Hautkrankheiten wie Psoriasis, Tiuea versieolor u. a. hat sich
die Anwendung des Thymol in Form der Salbe (0,5—1,:3 : 30,0)
oder als Waschung (Thym. 0,3, Spir. rect. Glycer. ää 30,0,
Aq. dest. 240,0) wie aus einer Mittheilung von R. Crocker‘)
hervorgeht, von gutem Nutzen gezeigt.

Für die interne Anwendung des Thymol hatte ich in
meiner zweiten Mittheilung‘) als Indication, conform mit den
Resultaten meiner Versuche, vorgeschlagen: abnorme Gährungs
vorgänge im Magen, Diphtheritis und ähnliche medicamentös
erreichbare, auf der Einwirkung von Microorganismen be

ruhende Afl‘ectionen, und es wegen seiner adstringirenden
Eigenschaften auch gegen Hypersecretion von Schleimhäuten

empfohlen. Später wies Bälz’) nach, dass dasselbe in einer
Dosis von 2-4 Grm. innerlich gereicht, Fiebertemperaturen
herabzusetzen vermag, wenngleich nicht mit derselben Sicher
heit wie die Salicylsäure.
Auch in der Krakauer Klinik wurden von Coghen‘)

Versuche mit innerlicher Darreichung des Thymol angestellt,
die negativ ausfielen — freilich aber auch an Unwissenschaft
lichkeit das Möglichste leisten, insofern dasselbe u. A. bei

Intermittens, Tumor lienalis malaricus und Cystitis chronica

angewandt wurde! Dieser rohe, auf Nichts sich gründende
Empirismus, der dem Suchen nach dem Steine der Weisen
in seiner Grundidee gleicbkommt, sollte aus der Medicin nun
schon längst verbannt sein, und es ist nur bedauerlich, dass

sich immer noch Aerzte finden, die sich zum Träger desselben
machen.

Wenn das Thymol den einen Zweck voll erfüllt, Fäulniss
und Gährung dort zu verhüten, wo es direct seine Wirkung
entfalten kann, ——und dies vermag es unbestritten — dann
ist in ihm für den Arzneischatz der ärztlichen Praxis und
somit für die Menschheit ein Gewinn erzielt worden.

') Rsdclifte Crocker, Thymol es a remedy in skindiseases. British
Medical Journal 16. Febr. 1878.

7
) Virchow‘s Archiv Bd. 65. p. 188.

l) Archiv für Heilknnde 1876. p. 378.

‘) Refer. in Virchow-Hirsch Jahresbericht. 1876. L p. 426.WM
Von vorn herein exact gelisterteWunden jauchen und eitern ebennicht.

oder doch niemals in progrcdienter und bösartiger Form. Und darin

liegt das ganze Geheimniss. Denn die primäre Jauchung ist der Anfang

zur Septicämie und die spätere Eiterung ist die Bedingung zur Pyämie.

lnvolvirte die Wunde die Verletzung eines grösserenGefassstammes,

so braucht man sich bei exacter Unterbindung auch vor dem Gespenste

der Nachblutung nicht mehr zu fürchten, wie das die besten Chi
rurgen früher thun mussten. Der Erfolg der Ligatur liegt ja nicht

allein in dem mechanischenGefassverschluss,sondern mehr noch darin,

dass die Wunde um den Gefeissstumpfohne Eiterung verklebt und dass

an der Ligaturstelle keine Ulceration statt findet. Letzterer Uebelstaud

musste natürlich eintreten, wenn man früher in dem aus der Wunde

heraushängendenFaden dem Fäulnisserregen eine bequeme Strasse nach

der Arterie hin geflissentlich anlegtc. Das Unheil bleibt aus, wenn

man einen aseptischen, resorbirharen Catgutfaden in die Tiefe der prima

intentione heilenden Wunde versenkt. Die prima intentio ist aber bei

nach Lister naehbehandeltenAmputationen und Unterbindungen nicht
mehr ein Glücksumstand, sondern die Regel. Nachblulungem seplicämie
und Pyämie, das waren früher die drei Geisseln, wodurch die Schwer

verletzten und Operirten in den Krankenhäusern und Kliniken geradezu
decimirt wurden. Die Durchschnittsmortalität betrug in der voran“

septischen Periode z. B. für die Schussfracturen des Oberschenkels nach

Billroth‘) 60 Proc., für die complic. Fracturen des Unterschenkelsiu
der Givilpraxis nach Volkmann‘) 38,5 Proc. und 63 Proc. der Todes
falle kamen dabei allein auf Rechnung der Pyämie ')

. Es unterliegt für

mich nicht dem geringsten Zweifel, dass diese betrübendenZahlen nach

einigen Jahren doch wesentlich anders klingen werden. — Die antisept.
Methode Lister’s erhält nicht nur mehr Leben, sie erhält auch
mehr Glieder, als dies früher möglich war. Zwar die pathologischen
AmputationenwegenCaries, Ostitis, Tumoren, Fussgeschwürenetc. dürften

in Zukunft häufiger geübt werden, als sonst, da man sich natürlich mit

antisept. Mitteln leichter dazu entschliesst, ein unbrauchbaresund schließ

lich das Leben bedrohendesGlied zu opfern z. B. ein Bein mit einem

fungösen Kniegelenk. Die Amputationen wegen Trauma aber, und das

ist ja die Hauptsache, werden durch den Lister’schen Verband an Zahl

eingeschränkt. Einmal weil man der conservativen Behandlung schwer

geschädigter Gliedmaassenweitere Grenzen stecken kann und zweitens,

weil schwere Gliedverletzungen in der Mehrzahl der Fälle so gut verlaufen,

dassSpätamputationennur noch sehr seltennöthig werden, in Halle z. B.

unter 73 Fällen 8 mal ')
.

ein septischer Todesfall oder'ein Ery_sipell Eine Unterschenkel
amputation an einem Tobßuchflgen heilte im Wesentlichen prima
intentione l!

l) Klin. Vortrag N0. 117. 118.

2
) Loew, über Pyämie und ihre Prophylaxis bei Amputationen.

beck‘s Archiv XXI. 3
.

3
) Volkmann, loco cit.

Langen

(Schluss folgt.)
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II. Acuter Garbolismus durch peritoneale
Resorption.
Von

Dr. Rheinstädter in Cöln.

In No. 12 c. a. der Berl. klin. Wochenschrift veröfl'ent

licht Herr Dr. Max Oberst einen Fall von acutem Carbolismus
durch Verschlucken von 9 Gramm Carbolsäure in 5 procentiger
Lösung. Die Betrachtungen, welche hierau geknüpft werden,
und der Umstand, dass in der Literatur meines Wissens kein

einziger Fall verzeichnet ist, in dem eine acute Carbolvergif
tung durch Resorption von der Bauchhöhle aus erfolgte, ver

anlassen mich zu folgender Mittheilung.
Am 4. Februar c. a. enucleirte ich bei der 31 jährigen

Frau X. ein retrocervicales Fibroid von 250 Grammes, welches

bis dicht an die vordere Rectalwand heranging. Da die

Kapselreste durch Eiterung sich abstiessen, und der Eiter bei

abendlichen Temperaturen von 39" übelriechend wurde, machte

ich täglich 2 Mal eine Ausspülung der Kapselhöhle und des

kleinen Uterus, der der Geschwulst wie eine Kappe aufge
sessen hatte. Nachts wurde durch die Wärterin noch eine

Scheidenausspritzung gemacht.

Zu diesen Injectionen, die vermittelst des Hegar’schen

Trichterapparats ausgeführt wurden, benutzte ich eine lOpro

centige Carbollösung, von welcher jedesmal circa 150 Grammes

auf ein 1700 Grammes enthaltendes Waschgefäss voll lauen

Wassers gebraucht wurde. Es kamen also jedesmal 15 Grammes

Acid. earbol. in einer noch nicht lproeentigen Lösung zur

Verwendung.
Als ich am 13. Februar Abends in gewohnter Weise die

Auss'pülung vornahm, bemerkte ich, in der Unterhaltung mit

dem mir assistirenden Hausarzte, Herrn Dr. Hopmann, be
grifl‘en, plötzlich, zu Ende der Eingiessung, dass fast gar
Nichts nach Aussen abgeflossen war; in demselben Momente

grifl' die Patientin nach ihrem Kopfe und mit dem Ausrufe:

„Wie wird mir“ verlor sie das Bewusstsein, es traten tonisehe

Krämpfe der Extremitäten auf, das Gesicht wurde leichenblass,
mit kaltem Schweissc bedeckt, verfallen, Respiration anfangs

ganz aussetzend, später oberflächlich und verlangsamt, der

minimal kleine Puls war nicht zu zählen.
Das Abdomen trieb sich im Nu auf, der ganze Körper

war kalt, und wir glaubten nicht anders, als dass der Tod
in den nächsten Minuten eintreten werde.
Zum Glücke hatten wir sowohl Moschustinctur als Aether

zur Hand, zu deren Anwendung wir schon bei den der Ope
ration vorhergehenden, das Leben der Kranken bedrohenden

Uterusblutungen genöthigt gewesen waren. Wir spritzten von
Beiden wiederholt mehrere Spritzen voll unter die Haut ein
und applicirten zu beiden Seiten des ganzen Körpers heisse
Krüge.
Als der Puls nach etwa ‘/

, Stunde sich wieder etwas ge
hoben hatte, war unser nächster Gedanke der, dem ohne Zweifel
in die Bauehhöhle geflossenen Carbolwasser Abfluss nach
Aussen zu verschafl‘en.

Die Percussion ergab sowohl in den Inguinal- als den
tiefen Lumbalgegenden einen etwas gedämpften Schall, es
wölbte sich aber keine Stelle, weder am Abdomen noch in
der Scheide vor, welche zur Punction eingeladen hätte.
Vielleicht würde dies der Fall gewesen sein, wenn man

die Patientin aufgerichtet hätte, allein dazu fehlte uns bei der
noch immer bedrohlichen Gehirnanämie die Lust. Auch Herr

Hospitaloberarzt Dr. Bardenheuer, den wir inzwischen hin
zugebeten hatten, rieth, von solchem Vorhaben abzustehen._
Es dauerte wohl 2 Stunden, bis die Kranke wieder im

Stande war, zu schlucken, und wir benutzten sofort diese
Möglichkeit, um ihr auch per 0s.Re_izmittel, bestehend in heissem

Grog, starkem Kaffee etc. zuzuführen. — Wir erwarteten nun
eine acut einsetzende Peritonitis und schickten uns schon dazu
an, derselben, nachdem allmälig die Körperwärme wieder
gekehrt war, durch Eisumschläge auf das überall empfindliche
Abdomen entgegen zu wirken. Da aber die Kranke, die nach
Verlauf von 4 Stunden wieder einen Schimmer von Bewusst
sein erlangt hatte, sich hartnäckig dagegen sträubte, so wech
selten wir die Eisumschläge mit hydropathischen und entfernten
uns mit der Weisung, die innerlichen Reizmittel noch die
ganze Nacht hindurch fortzusetzen.
Als wir am folgenden Morgen uns wieder bei der Kranken

trafen, waren wir erstaunt, das Gespenst der acuten univer
sellen Peritonitis nicht in Erscheinung getreten zu sehen. Es
wurde uns der tiefgrünschwarze Carbolurin vorgezeigt, aber
die Druckempfindlichkeit des Abdomen hatte nachgelassen, die

gedämpften Stellen wurden allmälig heller, und das Allgemein
befinden der Kranken befand sich schon bald im Status

quo ante.

Ich will es dahin gestellt sein lassen, ob die Injections
flüssigkeit durch die Tuben oder durch eine Perforations

öfl'nung ihren Weg in die Bauchhöhle gefunden‘, für letztere
Annahme sprach der Umstand, dass in den dem unangenehmen

Zwischenfalle vorhergehenden Tagen der bis dahin rein eitrige
Ausfluss blutige Beimengungen gezeigt hatte.

Wir hielten es aber in jedem Falle für gerathen, von
weiteren Ausspülungen Abstand zu nehmen, und siehe da —

sie waren auch nicht mehr nöthig, denn der acute Carbolis
mus hatte so gründlich desinficirend gewirkt, dass fortan kein
Fieber und kein übler Geruch des Eiterausflusses mehr zu

bemerken war.
Nur eine unangenehme Folge hatte die Carbolintoxication,

welche die weitere Reconvalescenz der Patientin noch für
mehrere Tage störte, —- und ich hebe dies um so mehr hervor,
als Herr Dr. Oberst in seinem Falle gerade das Gegentheil
beobachtete — es war dies ein eitriger Blasenkatarrh, den
ich mir gar nicht anders als durch den Reiz erklären kann,
den die massenhafte und in so kurzer Zeit erfolgte Aus
scheidung der Carbolsäure auf die Blasenschleimhaut aus

geübt hatte.

Schon am Abende des 14. Februar war die Ausscheidung
durch den Urin beendet, wenigstens hatte der Urin schon zu
dieser Zeit seine Carboltärbung verloren. Es bildete sich
darauf in den nächsten 7 Tagen ein Blasenkatarrh aus, bei
welchem unter heftigem Tenesmus ein saurer, eiweisshaltiger
Urin entleert wurde, der nach längerem Stehen ein lnilchiges
Sediment absetzte, welches mikroskopisch und chemisch sich
als reiner Eiter erwies.
Der scheinbare Gegensatz zum Oberst’schen Falle, in

welchem durch den aeuten Carbolismus ein bestehender hefti

ger Blasenkatarrh zur Heilung gebracht wurde, erklärt sich
wohl durch die Difl‘erenz der Dosis, in welcher das Gift zur
Wirkung gelangte.
Wie viel Carbolsäure in unseremFalle zur Resorption kam, kann ich

leider nicht mit Genauigkeit angeben, da immerhin ein kleiner Theil der
Flüssigkeit nach Aussen abgeflossenwar, und da ich nicht sicher weiss, ob
ich die lOprocentigaLösung vor demGebrauchegeschüttelthabe. Als Mi
nimum muss ich aber doch 5 Gramm Acid. carb. annehmen, während ich
nicht leugnenkann, dassmöglicherweisedas doppelteQuantum in die Bauch
höhle gekommenist. Im Oberst’schen Falle dagegen kamen der Wahr
scheinlichkeitsberechnungnach nur l‘I, Gramm, und diese noch auf dem
Umwege des Magens, zur Wirkung; denn von 180Gramm einer 9 Gramm
Acid. carb. enthaltendenFlüssigkeit wurdennachwenigenMinuten 150Gramm
aus dem Magen wieder heransgepumpt.

Wie z. B. Terpenthin und Copaivbalsam einen Blasenkatarrh
heilen können, wenn sie in kleinen Dosen verabreicht werden,
so vermögen sie umgekehrt in grossen Dosen einen solchen

zu erzeugen. Kleine Dosen einer im Harn wieder erschei
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nenden Säure (zum Theil ist dies ja auch bei der Carbolsäure
der Fall) pflegen ja bei Blasenkatarrh schon durch die An
sauerung des sonst alkalischen Blaseninhalts im Ganzen

günstig zu wirken (Gerbsaure — Gallussäure), und so glaubt
auch Beneke die ausgezeichnete Wirkung des von ihm
empfohlenen Kali chloricum bei Blasenkatarrh auf die Bildung
von Chlorsäure im Harn zurückführen zu müssen.
Ich habe dies Mittel auf Beneke’s Empfehlung hin

häufig und stets mit dem besten Erfolge angewandt, so auch
im vorliegenden Falle; eine aufl‘allige Besserung erfolgte auch
hier sofort, und nach 8-10 Tagen hatte der Urin seine nor
male Beschafl'enheit wieder erlangt.
Bezüglich der nächsten Wirkungsweise der Carbolsäure

scheint mir (abgesehen von der local ätzenden bei starker

Concentration) der Einfluss auf die Oentralorgane am Meisten
in die Augen fallend; unsere Patientin klagte während des
Eingiessens in die Bauchhöhle (wohl in Folge der geringen Con
centration der angewandten Lösung) über gar keinen örtlichen
Schmerz -— das erste Zeichen der acuten Resorption bestand
in dem Greifen nach dem Kopfe, und wie mit einem Blitz
schlage war das Bewusstsein verschwunden.
Ob von den Nerven vornehmlich der Vagus (S alkowsk y)

es ist, der auf den Reiz der Carbolsäure reagirt, wage ich
nach unserem Falle nicht zu entscheiden. Derselbe bietet

aber in der That eine eclatante Bestätigung der Lehre von
der raschen und ausserordentlich grossen Resorptionsfähigkeit

des Peritonaums (Wegner) und kann wohl mit zur Auffor
derung dienen, bei lange dauernden Ovariotomien lieber ein

anderes Mittel zum Spray zu nehmen, als die Carbolsäure,
ein Mittel, welches wie z. B. das Chlorwasser (vielleicht auch
das Thymol) ein vorzügliches Desinfectionsmittel ist, ohne
dass ihm die höchst unangenehme Collapswirkung anklebt.

III. Zur pathologischen Anatomie des Rücken
marks beim Tetanus.

Vortrag, gehalten in der Magdeburger medic. Gesellschaft
am 7. Februar 1878.

Von

lDr. E. Aufrecht in Magdeburg.
(Schlussaus No.14.)

Bei der Section war am Rückenmark ausser einem mässigenErguss

von Serum in den Sack der Dura mater, beträchtlicher Hyperämie der

Pia und der grauen Substanz des Rückenmarks nichts zu eonstatiren.

Nach ßmonatlicher Härtung desselben aber kann ich an die hier

vorgelegten Schnitte vom Hals-, liiicken- und Lendentheil die nachfolgende

Betrachtung knüpfen. .

lm Vorderhorn des Lendentheils sind die Ganglienzellenvollkommen

normal und von stattlicher Grösse. An ihrem Protoplasma so wie an

den Kernen, Kernkörperchen und Ausläufern ist keine Veränderung sicht

bar, nur dürfte das Pigment der Zellen etwas reichlicher sein wie ge
wöhnlich. Ihre g'rösstenLängen- und Breitendurchmesserbetragen bei

den einen 63 y. und 3914., bei anderen 78 (z. und 33 ‚u._; ihr Kern
12 y. bis 15 ‚1.. ihr Kernkörperchen 6—7'/‚ y. Unter einer reichen
Zahl von Objecten, welche ich durchmustert habe, fand ich nur sehr

Wenige Ganglienzellen, welche in den genannten Dimensionen nur 30

und 24 y. maassen.
Die Ganglienzellen der llinterhörner messen etwa 33 und 30 ,u.

Sie sind fast allesammt so sehr mit Pigmentkörnchen gefüllt, dass von

einem Kern oder Kernkörperchen nichts mehr zu sehen ist. Einige

wmige besitzen auch keine Ausläufer mehr und sehen aus wie ein mit

Pigmentkörnchen und feinen dunklen Körnchen gefüllter Protoplasma
klumpen. Eine Ganglienzelle von 30 und 19‘/, ‘n. Grösse enthielt gar

keine Pigmente mehr, auch keinen Kern und Kernkörpercben, sondern

hatte eine diffus gelbe Färbung und enthielt hellglänzendeTropfen. Eine

Zelle von 18 und 15 y. Grösse stellte sich als vollkommenstructurloser
gelber Klumpen dar.
Je weiter nach dem Bückentheil hinauf, um so mehr wa'chen die

Ganglienzellen von ihrer normalen Structur ab und in dem hier vor

liegenden Präparate aus der Mitte des Bückentheils ist keine gesunde
Zelle mehr vorhanden. ln den Vorderhörnern liegen mit wenigen Aus

nahmen nur noch intensiv gelb gefärbte ovale oder mehr runde Klumpen,
welche weder innerhalb des Präparats noch nach ihrer Isolation durch
Zerzupfen irgend einen Ausläufer besitzen und kern- sowie kemkörper
chenlos sind. Pigment enthalten sie gleichfalls nicht. lhr grösster
Längs- und Breitendurchmesserbeträgt 33 und 21 y. oder 30 und
27 p. Die Zellen der Clarke'schen Säulen sind gleichfalls tief gelb
gefärbt. doch sind ihre Kerne noch vollkommen gut sichtbar. Sie messen
39 und 27 in, oder 30 und 21 y. oder 30 und 15 p. Das Aus
sehen der Hinterhornzellen ist dasselbe, ihr Pigment ist gleichfalls ge
schwunden; Kerne sind nur noch sehr selten sichtbar. lhre grösste
Länge und Breite misst etwa 39 und 15 y.
lm llalstheil besteht die hochgradigste Veränderung. Die Ganglien

zellen sowohl die des Vorderhorns als auch die des Hinterhorns haben
meist ein diffus rostfarhen-röthliches Aussehen; von Pigmentkörnchen ist
in ihnen keine Spur vorhanden, ebensowenig eine Spur von einemKern
oder Kernkörperchen. Die Zellen im linken Vorder- und llinterhorn
sind durchweg kleiner wie die auf der rechten Seite. Die allermeisten
memenetwa 15 und 9 ‚4., also weniger wie die Kerne in den Ganglien
zellen des Vorderhorns im Lendentheil. Nur selten finden sich solche
die grösser sind. ln den allergrösslen, welche aber immerhin schon
kleiner sind wie normale, ist das Protoplasma von gewöhnlichem Ans
sehen und thält einen Kern.
Auch die weiteren Veränderungen der grauen Substanz sind im

Lendenlheil am wenigsten ausgesprochen, fallen aber um so mehr auf‘,
je mehr man sich dem llalstheil nähert. ln der Grundsubstanzzwischen
den Nervenfasern liegen sehr feine dunkle Körnchen und ausserdem
gröbere, mehr kantige gelbliche Körner, welche die aufl'allendsteAehn
lichkeit mit den Pigmentkömchen der Ganglienzellen haben. Ganz die
selben Gebilde liegen auch rings um den Centralranal in der Substantia
gelatinosa centralis (Stilling), welche je weiter nach dem llalstheil
zu, um so mehr verbreitert erscheint.
Die Epithelien des Centralcanalssind vollkommen normal. Dass sein

Lumen an manchen Stellen etwas eingeengt ist, möchte ich als patho
logischen Vorgang, nicht als eine Folge der Präparation ansehen. Ich
habe von anderenBückenmarken mit Hülfe derselbenPräparationsmethode
ziemlich viele Objecte unter das Mikroskop gebracht, olme diese auffällige
Einengung gesehenzu haben.
Doch nicht nur dunkle Körnchen und kantige Körner liegen in

der hellen Grnndsubsunz rings um den Centralcanal, sondern im oberen
Rücken- und im Halstheil auch noch zahlreiche hellglänzende kuglige
Gebilde ohne jede Contour. lch kann nur sagen, dass sie ihrem Aus
sehen nach öliger Natur zu sein scheinen. Eine Beziehung zu zelligen
Gebilden ist um so weniger anzunehmen, weil beim Menschen in der
Umgebung des Centralcanals, wie das auch Heule‘) besonders betont,
gar keine zclligen Gebilde vorkommen. Aehnlich ist das Verhalten vor
der weissen Gommissur, also in der Tiefe der vorderen Fissur unter
der Arachnoidea, doch sind die höheren Grade mehr auf den llalstheil
beschränkt. Die Mächtigkeit der hellen Grundsubstanz, in welcher die
Körnchen und Körner liegen, ist hier nicht so bedeutend, wie um den
Centralcanal und die ölartig aussehendenrundlichen Gebilde in geringerer
Zahl vorhanden.
ln der weissen Substanz finden sich in den der grauen anliegenden

Abschnitten gleichfalls jene Körnchen und Körner. Ausserdem kommen
zahlreiche Fasern vor, deren Markscheide sehr feine Körnchen mthält
und in Folge dessen wie bestäubt aussieht.
Die Blutgefässebeider Substanzen. sowohl die Capillaren als auch

die Arterien und Venen sind mit rothen ßlutkörperchen strotzend ge
füllt. Dass Arterien und Venen gleichmässig hyperämisch sind, lässt
sich besonders gut in Zerzupl‘ungspräparatennachweisen, wo beide Arten
von Gefässenneben einander verlaufend und mit einander zusammen
hängend vom übrigen Gewebe vollständig isolirt sind. Den stärkeren
Gefässen anliegend fand ich besonders häufig im Lendentheil grössere
Schollen einer hyalin aussehendenSubstanz, welche entweder ein gleich
mässig mattesAussehenhaben, oder mit ganz kurzen dicken hellen Quer
strichen versehensind. Sie liegen der Gefässwand fest an und haften
an denselbenselbst nach vollständiger Isolation des Gefässes. Zwei der
hier vorliegenden Präparate demonstriren dies auf das Allerklarste. Ich
bin geneigt, in Uebereinstimmungmit Clarke, diese Massen für Fibrin
zu halten, muss jedoch besondershervorheben, dass ich genau dieselbe
Substanz im Lendentheil innerhalb des Gentralcanals gesehen habe.
Viel häufiger wie diese Fibrinmassen sind in der Adventitia isolirter Ge
fässe dunkle Körnchen, die oben beschriebenengelben Körner und ver
einzelte Fetttröpfchen vorhanden.
_ So viel vom Befunde am Rückenmark. Es fragt sich, welche
Deutung wir demselben zu geben haben? Zunächst insofern eine ein
geschränkte, als ich bei den so häufigen negativenBefunden am Bücken
mark Solcher, welche am Tetanus ‘gestorbenWaren, die Ergebnisse dieses
Falles nicht verallgemeinernwill, bevor nicht eine grössere Zahl von
l) Henle, Handbuch der Nervonlehre. Braunschweig 1871. S. 45.
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Untersuchungen dieselben bestätigt haben, also nur für diesen einzelnen

Fall die Veränderungen am Rückenmark ausschliesslich auf den, von

der Wunde ausgegangenenTetanus zurückzuführen mich für berechtigt

halte. Ausserdemaber dürfte es nicht unzulässig sein, an den einzelnen

Fall eine Erörterung des hierbei stattgehabten Vorganges zu knüpfen.

Erleichtert wird mir dieselbe wesentlich dadurch, dass iu den Vorder

hörnern des ganzen Lendentheils die allernormalsten Ganglienzellen vor

handen sind und so an ein und demselben Objecte alle Uebergäuge, bis

zu den hochgradigst veränderten sich verfolgen lassen. Der ganze Vor

gang läuft darauf hinaus, dass die Ganglienzellen anfangs pigmenlreicher
werden und ihr Protoplasma sich trübt. Weiterhin zeigen sie keine

Fortsätze mehr und wandeln sich zu mehr rundlichen oder ovoidm Ge

bilden um, welche Pigment, Kern und Kernkörperchen verloren haben

und ein diffus und intensiv gelbesAussehen erhalten. In den allerhöch
sten Graden sind sie zu unregelmässig gestalteten rostfarben-röthlich

aussehendenGebilden umgewandelt, welche kleiner sind, wie ein ge
wöhnlicher Ganglienzellenkern im Rückenmark. Auf den höchst auf

fälligen Unterschied von den vorhin beschriebenenGanglienzellen bei der

subacuten Spinalparalyse brauche ich nun wohl kaum besonders hin

zuweisen.
Im engsten Zusammenhangemit dem Untergang der Ganglienzellen

steht meiner Meinung nach die von Glarke sogenannte granuläre Dis
integration, also das Vorhandensein dunkler Körnchen und jener kantigen

gelblichen Körner im Gewebe der grauenSubstanz, so wie in den dieser
zunächst liegenden Partien der weissen Stränge. Zu einer Er'weichung
des Gewebes oder zum Zerfall von Nervenfasern vermag ich diesen Be

fund um so weniger in Beziehung zu bringen, als von einer solchen Ver

änderung in meinem Falle gar keine Rede ist.
Als ersten Anlass zu dieser Disintegration sehen Glarke und nach

ihm Dickinson einen krankhaften Zustand der Gefässean; das in Folge
desselben zu Staude gekommene Exsudat übt eine auflösendeWirkung
auf die Gewebe aus. Abgesehen davon, dass eine ganz unbekannte
Grösse, ein durch nichts als vorhandenbewiesener, durch nichts erklärter
krankhafter Zustand der Gefa'ssein die Rechnung eingeführt und eine
vollkommen neue aber durch nichts gestützte Hypothese über den Ein

flus des Exsudats auf den Zerfall der Gewebselementeaufgestellt wird,
sehe ich mich schon um des Umstandes willen nicht veranlasst, diese
Ansieht hier zur Erklärung herbeizuziehen, weil gerade in der Nachbar
schaft der Gefa'ssedie dunklen Körnchen und Körner eher in geringerer
Menge vorhanden waren als an anderen Stellen. Sie fanden sich, wie
schon erwähnt. in allergrösster Reichlichkeit um den Gentralcanal und
im subarachnoidealenGewebe vor der vorderen Comrnissur. Höchstens
könnte mich ihr Vorhandensein an letzterem Orte auf die Vermuthung

bringen, dass es sich um eine Abfuhr durch die Lymphgefässehandle,

von besonderem Gewicht bei der Frage nach dem Wesen des Tetanus

aber kann diese granuläre Disintegration überhaupt nicht sein, da sie

auch bei anderen Rückenmarkserkrankungen verkommt und schon von

Clarke selbst bei Fälfen gewöhnlicher Paralyse constatirt worden ist.
MeinerAnschauung nach stellt sie überhaupt einen I‘rocess dar, welcher
dem der parenchymatösenDegeneration z. B. der Muskeln, der Leber
zellen analog ist und in erster Reihe mit einer parenchymatösenEnt

zündung der Ganglienzellen im Zusammenhangesteht, aus denen, wie
in dem vorliegenden Falle die dunklen Körner und Pigmentkörnchen
frei werden und das übrige Gewebe überfluthen können.
Nur die blassen dem Fibrin gleichenden Massen, deren schon

Clarke Erwähnung thut, finden sich am allerhäufigsten in der Nachbar
schaftder Gefa'sse. Stammen sie darumausden Gefassen‘I Ich meinenicht,
dass es ausschliesslich der Fall ist. Denn darauf allein, dass sie den
Gefassenanliegen, ist noch kein sicherer Beweis zu gründen, ferner lässt
sich wegen des Vorkommens derselben Massen im unversebrten central
canal — wie das eines der hier vorliegenden Objecte umweideutig be
weist ——eine Betheiligung des übrigen Gewebes nicht vollständig aus
schliessen. Auch sie stellen übrigens nichts für den Tetanus besonders
Charakteristischesdar. Ilayem‘) hat dieselben in 2 Fällen acuter cen
traler diffuser Myelitis gefunden und nicht nur in der grauen und weissen
Substanz, sondern so wie ich, auch innerhalb des Ccntralcanals. Inter
essant ist es mir, dass der Autor statt der kurzen hellen Querstriche,
welcher ich vorhin Erwähnung gethan habe, mehr vncuolenartige Bil
dungen in diesen Massen sah, welche seiner Vermuthung nach durch
einen flüssig gebliebenen Rest des Exsudars gebildet werden. Dass er
diese Massen colloid nennt, thut der Uebereinstimmung in Betreff des
objectiven Befundes keinen Eintrag.
Es bleibt mir nun die Frage zu entscheiden: Welcher Zusammen

hang besteht zwischen der hochgradigen IIyperämie der Rückenmark
gefässeso wie den in ihrer Umgebung befindlichen Exsudaten einerseits
und der parenchyrnatösenEntzündung der Ganglienzellen so wie den aus
demZerfall dieser Zellen hervorgegangenenKörnchen und Körnern, welche

I) Hayem ‚ Note sur deux easdeMye'liteeigneeentmleet diffuse. Archive
de Physiologie, 1874, [lerne Serie, Tome I, p. 60T, 608, 612, 613, 657.

besonders die graue Substanz überfluthen, andererseits und, wenn ein
Zusammenhangzwischen beiden besteht, welcher Vorgang ist der pri
märe? Nun ist es schon auf Grund unserer allgemeinen Anschauungen
nicht gut annehmbar, dasseine llyperämie so hochgradige Veränderungen
der Gauglienzellcu des Rückenmarks herbeizuführen vermag; ferner ist,

wenn wir die in der Umgebung der Gefässe liegenden Hasen als ex
sudirte ansehen, „niemals Jemand im Stande gewesen durch eine blosse
Veränderung in der Strömung des Blutes im lebenden Körper das Fibrin
zu einer directen Transsudation aus den Capillaren in Form eines ent
zündlichenProcesseszuvermögen; dazubedürfenwir immer einesReizes“ ‘)

;

endlich ist nicht gut anzunehmen, dass das Gefässsystemdes Rücken
marks aus einzelnen Abschnitten bestehe, welche von einander unab

hängig bei einer von einem peripherischen Nerven aus auf sie einwir
kenden Schädlichkeit nicht in allen 'I‘heileu gleicbmässig erkranken und
eine ungleichmässige Erkrankung der Ganglieuzellen im Gefolge haben
können, so dass, wie es hier der Fall ist, die Ganglienzellen in den
Vorderhörnern des ganzen Lendentheils frei bleiben. -— Es liegt vielmehr
bei weitem näher den Schluss zu ziehen, dass in diesemFalle von Tetanus
die parenchymatöseEntzündung der Ganglienzellen des Rückenmarks der

primäre Vorgang ist, an welchen sich llyperämie und Exsudation ange—
schlossen haben, ferner dass die parenchymatöseEntzündung im Hals
theil angefangenhat, nach dem Lendentheil hinnbgewnndert ist und den
Tod herbeigeführt hat, bevor die Vorderhörner des Lendentheils befallen
waren, und endlich, dass die Erkrankung der Ganglienzellen zum Zer
fall dieser und zur Ueberiluthung des Nervengewcbes mit den aus dem
Zerfall hervorgegangenendunklen Körnchen, Pigmentkörnern und ölartig
aussehendenTropfen geführt hat.
Zum Schluss noch ein paar Worte über die Präparationsmethode.

Ich härte meine Rückenmarke in einer äprocentigeu Löstmg doppelt
chromsauren Kali’s, welche ich anfangs täglich oder jeden zweiten Tag
später seltner wechsle. In 2 bis 3 Monaten ist dann das Rücken
merk gut schneidbar. Die mikroskopischen Objecte lege ich ohne An
wendung eines Aufhellungsmittels in Glycerin ein, weil ich diese Be
handlungsweise für die am wenigsten difl'erentehalte. Wie nothwendig
aber eine sehr schonendeBehandlung ist, geht schon aus dem Umstande
hervor, dass in diesem Falle von Tetanus die intensiv gelb resp. rost
farben rothen Ganglienzellel selbst im Glycerin nach mehreren Wochen
abzublassen beginnen. Selbstverständlichmuas diese Färbung auch bei
Anwendung der Carmintinction sich der Beobachtung entziehen, da diae
Zellen ebenso wie gesunde die charakteristischeGarminfärbungannehmen.

IV. Paragraph 200 des früheren preussischen
und Paragraph 360, A1. 10 des deutschen Straf

gesetzbuches.
Bekanntlich verfügte die Gohlenzer Regierung unter dem 27. Juni

1877 an ihre Königlichen Landräthe, in Fällen
„in welchen nach allgemeinemVerständuisseärztliche Hülfe zur Lebens
rettung eines Menschen unbedingt erforderlich ist, den zunächst zu er
IangendenArzt polizeilich zur Hülfeleistung aufzufordem und denselben,
falls er dieserAuflorderungnicht Folge leistet, obgleicher derAufforderung
ohne erhebliche eigene Gefahr genügenkonnte, der zuständigenPolizei
anwaltschafi behufs gerichtlicher Bestrafung anzuzeigen (diese Wochen
schritt 1877 Nr. 42).“
Der Verein der Aerzte des Regierungsbezirks Goblenz erhob unter

dem 8. October Einspruch, besonders gegen
„die Erläuterung der König]. Reg, wonach unter Unglücksfällen alle die
jenigen Fälle verstandenwerden sollen, in welchennachallgemeinemVer
stündnissärztlicheHülfe zur LebensrettungeinesMenschenerforderlichist.“
Die Antwort der Königlichen Regierung vom 29. October (dieseWochen
schrift 1877 Nr. 47) weist eineAbänderungihrer obigen Verfügung zurück,
erklärt aber dass dieselbe
I‚eine Ausdehnung der im 9360 N0. 10 des Strafgesetzbuchesfür das
deutscheReich enthaltenenBestimmung weder herbeiführen dürfte noch
herbeigeführthabe,“
die Frage aber
‚in wie fern diese Bestimmung im gegebeneneinzelnen Falle zur An
wendungzu bringensei? lediglich der richterlichenBeurtheilungunterliege.“
In einem neucrlichst in Berlin rorgekommenen Specialfalle

endlich erklärten die prcussischen Minister des Innern und dm
Kultus gemeinschaftlich (Arztvcreins-Blatt März 1878), dass der Arzt
der Aufforderung eines Polizeibeamten (hier Sclmtzmannes) einem tödt
Iich verwundeten, nicht transportfahigen Individuum auf Grund des
5360, 10 Genüge zu leisten habe. Andererseits ständen ihm auch
nach ä7, des Gesetzes vom 9. März 1872, welcher bestimmt
„dass nichtbeamteteAerzte, falls sie amtlichzu einerärztlichenHülfeleistung
aufgefordert werden, nach demselbenGebührentarifezu honoriren sind,
wie die ärztlichen Beamten‘
die betreffendenGebühren zu.
Anscheinend liegt demnach die Wiederherstellung einer glück

l) Vircho w, Die CeIInIar-Pathologie. IV’. Aufl. 1871. S. 198.
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lich beseitigten, ungerechten Verpflichtung des ärztlichen Standes vor,

gegen die der letztere Einspruch zu erheben verpflichtet ist. Eine
nähere Einsicht in die Entstehung der einschliiglichen Bestimmungen
ergiebt indessen ein anderes Resultat.
„ä 200 des alten preuss. Strnfgesetzbucheslautete: y‚hiledicinalpersonen,
welche in Fällen einer dringenden Gefahr ohne hinreichende Ursache
ihre Hülfe verweigern, sollen . . . . bestraftwerden.“
Und dasselbe Gesetz sagte im 5340, 7:
„Mit Geldbusse. . . . . wird bestrafi, wer bei Unglücksfällen oder bei
einer gemeinen Gefahr oder Noth, von der Polizeibehörde oder dem
Stellvertreter zur l-lülfe aufgefordert,keine Folge leistet, obgleich er der
Aufl'orderungohne erheblicheeigene Gefahr genügenkann.“
Der letztere 5, in welchem m sich also stets um eine amtliche Auf
forderung nicht um die eines Privaten handelt, wurde auf Vorschlag
der Reichslags-Commission fast wörtlich als Al. 10 des 5360 in das
deutsche Strafgesetzbuch aufgenommen.
Anlangend die einzelnen Thatbestandsmerkmaleschreibt der Red. ein

hervorragender, au der Berathung des deutschen Strafgesetzes mit an
erster Stelle betheiligter Jurist und Rechtslehrer, ist
„1) unter Unglücksfall der Eintritt oder das Vorhandensein solcher
Leiden, die durcheinenZufall verursachtsind, zu verstehen.Unglücks
fälle sind daher Erkrankungen, selbst schwerster Art an und
für sich nicht.
2) gemeineGefahr ist -— wie insbesonderedie Motive zu dem, dem
ReichstagevorgelegtenEntwürfe des Strafgesetzbuches— S. 141 — aus
drücken: ‚allgemeine Gefahr“, d. h. eine Gefahr, die für die
Menschen oder Sachen eines ganzen Bezirks als vorhanden sich erweist.
Wo lediglich eines Einzelnen Leben in Gefahr steht oder wo selbst das
Leben Mehrerer in Gefahr steht, die aber als selbständigePersonen und
nicht als Mitglieder eines gemeinsamenBezirks in Betrachtkommen, liegt
eine gemeineGefahr nicht vor. Wo es dagegengilt, eine Epidemie von
einemOrte fernzu halten,dagilt esauch der Abwehr einer gemeinenGefahr,
3) was den Ausdruck _Noth“ betrifft, so ist Folgendes in casu zu be
berücksichtigen:
Die Bestimmungdes 5340 No 7 des PreussischenStr.-G.-B. besagt:
„Mit Geldstrafe . . . . wird bestraft,wer bei Unglücksfällen oder
bei einer gemeinen Gefahr oder Noth . . . .“

durch die Wiederholung der Präposition „bei“ nach „Unglücksfällen“ ist
es zweifellos, dass das zwischen die Worte: „Gefahr“ und -Noth“ ge
setzteWort „oder“ nur diese 2 Worte von einandertrenntund dassdaher
die vor „Gefahr“ befindlichenWorte:

„bei einer gemeinen“
sich auf „Noth“ beziehen. Daher verlangt ä 340 No. 7 auch in Ansehung
der ‚Noth“ eine gemeine,d. h. eine allgemeineNoth.
Der ä 360 N0. I0
„Mit Geldstrafe . . . . wird bestraft,wer bei Unglücksfällen oder
gemeinerGefahr oder Noth“

hat zwar — wie es einem Zweifel nicht unterliegt ——die Preussische
Vorschrift in 5340 N0. 7 wiederholenwollen. Durch die Fortlassuug der
Worte: ‚bei einer“ nach dem Worte: „Unglücksfällen“, ist es aber
zweifelhaft geworden, ob bei den Worten:

„bei Unglücksfällen oder gemeinerGefahr oder Noth“ '
das letzte „oder“ nur die Worte: „Gefahr“ und „Noth“ oder ob es die
Worte: „gemeineGefahr“ und .Noth“ trennt. Ermnfalls würde eine
„gemeineNoth“, letztenfalls nur eine .Noth“ schlechthinverlangt. An
gesichtsdiesesZweifels dürfte wohl mit Rücksicht auf die gaschichtllche
Entwickelung die erstere Ansicht Anspruch auf vornehmliche Brllrgung
haben. Noth ist derjenige Zustand,wo ein Mensch dringender Hulfeuso
fort bedarf. Gemeine Noth ist begründet, wenn die in einem Bezirke

Ansässigendringender Hüife sofort bedürfen.“——

Ebenso schrieb der Königl. sächs. GeneralstaatsanwaltDr. v. Schwarze

der Red., dass seiner Ansicht nach

„dieWortfassungdesQ360Ai. 10 derAuslegung,welchediebetreffendenBe
hörden demselbengegebenhaben, nicht entgegenstehtund es unrichtig
ist, in den Entscheidungen lediglich einen (unzulässigen)Rückgrlfl' auf
den aufgehobenenä des PreussischenStuf-Gesetzbuchs zu finden.“

Dieser Auffassung schloss sich auch Herr Koerte an, der dem

C. A. der Berliner ärztlichen Bezirksvereine am 5. April über die Frage

referirte und die 'l‘hesis vertheidigte,

„dass auf Grund der vorliegendenFälle die Gefahr der Einführung des
5 200 desfrüherenpreussischenStrafgesetzbuchesnicht anzuerkennensei.“

Ofl‘enbarist allerdings die CoblenzerReg. in ihrer Verfügung vom 27. Juni

1877 zu weit gegangenund imlrrthum gewesen,indemsie dasHauptgewicht

auf die „zur Lebensrettungerforderliche ärztliche Hülfe“ legte, aber sie hat

auf die Eingabe des Cobienzer ärztl. Bezirksvereines ihren Rückzug in dem

Erlass vom 29. October 1877 auch nur wenig verschleiert. Dagegen

steht es ausser allem Zweifel, dass jeder Staatsbürger in den Fällen des

5 360, 10 nach Maassgabeseiner Kräfte die amtlich erforderte Hüife zu

leisten hat, und es gilt als ein allgemein anerkannter Rechtsgrundsatz,

dassdabei auch seine speciellen technischenFähigkeiten dafür in Anspruch

genommenwerden können. Handelt es sich z. B. um einen Unglücksfall,

derVdurch den ZusammensturzeinesBrunnens oder einesSchachtes her

beigeführt wurde, so wird die Behörde zu der Annahmeberechtigt sein,

dass der zur Hüife herbeigerufene Brunnenmacher resp. Bergmann auch

sein technischesWissen unter den Bedingungen jenes Paragraphenpflicht

lnässig in Anwendung zu bringen hat.

Dasselbegilt auch von dem Arzte, und so wenig verkannt werden

soll, dass Seitens der Polizei-Behörden manche Fehlgrifl‘e auf Grund

falscher Auffassung des Gesetzes vorkommen können, so liegt doch il
.

dieser Beziehung irgend ein Nothstand bisher auch nicht ein Mal an“
nähernd vor, während es schwerlich angezeigt ist. das sich der ärzt
liche Stand in einen Gegensatz zu Forderungen stellt, deren Erfüllung‘
allen Staatsbürgern gleichmässig im Interesse der Humanität auferleg.
wird, um so weniger, als die in solchen Fällen etwa nothwendige
sachverständige Thitigkeit der Medicinalpersonen gesetzmässig honorir‘.
werden muss.
Eine Abänderung des 5360, 10 zu verlangen, erscheint dahe'

augenblicklich nicht gebotenzu sein und wo etwa eine missbräuchliche An.
wendung desselben zu Uebeiständengeführt hat, ist es vor Allem zu-
vörderst die Pflicht des geschädigten Arztes, sein Recht durch alle ln-
stanzen, eventuell bis zu dem höchsten Gerichtshöfe durchzuführen. Ers:
wenn dies vergeblich war, sind weitere Schritte der Standsvertretum;
angezeigt.
Unter solchen Umständen können wir, nach eingehenderKenntniss

nahme und Erwägung der vorliegenden gesetzlichen Bestimmungen wie
der oben referirten Thatsachen, dem einstimmigen Beschlüsse des:
Cmtralausschussesder Berliner ärztlichen Bezirksvereine nur beistimmui
und lioil‘en das Gleiche von dem deutschenAerztevereiusbunde. P. B.

V. Die Militärärzte im deutschen Reichstage und
im englischen Parlament.

In der Sitzung des deutschenReichstagesvom 28. März nehmendie
Herren Mendel und Zinn mit Recht die Gelegenheitwahr, an die vielen
noch immer unerfüllt gebliebenen Versprechungen zu mahnen,welchedie
Regierungenwiederholt im Interesseder Aerzte gemachthaben. Der Erstere
forderte die endliche Gewährung der Fouragerationen auch an die Aerzte,
eine Frage, die immer noch ‚der Erledigung harrt“, ebensodie der Tisch
gelder, die der jüngste Portepeefähnricherhält, aber nicht der Assistenzarzt.
Endlich wies er auf die in dieser W. schonmehrfachgerügteUngerechtigkeit
hin, dass die Oberstabsärzte I. K1. wohl den Majorsrang haben, aber statt.
5400M. nur 4800M., und dass nur ‘2 Genernlärzte die Kompetenzender
Oberstenmit 7800M. erhalten, lO nur 6600M. und 2 nur 5400 M. Es
handelt sich hier lediglich um die Ausführung von an und_für sich längst
vorhandenenBestimmungen. Herr Mendel'will diese berechtigtenForde-
rnngendadurchflnanciell zur Erfüllung gebrachtsehen,dassdas Gehalt für die
342 fehlendenAssistenzärzte,einManquement,welchesauch„in Zukunft niemals
ausgeglichenwerdenwird“, dafürverwendetwird. Nachdemder Bundesraths
Commissarius sich wie gewöhnlich dagegen ausgesprochenhatte, hob Henr
Zinn nochenergischhervor, „dass durch Allerhöchste Kabinetsordre
ein Snnitätsoffizierkorps im Gegensatzzu den früheren Zuständen ge
schafl‘enworden ist mit den gleichen Rechten, wie das übrige Offi
zierkorps. Es handelt sich also nicht darum, heute ein Versprechen zu
geben,sondern darum, ein gegebenes Versprechen endlich einzu
lösen". Herr Mendel aber berichtigte den Herrn Commissarius Major
v. Funck (höhereMilitärärzte würdigt man anscheinendnicht, die Regie
rung zu vertreten),der die Rntionensachedadurch für erledigt erklärt hatte,
dass die Aerzte auf denWagen angewiesenseien, dahin, dass„dieserWagen
sehr häufig in einer Karre besteht, die ganz gewiss nicht zum Transport
von Menschen geeignetist.“
Trotz dieser Ausstellungen indessen verdient._unsere Militärverwnltung

auch auf diesemGebiete, wie schon die Genehmigung der neuen Kriegs
Snnitäts-Ordnungbeweist,vielfacheine wohlverdienteAnerkennung,besonders
wenn mandamit die Zuständevergleicht, welche in England. in Folge der, in
dieser Wochenschrift in No- 38 Jahrg. 1876 geschildertenund vorurtheilten,
neuen militärärztliehenOrganisation entstandensind. Was alle Einsichtige
vorhergesagthatten, ist eingetroffen. Die englischeArmee leidet an einem
unglaublichenMangel an Aerzten. Das System beschränkterDienstzeit,die
wahrhaft schäbigeHonorirung der Militärärzte haben ihre Früchte getragen.
Die englischeArmeebefindetsichin einemsolchen Nothstande, dassWoolwich
nicht so viel Militärärzte besitzt um den gewöhnlichen Friedensbedürf
nissen zu genügen und die Civilärzte des Ortes aushelfenmüssen. Ebenso
und schlechter steht es im ganzen Lande, am Cap, in den Colonien und in
Indien, während der Kriegsminister „offlciell“ erklärt, es seien nur acht
Vacanzen vorhanden. Mit Schrecken denkt man daran, weiche Zustände
bei dem Ausbruchs eines Krieges zu erwarten seien! Endlich hat der
Minister eine Untersuchungscommissioneingesetzt,die denn auch trotzdem
sich nur ein Arzt in ihr befindet,Sir W. Muir, nicht umhin gekonnt hat,
denErnst der Situation anzuerkennen. Wie früher bei uns, widerstreben die
„schneidigen“ Gnmaschenheldenprineipiell der Gleichstellung der Militär
ärzte mit dem Offlciercorpsund haben vor zwei Jahren ihren Willen durch
gesetzt. Es ist höchst belehrend auch für andere Regierungen, nach so
kurzer Zeit schon die schwere Schädigung constutiren zu können, welche
dieenglischeArmeedurchdiesverhängnissvolleExperiment erlittenhat. P. B,

VL Referate und Kritiken.
Berichte und Studien aus dem Königl. Sächs. Entbin

dungs-lnstitute in Dresden über die Jahre 1874 u. 75 von
Dr. F. Winckel. il.-Band. Leipzig, Verlag von L. Hirzel 1876.

1.
Der 2. Band der „Berichte und Studien“, der nach 2 jähriger Pause

dem 1. gefolgt ist, führt den sprechendenBeweis für d Aufschwung,
den die DresdenerEntbindungsanstaltunterWinck el‘s Leitung genommen
hat. Stetiges Wachsthum der Menge der Hilfesnchenden, Vcrgrösserung
der Anstalt durch Neubauten, Umwandlung des Gebärhauses und der
Hebammenlehranstaltin eine vollständige gynäkologischeKlinik, Zunah me
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des lernenden Personals zeigen, wie sehr es Winckel verstandenhat,
in kurzer Zeit die Dresdener Anstalt sowohl zu einer Stätte des lleils

für die Kranken, als auch zu einemMittelpunkt ernstenwissenschaftlichen

Strebens zu erheben. -— Die Eintheilung des 2. Bandes ist der des 1.

entsprechendgeblieben. Drei Abtheilungen, enthaltend Statistik, Casuistik

und eine Reihe von Originalarbeiten, an denen sämmtlich der Verfasser

in hervorragendster Weise als Mitarbeiter betheiligt ist, bieten, trotzdem

dass im Laufe der Jahre 1874 u. 75 nicht weniger als 12 Original
arbeiten von dem Verfasser, seinenAssistenten und Internen veröffentlicht
sind, ein Material von solcher Reichhaltigkeit, dass dasselbekaum in den

engenRahmen einesReferates gebracht werden kann, und nicht nur für

den Gynäkologen von Fach, sondern auch für weitere ärztliche Kreise
von Interesse ist. -—

2
Der casuistische Theil des Werkes beginnt mit lllittheilungenvaus

der Pathologie der Schwangerschaft und Geburt, bearbeitet von
Osterloh.
1. Retroversio uteri gravidi im 4. Monat. Peritonitis in Folge

der lncarceration. Reposition des Uterus in der Chloroformnarkose vom
Rectum aus: Spontane Geburt eines 18 Ctm. langen Knaben, spontane
Ausstossung der Placenta. Tod 6 Stunden post partum.
2. Bericht über Verlauf der Gesichts- und Stirnlagen (cfr. Orig.

p. 77 -— 79).
‘

3. Drei Fälle von Tod der Entbundenen in Folge von Lufteintritt
in die Venen des Uterus und des übrigen Körpers.
4. Fünf Fälle von Eclampsie, sämmtlich lparae betreffend. Die

Eclampsie trat 3mal während des Partus auf; in 2 der Fälle wurde
die Geburt mit dem Forceps beendet, die Kinder lebend entwickelt, die
Wochenbetten verliefen normal; in dem 3. Fall starb die Kreissende
während eines Anfalles; 8 Minuten nach constatirtemTode wurde Sectio
caesareagemacht und ein tief asphyctischesKind extrahirt, dessen Be
lebung gelang, das jedoch nach 27V, Stunden starb (Atelectase der
Lungen). —

2 Fälle von Eclampsie kamen im Wochenbett gleich nach Expression
der Placenta und 8 Stunden nach der Geburt vor; beide endigten mit‘
Genesung. Behandelt wurden die Eclampsien mit Narcoticis. — Von
Interesse sind die im Anhangs mitgetheilten Sectionsbefunde bei 3 an
Eclampsie verstorbenenSchwangeren (llämorrhagie im 3. Ventrikel, Blut
ergüsse unter das Endocard. des l. Ventrikels und an der Aussenwand
des Bulbus aortae, Hämorrhagien in Magen und Leber).
In der Wochenbettscasuistik (Dr. Mewis) interessiren unter den

8 afllhrlich beschriebenen Fällen von Pnerperalerkrcnknngen (Orig.
p. 94——-111) 4 Fälle von Puerperalmanie. Dieselben betrafen eine
26jährige Ip., 30jährige llp.‚ 21jährige Ip. und 23jährige lp.; es
kamen somit 4 Fälle auf 1094 Wochenbetten= 0,4 Proc. oder 1:274.
In 3 Fällen war anamnestischnichts zu ermitteln, doch fanden in diesen
Geburtsanomalien bei nicht besonders kräftigen Personen statt (2 mal
Blutungen, 1mal zögernde Eröffnung durch 36 Stunden bei einer durch
Lues heruntergekommenenPerson), ausserdem erkrankten diese 3 im
Puerperium: 2 an Infection, 1 an Endometritis. Daher sind diese3 Fälle
als idiopathische Puerperalmanien aufzufassen. Der 4. Fall (26jährige
lp.) stellte keine reine Manie, sondern Manie mit klonischen Krämpfen
der Körpermuskeln dar, anamnestisch‘wurden früher aufgetretene epi
leptiforme Anfälle eruirt. Danach lag also eine Prädisposition von Seiten
des Gehirns vor und war die Gelegenheitsursachezum Ausbruch der
Manie vielleicht in der Erkrankung infolge von lnfection zu suchen.—
In 2 der Fälle bestand Mania persecutoria, in 1 Tobsucht mit Gehörs
hallucinationen; der Ausbruch erfolgte je 1mal am 4. und 5., 2mal
am 6. Tage des Wochenbetts. Die Behandlung bestand in Darreichung
von Narcoticis (Chloralhydrat in Klysmen a 1,5 in 1 Stunde 2mal;
Morph.), dazu laue Bäder von 26° mit kalten Uebergiessungen.— Alle
4 Wöchnerinnen wurden gesund entlassen.—
Aus der Pathologie der Neugeborenen (Frl. Lehmus, Dr.

med.) sei der Bericht über 14 Kephalhämatomen besonders erwähnt.
Der Sitz derselben war 1mal median auf der Rinterhauptsschuppebei
einem allgemein verengten Becken von 18'], Ctm.; 2mal beiderseitig,
11mal einseitig. Das Kephalhämatom fand sich 1mal auf dem Stirn
bein (Druck vom Promontorium oder vom Forceps), 5mal auf dem vor
liegenden Scheitelbein, dabei 2mal nach Zangenentbindungen,4rnal auf
dem nach hint gelegenenScheitelbein, dasselbe coincidirte 1mal mit
Fissur des Scheitelbeins, 2mal mit Ossificationsdefecten. 4 der Kephalh.
wurden sofort, 1 bei der Section, 4 nach Schwinden der Kopfgeschwulst
bemerkt, 2 bildeten sich am 3. und 4. Tage, 1 am 9. bei Girculations
störung (Fieber, Bronchitis, Asphyxie), 1 entstandam 10., 1 am 12. Tage
nach Zangentbindung. In 5 Fällen wurde stetige Abflachung, in
4 Zunahme in späterer Zeit beobachtet. Durch die Incision wurde das
Kephalhämatom in 6 Fällen entleert; 2mal am 8., je lmal am 9., 10.,
11. und 13. Tage; danach wurde ein Heflpflasterverbandangelegt. (Ge
naue Beschreibung der einzelnen Fälle cl‘r. p. 124—126).
DeutscheledieinischeWochenschrift.1818.

Vom Verfasser selbst sind 3 gynäkologische Fälle ausführlich be
schrieben.
1. Entfernung eines grossen Papilloms von der hintern Wand der

Blase. ——

Die 39jährige Kranke. an Schmerz in der Blasengegendund Ab
gängen von Blut und Geschwulstmassen aus der Urethra leidend, bot
bei der 1. Untersuchung folgenden Befund dar: Rechts neben dem
Uterus eine den Bcckeneingangetwas überragende, pralle, elastischeGe
schwulst; der Urin klar, in der Blase mit dem Catheter kein Tumor
nachweisbar. Die Diagnose lautete daher: Papilläres Ovarialcystom in
die Blase perforirt. -— Weitere Abgänge aus der Harnröhre gaben ln—
dication zur Dilatation der Urethra. Dieselbe wurde in der Narcose
vorgenommen und danach bei der Digitaluntersuchung der Blase eine
zottige Geschwulstan der Einmündungsstelle des rechtenUreters entdeckt.
Dieselbe wurde mit dem Finger zerdrückt, die Geschwulsttheile mittelst
Injcctionen aus der Blase fortgtspült. Nach der Dilatation blieb keine
lncontinenz zurück. Die mikroskopische Untersuchung des Tumors wies
die Elemente des Papilloms nach. Patientin ist ohne Recidiv geblieben.
2. Ein Fall von Milz (Echinococcus) -Gyste.
Bei der 39jährigen Kranken war ein Abdominaltumor schon seit

1855 constatirt worden. Der Tumor war im Abdomen beweglich und
litt die Patientin an heftigenAngstanfällen. sobald der Tumor bis in die
Gegend der Herzgrube aufstieg. Die Untersuchung ergab, kindskopf
grosser, in seiner untern Hälfte fluetuirender Tumor, nach links von
dem beweglichen retroflectirten Uterus gelegen. Der Tumor ist leicht
nach rechts bis über die Mittellinie, nach links bis unter die Rippen
bogen zu verschieben. Die Milzdämpfung fehlte, die Leberdämpfung war
vorhanden. — Der Tumor wurde im Ganzen 3mal punctirt, wobei 80
und 100 grammeseiner gelblichen Flüssigkeit entleert wurden, in welcher
die mikroskopische und chemischeUntersuchung weder Hakenkränzenoch
Bernsteinsäurenachweisen konnte. —- Nach der letzten Punction ist die
Gyste nicht wieder gewachsen.
3. Exstirpation eines über 10 Kilo schweren retroperitonealen Fi

broms mit centralem Sarkom.
Die 37 Jahre alte Kranke hatte 1871 nach ihrer 5. Entbindung

einen Tumor bemerkt, welcher schnell wuchs. lm Jahre 1873 wurde
Diagnose auf Ovarialcyste gestellt und punctirt. 1874—75 war sie
zum 6. Male schwanger, wurde 2mal punctirt. Bei der Aufnahme in
die Klinik wurde ein bis zum Nabel reichender Tumor constatirt. Die
Entbindung erfolgte spontan in der 33. Woche der Schwangerschaft.
Drei Wochen nach der Entbindung wurde zur Operation geschritten.
Nach dem Schnitt. der bis znmNahelgelegt werden musste, zeigte sich
der Tumor als ein retroperitoneales Fibrom; die Ausschälung desselben
war ungemein schwer und gelang bis auf einen nach der rechten Ar
ticulatio sacro-iliaca hinaufreichendenStiel, der in eine Klammer gelegt
wird. Es wurde ein Drainrohr durch den Douglas’schen Raum gelegt,
welches am 17. Tage, nachdem die Klammer am 6.—7. Tage abgefallen
war, entfernt wurde. Die Heilung erfolgte langsam. — Die mikrosko
pischeUntersuchung der Geschwulst ergab: ein gemischtesSarkom inner
halb einer fibrösen Kapsel. —- In 12 Monaten war noch kein Recidiv
eingetreten. —

(Fortsetzungfolgt.)

VII. Journal-Revue.
Physiologie.

9.

Ueber die Abzugswege des Zuckers aus der Darmhöhle.
Von Dr. v. Mering. Arch. f. Physiol. v. E. du Bois-Reymond,
1877. S. 379.
Verf. stellte sich die Aufgabe, zu untersuchen, auf welchem Wege

der ins Darmrohr eingebrachte oder dort gebildete Zucker entfernt,
wie viel davon innerhalb der Verdauungswerkzeuge zu anderen Verbin
dungen umgeformt und wieviel von dem noch verbleibend Reste durch
die Lymphgefässeoder unmittelbar durch die Blutgefässeabgeführt wird.
Verf. überzeugte sich in Vorversuchen, dass das Blut normalerweise bei
Menschen und Thieren Zucker enthält; der Procentgehalt desselben im
Blute der Medianvene wurde bei 2 kräftigen Personen auf 0,13 und
0,145 Proc. bestimmt. Es konnte ermittelt werden, dassdie Körperchen
weit ärmer an Zucker sind als das Serum des Blutes; die von Glaude
Bernard aufgestellte Behauptung, dass das arterielle Blut sich vor dem
venösen durch höheren Zuckergehalt auszeichne, fand der Verf., über
einstimmrmdmit Pavy, nicht bestätigt, vielmehr unterscheiden sich beide
Blutarten in dieser Beziehung nicht wesentlich von einander.
Um die Veränderung, welche eingeführtes Amylum im Magen und

Darm eingeht, zu ermitteln, wurden Hunde mit Stärkekleister gefüttert
und einige Stundendarauf getödtet. Die früheren Angaben von Frerichs
und Brücke konnten im Wesentlichen bestätigt werden; im Magen

15m
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fanden sich stets verschieden grosse Quantitäten unveränderter Stärke,

ferner meist Dextrin und in der Hälfte der Fälle Spuren von Zucker;
Milchsäure konnte nie nachgewiesen werden, und neigt Verf. deshalb
der Ansicht zu, dass für gewöhnlich im Magen nach Stärkefütterung
keine Milchsäure zu finden ist. lm Darminhalt liess sich fast stets Zucker
in grösseren Mengen nachweisen, häufig auch unveränderteStärke und
bisweilen Milchsäure. Die Heaction des Dünndarminbalteswar stets eine
deutlich saure.
Um zu ermitteln, ob die in Magen und Darm gebildeten Zucker

mengen durch den Lymphstrom abgeführt werden, wurde der Zucker
gehalt der aus den grösserenLympbgef‘assstämmenanfgefangenenLymphe
bei verschiedenenFütterungsarten bestimmt, es stellte sich heraus, dass
der Chylus bei den mit Fleisch gefütterten und den seit 5. Tagen hun
gernden Thieren ungefähr dieselbe Menge Zucker enthält, als bei den
mit Amylum und Zucker gefütterten. Es wird also der ‘Zucker
nicht durch den Lymphstrom abgeführt. Dagegen konnte nach
gewiesen werden, dass die in den Verdauungsorganengebildete Milch
säure in der That in den Lymphstrom übergeht, wenigstens zu einem
Theile.
Um die Auswanderung des Zuckers ausdem Darm durch die venösen

Bahnen mit Erfolg nachweisen zu können, setzte sich Verf. durch ein
complicirtes Verfahren in den Stand, sowohl das Blut der Pfortader als
dasjenige der Lebervenen schon während des Lebens ohne störenden
Eingriff in die Circulationsverhältnisseaufzufangen. Es wurde zunächst
das Blut der Lebervenen mit demjenigen der Carotis verglichen und fest
gestellt, dass beim fastendenThiere diese beiden Blutarten sich in ihrem
Zuckergehalt nicht wesentlich unterscheiden. Aehnliche Bestimmungen
wurden nun ausgeführt am Blute der Carotis, Lebervene und Pfortader
nach Amylnm-Fütterung. Dieselben sind noch zu wenig zahlreich, um
sichere Schlüsse zu gestatten; der Verf. selbst erklärt es nach denselben
für höchst wahrscheinlich, dass das Pfortaderblut während der Verdauung
von Kohlenhydraten ein Plus an Zucker besitzt, das ihm wahrscheinlich
in der Leber entzogenwird. C. S.

Chirurgie.
11.

Zur Frage von der Hadicaloperation der l'nterleibs
brüche, von Dr. Max Schede in Berlin. Centralblatt f. Chirurgie
N0. 44. — 1877.
Verf. bespricht seinebisherigenErfahrungm hinsichtlich jener Badical

operation der Hernien, die in der Unterbindung und Ausschneidnng des
Bruchsackesbesteht und seit der Einführung des Lister'schen Verbandes
wieder in Aufnahme gekommen ist. Unter den 8 mitgetheilten Fällen
bot ömal Einklemmung des Bruches, Smal gestörte Arbeitsfähigkeit Ver

anlassung zu dem Operationsverfahren; in allen wurde trotz mannigfacher

Schwierigkeiten, die sich theils bei der Operation theils während der

Nachbehandlungaufthürmten,der Endzweck— die Obliteration der Bruch
pforte -— erreicht. ln den kritischen Bemerkungen spricht Verf. seine

Ansicht dahin aus, dass die Operation wohl keine ganz gleichgültige sei,

desshalb nicht, weil die Durchführung des antiseptischen Verbandes am

Operationsorte (Scrotalgegend) die äusserstenSchwierigkeiten biete und

dass erst eine grosse Reihe von Erfahrungen über den Werth derselben

entscheidenkönne. Er fügt hinzu, dass Herniotomien die besteGelegen

heit zu Studien in dieser Richtung abgeben. Da die meisten Aerzte

dazu gelangen, diese Operation auszuführen, so sei ganz besonders auf

die Arbeit des Verf. hingewiesen. Dupuis.

Innere Medicin.
9.

J. M.Da Costa. Die internen Complicationen des acuten
Erysipels. American Journal of the medicalSciences148, October 1877,
. 321.p
Bei jedem Falle von idiopathiscbem Gesichtserysipel ist Albuminurie

zugegen, nicht gleich in den ersten Tagen, sondern auf der Höhe der

Krankheit oder beim Beginne der Desquaination, häufig auch wieder bei

Belapsen. Der Eiweissgehalt des Urins ist nicht sehr gross; öfters finden

sich degenerirte Nierenepithelzellen. epitheliale oder Fibrincylinder und

Blutkörperchen. Gewöhnlich hört die Störung, ohne dauernde Nieren

erkranknng zu hinterlassen, mit dem Erysipel auf. ln Fällen wo auf

der l'löbe desE. der Tod erfolgt, sind die Nieren vergrössert, von fettigem

Aussehen, der mikroskopische Befund wie bei acuter parenchymatöser

Nephritis. Bei traumatischem E. ist, auch wenn dasselbe von Wunden

des Kopfes oder Gesichts ausgeht, die Albuminurie seltener als beim

idiopathiscben. Es scheint, dass die Nierenafi‘ectioneinen Theil desselben

allgemeinenKrankheitsprocessesausmacht, dßsen Haupt-Prädilectionsstelle

die Haut, die nächste die Niere ist.

Die Hirnsymptome, Unruhe, KopfsCbmcrL Dilirien sind nicht durch

die gleichzeitigeAlbuminurie verursachteuramtscheErscheinungen: Urämie

macht Stupor, Coma und Comulsionen, und bei illlensiver Nierenafi‘ection

können die Delirien fehlen. Auch die hohe Temperatur ist nicht Ursache,

denn esgiebt Fälle mit hoher Temperatur ohneDelirienundFälle mit Delirien
ohne hohe Temperatur. Die verbreitetste Ansicht ist die, dass es sich
um Ausbreitung der Entzündung von der Kopfhaut auf die Meningen
handle; et ist jedoch Da Costa nicht gelungen in irgend einem Ob
ductionsbericht aus der Literatur einen Befund von Meningitis, Encepha—
litis oder Thrombose nach Er. zu finden. ln 5 typischen von ihm selbst
obducirten Fällen der Art war keine Spur von Entzündung zu entdecken,
wohl war stärkere Füllung der Gef’a‘sseund eine Art venöser Turgescenz
der Meningenund An‘a'mieder Hirnsubstanz vorhanden, aber kein Exsudat,
kein Eiter, keine Emboli, keine wenigstens bei den früher bekannten
Methoden der Präparation sichtbare Veränderung der nervösen Elemente.
Wahrscheinlich ist also das Delirium einer Störung in der Blutmischung
und Circulation und in der Ernährug dm Gehirns zuzuschreiben,vielleicht
auch dem directen Einwirken des Eiters auf das Nervensystem.
Eine andere Complication ist- die erysipelatöse Entzündung des

Scblundes und Gaumens. Zuweilen beginnt das E. im Halse und gebt
von hier auf die Gesichtshaut, oder es beginnt von einem alten Nasen
katarrh, geht zum Schlunde und von da zum Gesicht. Die erysipelatöse
Pharyngitis hat oft die Tendenz nach unten, in Larynx und Bronchien
sich auszubreiten, ohne auf der llant zu erscheinen; die Diagnose ist in
solchen Fällen schwierig.
Nach einer Aufzählung anderer Complicationen, Diarrhoe, Verände

rungen der solitären Follikel und der PeyerscbenPlaques, Enteritis speciell
Duodenitis, Darmblutungen, DtlOdGflülgöChWül'C,der fast constantenMilz
vergrösserung und der bei idiopathiscbem E. seltenen Pyämie und me
tastatischenAbscessegeht Verf. auf die wichtige Erkrankung desHertem
bei E. näher ein und beschreibt sie wie folgt: Der Puls wird be

schleunigt und schwach, der erste Ton wird schwach und unrein und
oft durch ein kurzes Geräusch ersetzt. Man findet ein schlafl‘eswelkes
Herz mit degenerirter, körniger Muskulatur, vaber wohl nur in seltenen
Ausnahmefällendie von Sevestre und Jaccoud als so häufigeComplication
hingestellte Endocarditis. Obermüller.

Balneologie und Klimatologie.

l.

Bunge: Das Verhalten bei den Wasserkuren. 3. voll
ständig umgearbeiteteAuflage. Berlin. Enslin 1877. lV und 67 pagg.
Ein für den Praktiker sehr zu empfehlendesCompendium der hy

drotherapeutischen Praxis; nebenbei ist es bestimmt, gebildeten Laien
in die Hand gegeben zu werden. Der stark beschäftigteBadearzt, dem
es darauf ankommen muss, die Intelligenz seines Kranken sehr rasch zu

captiviren, kann solcher Art Leitfaden durchaus nicht entbehren, die hie

und da gehörten Einwendungen gegen dieselben sind rein theoretischer
Natur, zumal in unserer Zeit, wo jeder Candidat eines difl‘erentenHeil

verfahrens mit dem cur qnomodo quando anbebt und an unlauteren

Quellen Belehrung sucht, wenn der Leibwalter dieselbe verweigert. Der
Verf., Dirigent der .starkbesu‘chtenWasserheilanstalt Nassau, ist ausge

sprochenerVertreter einer höchst nüchternen Empirie. Die Aeusserungen
desselben in meist sehr ungenirter Form sind oft so überraschend, dass

sie barock und paradox klingen; doch ist meist so viel an gesundem
Menschenverstandezu spüren, dassman geneigt ist, auch manchesAben

teuer mit in den Kauf‘ zu nehmen, welches uns unerwarteter Weise in

unklare oder abgethaneGebiete führt.. Was soll z. B. in einem für ein

gemischtes Publikum bestimmten Buche folgender Satz: „dieser Gefass

krampf und seine Folgen allein sind die Ursache der Fabel, dass kalta

Baden blutarm mache, während gerade das Gegentheil richtig ist, dass

kalts Baden mit zweckmässigerNachbehandlungimmer den Blntreichthum

steigert, sich überhaupt gar nicht zur Behandlung der sogenanntenVoll

blütigkeit eignet, während umgekehrt gerade fortgesetzteswarmes Baden

blutarm macht“. Der Ausdruck „Blutarmuth“ ist absolut undiscutirbar,

wenn nicht eine Erklärung abgegebenwird, was sich beide Theile dar

unter denken. Bohden—Lippspringe.

Gleitsmann: Biennial Report ol‘ the Monntain Sanitarinm
for Pulmonary Diseases Asheville ‚N. C. —- Baltimore 1877.
Dies lleftchen von 8 Seiten macht uns damit bekannt, dass die Be

handlung von Phthisikern unter Einfluss einesHöbenklimesauch in Nord

America heimisch geworden ist. Asheville liegt im westlichen Nord

Carolina 2,250’ über dem Meere am Südende der Apalachenbergkette.
Die Lufttemperatur während desWintermittags steigt meist auf + 8° H.,
an geschütztenPlätzen auf + 17 und 21°B. in der Sonne. Die Tages
differenzen der Temperatur sind klein („im Verhältniss zu den hoher

Begionm des Wtstens“). binnen 2 Jahren erreichten sie nur ßmal die

Höhe von 16° H. Der Regenfall ist im vierten Quartal am geringsten,
nämlich 5,94", die relative Feuchte dagegen im 1. Quartal, nämlich
61,7 Proc. Pension 10—12 Dollar pro Woche excl. Honorar. -— Bis

jetzt scheinen die Kranken nur kurze Zeit in dem Sanitarium — wir
Europäer sagen Sanatorium -— zu verweilen, durchschnittlich einige
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80 Tage. Aus der Resultatenstatistik des jungen lnstituts notire ich

noch, dass durchschnittlich 58-59 Proc. Besserungen erzielt wurden.
Rohden-Lippspringe.

Kristeller: Bordighera als Wintercurort. (Corrßp. Blatt

f. Schweizer Aerzte. 1877. No. 20.)
-

Die Lorbeeren lilentones und San Remo‘s lassen auch das zwischen

liegende Bordighera nicht schlafen. Nach C. soll es ohne grosse Tem

peratursprünge und mit sehr wenigen Regentagen behaftet sein, das

Trinkwasser sehr gut, auch eine reichhaltige Schwefelquelle vorhandensein.

Zwei grosse von Schweizern geführte Hotels. Ausser C. practicirt zu

Bordighera der bekannte Neuenahrer College Dr. Richard Schmitz,

dessen schriftlichen Mittheilungen ich noch entnehme, dass die Prome

naden B.’s staublos seien, wenn auch die Luft so rein und trocken sei,

dass er Syrupe und Mucilago Gummi wochenlang im Freien stehen lassen

könne, ohne dass Zersetzung und G'zihrungeintrete.
Robden-Lippspringe.

Ohren-Heilkunde.
1‘.
'

Otitis niedia mit Caries der Trommelhöhle und Gehirn
affection von Dr. Selenski. St. Petersburger Medic. Wochenschr.
No. 35. 1877. ,

Ein 5jähriger linabe mit Caries der Ulna und mit von einer Pneu

monie zurückgebliebenen Lungenverdichtungen behaftet, erkrankte am

17. Februar 1875 an rechtseitiger eitriger Mittelohrentzündung. Am

5. März ergab die Untersuchung Facialparalyse und Zeichen von Caries
des lllittelohres. AnhaltendeTemperaturerhöhung zwischen 38 und 39° C.

Ende April cerebrale Symptome, Uebelkeiten, Contracturen der Zehen,

Symptome, welche nach der lncision eines Abscesses, welcher sich über

dem Warzenfortsatze gebildet hatte, rückgängig wurden. Danach fort

gesetzte Eiterung aus dem Ohre. Januar 1876 wiederholt cerebrale

Symptome, rechter Bulbus prominent, Pupillen erweitert. lm August
plötzliche Erblindung. An der rechten Stirnhälfte sind die Venen dop

pelt so stark erweitert als links. Anfangs December entleert sich beim

Ausspritzen aus dem Ohre ein 1‘/‚ Ctm. langes Knochenstückcheu. Januar
1877 von Neuem hochgradige Cerebralerscheinungen.
Die Krankengeschichte schliesst ohne den Ausgang abzuwarten mit

einem Status praesens auf der llöhe der Erkrankung. Es entstandFurcht
vor jeder Bewegung wegen Kopfschmerzen, Lähmung der unteren Ex
tremitäten, Puls zuweilen verlangsamt, Respiration unregelmiissig, bis
weilen Anfälle von Bewusstlosigkeit, sonst Psyche ungetrübt, Zeichen
von venöscr Stauung in beiden Augenhöhlen, die dienen den,“

andauernder Eiterausfluss. ausKopfhälfte stärker erweitert als links,

dem Ohre.
Die Section. welche dem Verf. von den Eltern des Knaben für den

Fall des Todes bereits zugesichert wurde, wird darüber entscheiden, ob
seine Ansichten über die den Erscheinungen zu Grunde liegenden Vor

ginge (hyperstosirendeEntzündung der Dura mater längs der Basis Cranii)
richtig sind oder nicht. Der Ref. gestattet sich die Bemerkung, dass
die schon im Beginne der Krankheit angenommenenCaries des Mittel
ohres, die Abscessbildung über dem Warzenfortsatze, die zufällige Ent
leerung einesabgestossenenKnochenstückes,sowie die neben den Cerebral
symptomen fortgesetzt bestehendeEiterung aus dem Ohre mit grösster
Wahrscheinlichkeit annehmenlassen, dass ein cariöser Process und nekro
tische Abstossungen in der Paukenhöhle und im Warzenlortsatze noch
jetzt vorhanden sind. Dieselben können nur durch die Eröffnung des
Warzenfortsatzes entfernt werden. Causa sublata tollitur efl‘ectus.

Hartmann.
Eine weitere Verwendbarkeit der Zerstäubung von

Flüssigkeiten von Prof. v. Tröltsch (Archiv für Ohrenheilkunde,
Band Xlll, Heft 2 und 3).
Verfasser empfiehlt seinen bereits früher zur Zerstäubung „harmloser

Flüssigkeiten“ angegebenenApparat neuerdings, um auch weniger indiffe
rente Stoffe, also namentlich llöllensteinlösungen, in feinvertheiltem Zu
stande auf die Schleimhaut des Kehlkopfs, des Rachens, der Nasenhöhle
und des Cavumpharyngo-nasale einwirken zu lassen. Die bisher zu diesem
Zwecke benutztenzwei Arten von Flüssigkeitsträgern, nämlich Pinsel und
Schwämmchen, laboriren an gewissenUebelständen,welche mitunter recht
störend sein können. Zunächst ist in nicht wenigen Fällen bei Einfüh
rung derselben selbst von geübtester Hand eine mechanische Reizung,
eventuell eine Gewebsverletzung, die sich durch Blutung documentiren
würde, nicht zu vermeiden, und es kann dieses unter Umständen, bei
spielsweise wo eine lnfection der Risswunde von benachbartenGeschwüren
aus zu befürchten wäre, oder bei constitutionell bedingter Neigung zu
Schleimhautulcerationen, also bei syphilitischen, bei scrophulösen oder
tuberculösen lndividuen höchst unerwünscht sein. Sodann wird die
Flüssigkeit von Schwämmchen bei Druck zu rasch abgegeben, so dass sie
sogleich abläuft und sich nicht gleichmässig über eine grössere Fläche
verbreitet; während Pinsel, wenn sie nicht abnorm dick sind, überhaupt

nur wenig Fluidum eine Strecke weit transportiren und ausserdemna
mentlich nach öfterer Benutzung leicht Haare lassen, die dem Kranken
sehr lästig werden können. — All‘ diese Uebelstände vermeidet man,
wenn man sich zur Application starker Medicamentedes von v. Tröltsch
empfohlenen und bereits früher (siehe Arch. f. Ohrenheilkunde Band Xl,
S. 36 und Lehrbuch der Ohrenheilk., 6. Auflage, S. 366) genau be
schriebenen und abgebildeten „Zerstäubcrs für den Nasenrachenraum“
bedient. Derselbe, nach dem gleichen Princip gebaut, wie der Richard
son'sche Apparat für locale Anaesthesirung, ist nur insoweit abzuändern.
als statt des grossen Glases ein kleinerer Flüssigkeitsbehälter genommen
werden muss, um genau die Menge der zu vernebelndenTropfen dosiren
zu können. Das Glas, dessen Boden nicht gerade, sondern besser aus
gebaueht sein soll, wird mit dem Kork des Apparats, wofern beide von
vornherein nicht für einanderberechnet waren, durch ein Stück Gummi
schlauch in luftdichte Verbindung gesetzt. Mittelst dieser Zusammen
stellung lässt sich jede beliebig kleine Anzahl von Tropfen, im Nothfalle
ein einziger, in nebelartigen Zustand versetzen. Es können somit die
stärksten Medicamente, z. B. concentrirteLapislösungen oder selbstätzende
ltlineralsäuren benutzt werden und, da ferner durch die entsprechende
Richtung und Haltung der Zerstäubungsröhreauch die Stelle, auf welche
man wirken will, sich sicher vorausbestimmenlässt, so kann dieseMe
thode zu wirklichen Aetzungen verwendet werden, zu welchen man
bisher den Lapis im Stift oder auf den Wilh. lleyer'schen Neusilber
stäben benutzte. Für den Kehlkopf, oder wenn man vorzugsweise das

Schlundgewölbe oder die Tubengegendbestreichen wollte, ist es zweck
mässiger, das Ende der Zerstäubungsröhre in einer bestimmtenRichtung
krümmen, oder die Ausflusöll‘nung seitlich und schräg anbringen zu
lassen. Da das vorderste Ende angeschraubt ist, so lässt sich durch eine
leichte Drehtmg die Richtung jedesmal vorherbestimmen, in welcher der
seitlich abgehendeStrahl einwirken soll. Es empfiehlt sich dieseAppli
cationsweise endlich noch dadurch, dass sie sich zur Selbstbehandluug
der Kranken verwerthen lässt, während verordnetes Selbstpinseln des
Rachens oder Kehlkopfes oft genug sehr ungenügend ausgeführt wird,

das Hinaufbringen von Schwämmchen oder Pinseln in die Pars nasalis

pharyngis aber vom Munde aus auch geübtenAerzten sehr oft misslingen
wird. Jedem einigermaassengclehrigen Patienten wird man dagegen sehr
bald beibringen können, dass er eine geradeRöhre in die Nase einführt,
bis sie an die hintere Rachenwand anstösst, und sie dann wieder um
l—-2 Ctm. oder mehr vorwärts zieht, bevor er den Doppelballon in
Thätigkeit setzt. Es hat mithin in der That der von v. Tröltsch em
pfohlene Zerstäuber vor den bisher zur Behandlung von Rachen- und-

‚59h
"
chen nicht wenige

‚umtälnhcobson.

— Einen Fall von Abreissung der Epiphyse des Condylus
internus humeri durch Muskelaction theilt Mac Clean mit. Ein Knabe
warf mit all seiner Kraft einen Ball, dabei fühlte er einen heftigenSchmerz
im Ellenbogen, unmittelbar danach war die Epiphysentrennung zu consta
tiren. Die Contraction desPronator tereswird als Cßnsa movensangesehen.
(Boston m. und. s. Journal 1877. July 2G.) Risel.
— Der Gypsverband findet neuerdingsin Nordamerica enthusiasti

sche Verehrer. Ein Vortrag, denMarey auf der vorjährigenVersammlung
der Ameriean Medical Associntion über diesenGegenstandhielt, —-er nennt
den Gypsverband, um ihn seinen Landsleuten weniger fremd erscheinenzu
lassen, „plastischeSchiene“— beginnt mit den Worten: „die grösstenFort
schritte, welche die Chirurgie seit der Entdeckung der Anästhetica zu ver
zeichnenhat, sind die antiseptischeWnndbehandlung und der Gebrauch der
plastischenSchienen in der Behandlung von Fractnren. (Boston m. and. s.
Journal 1877. June '28.) Risel.

VIII. Vereins - Chronik.
Die Verhandlungen des Central-Ausschusses der ärztlichen

Bezirksvereine zu Berlin auf Grund der Proto eolle.‘)
Die bisherigenVerhandlungendesBerliner Centraluusschusseshaben das

erfreulicheResultat ergebenzu eonstutiren,dass man sich in den betrefi‘enden
Kreisen der Wichtigkeit der Suche wohl bewusst ist und die Theilnahme
so hervorragender Universitätslehrer‚ wie der Herren Bardele ben und
Le yd en , gurantirt dafür, dassdie medicinischeFacultüt in Berlin sich nicht
vornehm von diesen Bestrebungenansschllessenwill.
C onstituiren de Sit zun g um 4. Januar 1878. (SiehedieseWochen

schrift 1878 Nr. 2.)
Ueber die Aufgaben des Central-Ausschnssesspricht sichHerr O ld en -

dorf in folgendenAnträgen ausz
Der Cenrrnl-Ausschusswolle:
l) im laufendenJahre folgendeGegenständeseinerBerathungunterziehen,
u. Aufstellung einer Geschäftsordnung;

l) Schon in No. 2 und 10 diesesJnhrg. haben wir auf die Verhandlungen
des Berliner C.-A. kurz hingewiesen, meinen aber, dass dieselbenfür
das ärztliche Vereinswesen in Deutschland wichtig genug sind, um ein
weiteresEingehen zu erfordern. Der C.-A. hat mit vollem Rechte seine
Protocolle übrigensallen Fachzeitschriftenzu Gebote gestellt, und da
mit jedes Privilegium ausgeschlossen. Die Redaction.
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Inraliden und Hinterbliebenenzur Zeit um zwcckmässigztenvon den ärzt
lichen Loenl- oder Llndesvereinen ausgeübtwerdenkann, währendeineall
gemeine Unterstütznngsknsscdes Deutschen Acrzterereinsbundesnur auf
einer Grundlage gebildet werden darf, die rechnungsmässigfeststehendeAn
sprüche gewährleistet.—- Der Aerztetäg empfiehlt deshalb: a) Ausbau der
bestehendenL'nterstützungskassen,b) Begründungsolcher Kassen, wo solche
noch nicht bestehen.-— 5. Ueber die Zwangspflicht der Aerzte zur Hülfe
leistung in Nothtällen siehe oben png. 193 u. 194. — 6. In Bctrefl' der
Beaufsichtigungund des Schutzes der Hnltekinder macht Herr Stropp Mit
theilungen. BestimmteMnnssregelndafür vorzuschlagen,hält der C. A. bei
dem Mangel an Material über diese Frage für verfrüht. — 7. Auf Grund
eines Vortrags des Herrn Leyden empfiehltder C- A. den Delcgineu zum
Aerztetag gegen dle Erneuerung des Beschlusses des [1. Aerztetages zu
stimmen, der dahin ging, die "erleihung des medicinischenDoctortitelserst
nach dem abgelegtenStaatsexamenzu beantrngen.— 8. Der Antrag des
Herrn C. Küster, eine Statistik der Kranken- rcw. Gcsundheitsvereinezu
erheben,fand nicht die Zustimmung des C. A. —- 9. Zur Entwerfungeiner
Standes-Ordnungwurde eine Commissiongewählt, bestehendausdenHerren
Döbbelin, Küster, Guttstadt, Liste, Oldendorf: durch Cooptation
wurdendie Herren Semler, Vcit, Ulrich, Krüger, Wirte undSelberg
zur Betheiligung aufgefordert.

IX. Oefl’entliche Gesundheitspflege.

b. Vervollständigung der Organisation der ärztlichen Bezirksvereine,
namentlichbez. der locälen Begrenzungderselben, sowie der in die
StatutenaufzunehmendenNormntivbestimmungen;
c. Bildung zweckentsprechenderL'nterstützungs-resp.Pensionsknssenfür
die Berliner Aerzte:
d. Ausarbeitung einer sogenanntenStnndesordnungfür die Berliner
Aerzte;
e. Forderungen, welche zu stellensind, um die Misstände zu beseitigen,
welche sich bei Ausstellung der ärztlichen Atteste gezeigt haben:
f. Begründung der Morbilitätsstntistikfür Berlin;
2) Zu diesemZweck Sectionen bilden und denselbendiese Gegenstände
zur Vorberathung überweisen.
(Die Anträge wurden vorläufig mehr ad referendumgenommen).
Ausserordentliche Sitzung am l. Febr. Seitensder dazu in der

vorigenSitzung erwähltenCommision wird die von ihr bernthencGeschäfisord
nung vorgelegtundmit nur wenigenAendernngenangenommen.DieseAende
rungen trugenbesondersde n Charakter,dassman,von derAmicht ausgehend,
derCentrnlansschusesei ebennureineCommissiouder einzelnenBezirksvereinc,
es ablehnte,einennll zu formellenParlamentarismuseinzuführen. Die Abhal
tung eines CommersessämmtlicherBezirksvereinewird z. Z. abgelehnt. Die
Herren Börner, Orthmnnn und Ulrich werden beauftragt, Normativ
bestimmungenfür die ärztlichenBezirksvcreinezu entwerfenund der nächsten
Versammlungvorzulegen.
(Am 18. Februar, Abends (l Uhr, fand eine geselligeVereinigung der

Mitglieder desCentrnlausschussesstattzu Ehren derMitglieder desGeschäfts
nusschnssesdes deutschenAerztevereinsbundes,der HerrenGraf, Pfeiffer
und Heinze).
Ordentliche Sitzung 1.März. Die Commissionlegt die von ihr bera

thenenNormativbestimmungenfür die denCentralausschussbildendenBezirks
vereinevor. Der Ref. Herr Börner führt dabei aus,dassdie Commission ab
sichtlich sich nur auf solcheVorschriflcn beschränkthabe, welche unbedingt
nothwendig seien und das Minimum derjenigenBestimmungenbildeten, die
jeder Bezirksverein annehmenmüsse, falls der Centrnlauaschuuselbst über
hnupt lebensfähigsein solle. Bei der Debatte traten sich zwei Richtungen
entgegen;einigenMitgliedern, für welche wesentlichHerr K üster dasWort
nahm, waren die Vorschläge der Commission nicht positiv genug, sie hätten
gewünscht,dassdieselbeweiter gegangenwären; andereMitglieder (besonders
Herr Ries) meinen,die Commissionsei in derCentr'slisirungzu weit gegnngen,
und derEntwurf greifezusehr in dasinnereLebenunddie Selbstverwaltungder
Vereine ein. Wie vorauszusehenwar, einigte man sich schliesslichund zwar
wesentlich auf der Basis der Commissionsvorsehläge,so dass die Normativ
bestimmungennunmehr lauten:
1) Zu den Zwecken eines ärztlichenBezirksvereins gehört obligatorisch

die Pflege der Collegialität, sowie der Stnndesintcressen. 2) Die Aufnahme
in einen Verein erfolgt nach vorgängiger Beschlussfassungdes Vereins über
jeden Cnndidaten. 3) Ein Arzt kann Mitglied mehrererBezirksvereinesein,
jedoch ist derselbe nur in einem Vereine nach eigener Wahl stimmberech
tigt und ist von den anderen Vereinen als nlchs stimmberechtigtennusser
ordentlichesMitglied in den Listen zu führen. 4) An der Spitze jedes Be
zirksvereins mussein Vorstand stehen, der aus mindestensdrei Mitgliedern
besteht. 5) Jeder Bezirksverein ist verpflichtet,einenEhrenrath einzusetzen.
6) Statuten und Mitgliederverzeichniss, sowie'Aenderungen derselbenund
die Namen der ausgeschlossenenMitglieder sind demCentrnlausschusssofort
anzuzeigen. 7) Der Vorstand eines Bezirksvereins ist für das Kalenderjahr
zu wählen. 8) Jeder Bezirksverein ist verpflichtet, dem DeutschenAerzte
Vereinabundbeizutreten.

Ausserordentliche Sitzung vom 5. d. M.
1. Es wird einstimmigbeschlossen,den Nord-Verein auf Grund seiner

Statutenund nachdemdie Namen seiner 21Mitglieder verlesenworden sind,
aufzunehmen.— 2. In Betreff der Delegirten-Wnhl zum Aerztetng
am 6. u. 7. August in Eisenach wird den Vereinen empfohlen, sich
möglichst sämmtlich vertreten zu lassen und sich die Freiheit
der Wahl zu sichern durch Gewährung von Reisediäten. Auf
25Mitglieder eines jeden Vereins ist 1 Delegirter zu entsenden.— 3. Die
Referate über die Tages-Ordnung des DeutschenAmtetages beginnt Herr
Guttstad t, indem er Mittheilungenüber die Stellungder DeutschenAerzte
vereinezur Leiehenschsugesetzfrage macht. Die Versammmlung
schliesst sich einstimmig folgender These 1 des Deutschen
Aerztetages in Nürnberg 1877 an: Der Aerztctag spricht es als seine
Ueberzeugungaus, dassauch in dünnbevölkertenund mit Aerzten wenig be
völkerten und mit Aerzten wenig besetztenGegenden die obligatorische
Leichenschaunichtentbehrtwerdenkann, da sie zur rechtzeitigenErkenntniss
von auftauchendenEpidemien oder sonstigensocinlen Missständendurchaus
nothwendigmacht. — Dagegen sieht sich der C. A. zur Zeit nicht in der
Lage These lI ‚der Aerztetag fordert die ärztlichenVereine auf sich darüber
auszusprechem.Soll dasZustandekommendesLeichenschnugesetzesvon den
ärztlichen Vereinen dadurch unterstützt werden, dass sie erklären, überall
da, wo die gesetzliche Leicheuschau eingeführtwird, das Eintragen der
Todesursachenfür die‘in ihrer Behandlung verstorbenenUnbemitteltenun
entgeltlich leisten zu wollen?“ den Vereinen zur Annahme zu em
pfehlen, weil bei uns mit der Ausstellung eines Leichenschauseheinsein
Besuch verbundenist. —- An die Petition des Aerztetages um Ein
führung der allgemeinen obligatorischen Leichenschnu,welchedem
Reichstageingereicht werden soll, empfiehlt der C. A. den Vereinen ein
stimmig, sich anzuschliessen.— 4. Die Herren Börner und Semler refe
riren über die Lebensversicherungsfrage‚ womwh die Versammlung
ihren Anschluss an folgende Thesen des Aerztetages zu Nürnberg
ausspricht X): I. Die Begründung einer allgemeinen Invaliden
und Wittwenkasse für deutsche Aerzte auf dem Wege der Le
bensversicherung ist nach den mit den verschiedenen Lebens
versicherungsgesel“Chanel! gepfloßehenUnterhgndlnngen noch
nicht möglich. II. Der Ael‘lmwg "um" In, dass die Unterstützungder

l) Sie ging dgmjt über ein den Bett‘. voflie
o‘dnung über.

gendesAngebot zur Tages

(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins X11.— 2. VeröflentlichungendesK_
D. Ges.-A. N0. 14. — 3. Epidemiologisches: l) Flecktyphus. 2) Pocken.
— 4. Internationaler Congreu für öffentlicheGesundheitspflegein Paris 1878.

— 5. Die Erkrankungen in Berlin 1875.
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XII. Die zwölfieJahres

woche, 17. bis 23. März, zeigt bei 532 Sterbcfällen (worunter171 ausser
halb Geborene),806 Lebendgeborenen(darunter9 Zwillingrpure), 1443Zu
und 1369 Fortgezogenen.ein Anwachsen der Seelenznhlum 143 gegenum
490 Köpfe in der Vorwoche, mithin stellt sich die durchschnittlicheSterblich
keit dieser Woche auf 27,1 (bez. 29,0 mit den Todtgeborenen),die entspre
chende Geburtenzifl’erauf 41,0 (bez. 42,9) pro mille und Jahr der wahr
scheinlichen (1,024,746)Einwohnerzahl zu Beginn derselben,gegendie letzte
Woche (502 oder 25,6 bez. 27,3, pro mille) eine Verschlimmerung. Die
Kindersterblichkeit weist indess ein Rückzug auf, im erstenLebensjahrstar
ben 168 oder 31,5 Proc. im Alter bis zu fünf Jahren 296 oder 54,9 Proc.
aller Gestorbenen,gegeneinen Antheil von 36,2bez.55,9Proc. in derVor‘
woche, dem entsprechendverringertesich die Zahl der In Dinrrhöe, Brech
durchfnll etc.gestorbenenKinder unter 2 Jahren jedoch nicht, 18 gegen 17.
ln der entsprechenden‘Woche der Vorjahre betrug die Sterblichkeit des
Säuglingsalters 1877: 174 od. 33,7 Proc., 1876: 170 od. 34,1 Proc., 1875:
197 0d. 35,6 Proc. aller damaligenSterbefälle,in der diesjährigenvorletzten
Märzwoche also weit günstiger.— Der allgemeineGesundheitszustandwar
in dieser Woche wenig verändert,die Infectionskrankheitenwiesen fast die
gleiche Todeszahl auf, an Unterleibstypbus5, Erkrankungen an demselben
8; nuuer den ncuten auch die Afl'ectionsn der Respiratiousorgane, deren
Todtenzahl in dieser Woche zwnr etwas geringer, aber doch noch immer
verhältnlssmäss'tgbedeutendwar, besondersHerzfehler und Hirnentzündung

hattenmehr Sterbefille aufzuweisen.

'll Geburten
11. Jahres- Sterben‘

e
J: ‘n

woche. E5 l 53 ä
‚E 3 n ; u‘; 2

Datum. ° 5h‘ l E‘: °J "-1 l I g E
v: l ‘u 5 i:

Woche

In Anstalten starben überhaupt 101 Personen, darunter 6 von ansserbalb

zur Behnndlung. Unter den ll gewaltsamenTodesfällen waren 9 Selbst
morde. An Syphilis kam kein Sterbefall vor. P.

2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. No. 14, (24. bis
30. März). — In den Berichtsstädten4339 Todesfälle, entsprech.

30,4 ‘pro
mille und Jahr (28,4): Geburtenzahl der "orwoche 5642, Zuwachs 1:303.
An der Gesammtsterblichkeit,die mit geringerAusnahme fast rn allen

Stadte

gruppeneine grösserewar, hat dasSäugllngsalter(im_Allgemeinen
32,2
_Proc.

gegen34,1 in der "orwoche) besondersin den Stadten der Ostseeliusten
Gruppe, des süddeutschenHochlnndes und anderendiesmal einen genng_eren
Antheil aufzuweisen,nur diejenigen der Oder- und “'arthegegend, des such.

märkischenTieflandes (Berlin nach den vorläufigenMittheilungen 36,8 Proc.)
und der oberrheinischenNiederung haben eine Zunahme gezeigt. Diese-N0,
bringt nur noch die Jahresübersicht der stattgehnbtenBevölkerungsvorgange
in den Berichtsstädteuvon 15,000 und mehr Einwohner; wir kommen auf
dieselbenoch zurück. P
3. Epidemiologisches. 1) Flecktyphus. Breslau, Bestand am

3. April 40. (Nach den V. d. K. D. Ges.-A 24.-30. März in Breslau 4,
in Barmen 2 und in Danzig, Memel, Stolp, Graudenz, Beuthen, Brieg je
1, 17.-23. März in Buda-Pest 3, Petersburg 50, Bukarest 12Todesfille.)
In Königshüttebis 21. März 24(? i‘

) „Typhus“-Krnnke, genesen14,gestorben O.
—- Im Krankenhnuse zu Münsterberg 1 Fleektyphustodesfall,in Schweidnitz
mehrere Erkrankungen.

2
) Pocken. 24.-30. März. In London stiegendie Todesfälle von

42 auf 78, die Neuerkranlrungeuvon 128 auf 209. Bestand in den Hospi
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tälern641. - In Posen lPockentodesfall, Wien 16, Prag 9, Odessa19.—
Auch aus Köln werden Pockenfälle gemeldet.

4. Internationaler Congress für öffentliche Gesundheitspflege
in P aris 1878. Das Organisationscomitehat sichgebildetundgehörenihman

Bouchardat Ehrenpräsident,Gubler Präsident, Liouville Generalsecretär

(an diesen sind alle Zuschriften zu richten
— Palais des Tuileries Pavillon

de Flora). Unter den Mitgliedern nennen wir die Vieepräsidenten
Bouley

undD urand-Clnye, dannBergeron, P. Bert, Broca, Coliu, Pasteur,

Fan vel, Trelat, Viollet le Duc, Vulpian undWurtz. Der Congress
soll in der ersten Hälfie des August stattfinden. Die auswärtigen Theil

nehmersind von dem Beitrage, 20 Frcs, befreit.

5. Die Erkrankungen in Berlin 1875 nach den monatlichen
Zusammenstellungender Armenärzte. 1875 kamen vor an Diarrhoe 1227,

Bronchitis 734, Typhus 732, Brechdurchfall d. K. 712, Halsentzün

dung 593, Masern 564, Diphtheritis 435, Lungenentzündung418, Keuch

husten341, Scharlach 337, Ruhr 330, — überhaupt bei den 30 bezüg

lichen Krankheitsarten7556Erkrankungen, von denen 660 oder 7,8 Proc.

mit tödlichemAusgang waren. Am richtigsten für unsere Verhältnisseer

scheintdie Vertheilung der Erkrankungen auf die einzelnenStadttheile bez.

Standesamtsbezirkenach der Höhenlage, dieselbewar folgende:

t. i‘
. .
d s ‘ä - - 3 ä

e: ä o E ä n ‚g J ‚g
Stadttheile. E ä

‘

ä ‚U ä ‚
E g E
‘

ä

ä H s ä ä ä ä“ ..—i (N (Q ü,_ j F1
Berlin Köln . 27 42 74 117 65 12 337 24

Friedrichstadt . . . 22 32 39 49 28 26 196 7
Frd.-Schöneberg.Vst. 19 1 9 24 9 8 70 2
Frd.-Tempelhof.Vst. 46 19 18 29 38 46 196 18

Luisenst.jens. d. K. 101 92 92 165 149 219 818 57

Luisenst. dies. d. K. 81 49 31 64 84 57 366 28

StrnlauerV. 287 115 187 251 292 380 1512 139

Königstadt 84 59 92 100 77 77 489 67

SpandauerV. . 33 30 30 49 58 28 228 8

Rosenthaler-Vst. 131 109 153 211 211 223 1038 81

Oranienburger-Vst. . 103 97 123 186 148 187 844 84

Frd. Wilhelmst.,Moabit 28 20 30 39 31 10 158 15

Wedding . . . . . 122 211 287 229 167 90 1114 126

In Anstalten . . . m 4

Ueberhaupt . . . . 1083 l 876 1 1351 | 1535 i 1339 | 1372| 7556 660

Die meistenErkankungen weisen das StralauerViertel und die Rosen

thaler Vorstadt auf, in denengleichzeitigdieZahl derausderstädtischenArmen

pflege Unterstützten am grössten war. Von den in ihren Wohnungen auf

Kosten der Armenpflege behandeltenKranken stellte sich die Zahl der Ge

heilten gegenüberder der Gestorbenenauch in den letzten fünf Jahren auf

das 14,6, 16,0, 16,1, 15,0 und 13,6fache, also 1875 nachtheiliger.

‚am
X. Kleinere Mittheilungen.

-— Die Vorversammlung des siebenten Congresses der deutschenGe

sellschaft für Chirurgie am 9
.

April Abends erwies, dass auch diesMal die

Betheiligung eine sehr rege ist. Ausser den Einheimischenhatten sich schon

eingefundendie Herren Geh-R. Thiersch-Leipzig, Esmarch-Kiel, Tren
delenburg-Rostock, Lücke-Strassburg, Hueter-Greifswald, Gossen

bau er-Lüttich, GeneralsrztRoth—Dresden,Koenig- Göttingen,Winckel
Dresden,Lossen —Heidelberg,Freund-Breslau, K oche r-Bern, K olaczek
und Biefel-Breslau, Pauly-Posen u. A. m. — Die Verhandlungen

versprechensehr interessantzu werden.
— Der Kaiserliche Region-R. Prof. Dr. Rolo ff hat sich dahin ent

schieden, den Ruf als Director der Kgl. Thierarzneischule in Berlin anzu

nehmen, wird aber, und wir freuenuns dessen,als ausserordentlichesMitglied

dem K. D. Ges.-Amte auch ferner erhalten bleiben.
— Universitäten. Wien. Das Ministerium für Cnltus und Unterricht

hat mittelst Erlass vom 29. März d. J. der „allg. Poliklinik in Wien‘ für
das Verwsltungsjahr 1878 eine Subvention von 500 fl. bewilligt. (Bei dieser

Gelegenheit werden natürlich die Berliner Verhältnisse je nach demStand

punkte der Wiener Blätter kritisirt). — Prof. Billroth befindet sich auf
einer Erholungsreise in Italien. — Prof. O. Lie breich hat sich über
Brüssel zu längeremAufenthalte nach London begeben.
-— Indem wir uns eineeingehendeWürdigung noch vorbehalten,machen

wir auch an dieser Stelle auf die in vorzüglicher Ausstattung.im Verlage

dieser W. erschieneneSchrift des Kr.-Physikus Dr. Nath aufmerksam,in

der er die Geburts- und SterblichkeitsverhältnissedesKreises Oberbarnim
behandelt und eine practische Anleitung zu ähnlichen Erhebungen giebt.

Die Schrifi hat keineswegesein nur lokales, sondernein allgemeinesInteresse.
—- Paris. Zur Zeit der Ausstellung soll in Paris auch ein inter

nationaler irrenärztlicher Congress stattfinden.——Donne, der bekannte
Mikroskopiker ist gestorben.
—- Durch fast sämmtlichepolitische Zeitungen ging vor einiger Zeit

folgende Notiz: „Als neu einzuberufendeMitglieder für das Reichsgesund
heitsamtnenntman die Herren Medicinalrath Dr. Wasserfuhr in Strassburg,
OberstabsarztDr. Börner in Berlin, Professor Dr. Liebreich in Berlin,
Professor Dr. Salkowski in Berlin, Professor Dr. Guttstadt in Berlin
und Prof. Dr. Baumeister in Carlsruhe. GehelmrathDr. Virchow soll
durch eine Berufung als Ehrenpräsidentausgezeichnetwerden.“ Diese Notiz
fand, so rechtein ZeichengänzlicherUnbekanntschaftweitererKreise mit den
hier vorliegendenpersonellen Verhältnissen,bis in die neuesteZeit so viele
Gläubige, dass ich mich veranlasst sehe, hiermit den Inhalt einer Zuschrift
zu wiederholen, welche ich sofort nach dem Erscheinen derselbenan die
mir befreundeteRed. der Nat.-Z. richtete.Dieselbegingnämlichdahin, dasses
sich meinesErachtens nach nur um die Mystiflkation irgend eines Reporters sie rblichkeit ihr Theil beizutragen.

erfüllen soll

vhandelnkönne. Zu meinem Erstaunen ist es grade Herrn Dr. Leopold
Auerbnch, einem durch seine ofilciösen Verbindungen zur Polizei etc. be
kanntenJournalisten, passirt, sei es das Opfer einer ziemlichgeschmacklosen
Duperie zu werden, oder Anlass zu geben, damit gelegentlichein recht
volltönendesDementi in die Welt gebrachtwerden könne. P. Börner.

XI. Personalien.
Verliehen: Ch. als San.-R.: Kr.-Ph. Dr. Rosenkranz zu Usingen,

Dr. Neufeld in Fordon.
Ernannt: Zu Kr.-W.-Aerzten: Dr. Noeldechen in Lichtenburg (mit

Wohne. das.) Kr. Torgau und Dr. Zernial Kr. Neuhaldensleben.— Rück
gängig gemacht: Die Versetz. d. Kr.-W.-A. Dr. Hanstein in Lehnin
(Kr. Zauch-Belzig) in den Kr. Oppeln. — Dr. Meyer zum Communalarzt'

in Schweidnitz erwählt.
Es haben sich niedergelassen: Dr. Wieczorek in Bauerwitz,

Dr. Berthing in Solingen, Dr. Ispert in Schlehnsch, Ass.-Arzt Dr. Dah
mann in St. Johann. ——Ob.-St.-A. a. D. Dr. Wendroth als Badearzt in
Salzungen.
Es sind verzogen: Dr. Dummen von Lüchen nach Rheydt, Arzt

Heyl von Thalfang nach Wemeuchen, Dr. Müller von Hermeskeit nach
Losheim.
Es sind gestorben: DDr.W.Hermes in Erkelenz, von Münster

in Emmerich, Hilgers in Speicher, Proske in Bauerwitz, Arzt Fischer
in Cronenberg, Dr. J. Wallach in Frankfurt a. M., Sam-R. Dr. Sachse
in Woldenberg N.-M.
Vacant: Kr. - W. - A. - Stelle Kr. Otterndorff Landdr. Stade. -—

Stelle des 2
.

Arztes der Schles. Prov. —Irrenanst.Lebns, 3000 M. Geh.
Familienwohn. Emolumente. Direction das.
Gesucht: Arzt für Gemünd Reg.-Bez. Aachen. Auskunft: Bürger

meister Kleinen das. und Kr.-Ph. Dr. Wellenstein in Urft.

Berichtigung.
In N0. 14 S. 167 „Universitäten“ muss es heissenstatt „Refsld“

—

„Bezold“, statt „Liebench“ -— „Liebrelch“ und statt „Stokkis
Neue Klinik“ — „Stokvis Innere Klinik“. Weiter unten statt „Verord
nungen“ — „Veränderungen“.

XII. Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung N0. '1.

1
. Das Hebammenwesen im Regierungsbezirk Posen.

Von

Kr.-Physikus Dr. Peters in Obornik.

(Forts. aus N0. 7 der Med.-Beamt.-Ztg.)

ln diesem Sinne muss es Sache des Gesundheitsbeamtensein, den

Staat darauf hinzuweisen, dass durch die hier hausendenklugen Frauen

weniger das Leben der Krcissenden und Wöchnerinnen gefährdeterscheint,

als vielmehr das Leben und Gedeihen der neugeborenenKinder, welche

durch uuzweckmässiges Verhalten hier in schreckenerregender Weise

dahingerall‘twerden, trotzdem das Hauptdesiderat für das Gedeihen des

Neugeborcn, gute Milch, sei es Frauen-, Kuh- oder Ziegenmilch, hier

in leichterer Weise zu beschaffen ist, als in grossen Städten. Wenn

dennochhier die Sterblichkeit im zarten Kindesalter diejenige in grösseren

Städten fast überholt, so muss die Ursache in anderen Dingen liegen.

Es macht auf den lmpfreisen einen deprimirendenEindruck, wenn mit

unter die Hälfte der in der lmpl'liste verzeichnetenKinder als todt be

zeichnet wird. Nach den statistischen Darstellungen des Regierungs

Medicinalrath Dr. Gemmel kommen auf 100 Sterbefälle des zarten

Kindesalters (vor Ablauf des dritten Lebensjalires) im Staate Preussen

auf den Reg-Bezirk Posen 121, so dass das Plus der Geburten durch

die erhöhteSterblichkeit mehr als aufgewogenwird. Auf 100 Geburten

im Gesammtstaatekommen nämlich auf den Reg-Bezirk Posen 114.

(Cf. „der Reg-Bezirk Posen vom sanitärenStandpunkte aus statistischbe

leuchtetdurch Dr. Gemmel, Begierungs-und Medicinalrath. Posen 1875).
Wenn schon dem Mangel an genügender Pflege und zweckent

sprechenderErnährung im Allgemeinen die grössteSchuld an der grossen

Kindersterblichkeit zugeschrieben wird, so tritt dieser Factor hier um

so mehr in den Vordergrund, als die Kenntniss und das Verständnis:

einer rationellen Kinderernährung und Pflege bei dem Gros der Bevöl

kerung vollständig vermisst wird. Dass Reinlichkeit, frische Luft, das

tägliche Bad mit zu den nothwendigsten Bedingungen einer gedeihlichen

Entwickelung des zarten Kindesorganismus gehören, davon haben hier

die meisten Mütter keine Ahnung, und diejenigenPersonen, welche noch

am besten im Stande wären, die Grundprincipien der Kinderpflege dein

Volke einzuverleiben, die Hebammen, habenweder Zeit noch hinreichende

Gelegenheit, ihre Thätigkeit nach dicser Richtung hin zu entfallen. Sehr

richtig wird in dem neuenHebammenkalendcrvon Dr. Pleiff er in dem
Neujahrsgruss an die Hebammen hervorgehoben, dass die Entbindung

wohl das verantWortlichste, doch nicht das Hauptgeschäft der praetici

renden Hebammesei, wenn sie ihren Beruf in rechtem Sinne erfnsse;

sie soll lllld muss noch wochenlang die stetige Beratherin für Mutter

und Kind sein, wenn sie ihre Aufgabe, zur Vermeidung der Kinder
Davon aber kann hier
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bei dem Mangel an Hebammen gar keine Rede sein; wir haben ja ge
sehen, dass unsereHebammenhier nicht mal im Stande sind, wenigstens
den grösseren Theil der jährlich vorkommendenEntbindungen zu leiten,
geschweige dass sie Zeit und Gelegenheit haben sollten, die spätere
Pflege der Wöchnerinnen und der Kinder noch wochenlang zu über
nehmen. Sie werden in der That hierzu selbst bei besser situirten
Leuten nur sehr selten herangezogen; sie haben bei ihrem weit ausge
dehnten Bezirk, bei den weiten ‘Wegen, die sie zum Theil zu Fuss
zurücklegen müssen, hierzu nicht die erforderliche Musse; sie haben
zum grossen Theil auch nicht das erforderliche Verständniss und er
mangeln in der Regel der so nöthigen Willenskraft und Ausdauer, um
ihren Ansichten Geltung zu verschaffen. lch habe in den letzten Jahren
bei den Nachprüfungen der Hebanuncu diesem Punkte besondere Auf
merksamkeit gewidmet, und bin da in der That auf erstaunliche Un
wissenheit gestossen; ich habe gefunden, dass, je älter die Hebammen
waren, auch desto mehr Unkenntniss, desto mehr Aberglauben vorherr
schend waren. Und so mag es denn häufig kommen, dass das Publi
kum theilweise sogar noch durch die Hebammen in seiner Nachlässigkeit
etc. bestärkt wird. Einer alt gedienten Landbezirkshebamme,der ich
wiederholt wegen ihrer Unwissenheit Vorwürfe gemacht, musste ich
schliesslich, um einengrösserenDruck auszuüben, protokollarisch eröffnen,
dass bei Fortdauer ihrer Unwissenheit behufs besserer Ausbildung ihre
Wiederaufnahmein das llebammenlehrinstitut erfolgen müsste. ln Folge
dieser Ermunterung steht die Hebamme jetzt im Begriff, ihren Bezirk
zu verlassen und sich in einer benachbartenStadt als frei practicirende
Hebamme niederzulassen, wo ihr alsdann kein Mensch mehr etwas zu

sagen hat. -— Die Anschaffung des bereits erwähnten llebammenkalenders
habe ich vorläufig nur für 2 Landbezirkshebammenbefürworten können,

weil ich bei den andern das Verständniss, den guten Willen und die
Liebe zur Sache nicht voraussetzenzu können glaubte.
Das sind also die Missstände. die durch die Mangelhaftigkeit des

Hebammenwesenshier unterhalten werden und welche zum Theil die
bedingende Ursache sind, weshalb hier die Kindersterblichkeit einen so
ausserordentlich hohen Grad erreicht. Es ist daher genug Grund für
die öffentliche Gesundheitspflege vorhanden, hier helfend einzutreten.
Doch, wie soll hier geholfen werden‘! lst m überhaupt möglich, dass
der Staat hier etwas mit Erfolg unternehmen kann? Diese Frage muss

entschieden bejaht werden. Doch wie‘? Eine Aufbesserung des Heb

ammenwesenswürde allein nicht zum Ziele führen. Trotzdem die Kreise
hier im Grossen und Ganzen jetzt beträchtlicheSummen für Hebammen

unterstützungen zur Disposition stellen, sind gegenwärtig seit länger als
3 Monaten im Regierungsbezirk Posen 78 Hebammenbezirke unbesetzt
und zwar je 9 in den Kreisen Adeluan und Pleschen, 8 im Kreise
Samter, je 6 in den Kreisen Posen und Scbildberg, je 5 in den Kreisen
Fraustadt, Kosten, Kroeben, Schrimm, Schroda, 7 im Kreise Buk, je 3

in den Kreisen Bomst und Meseritz, f im Kreise Birnbaum. Es liegt
auf der Hand, dass sich immer nur wenige Personen finden werden, die

bereit sind, einen langwierigen, immerhin kostspieligen Lehreursus im

lnstitut durchzumachen, um schliesslich als Landbezirkshcbamnm ein

kümmerliches Dasein zu fristen, zumal dazu doch immer eine Art Vor

bildung nothwendig ist, welche sich nur selten bei den in Rede stehen

den Frauen vorfindet. Es soll hiermit keineswegsgesagt sein, dass für

Vermehrung der Hehammenbezirkefernerhin der Staat keine Sorge tragen
solle, sondern nur, dass diese Sorge hierorts zur Zeit eine wenig frucht

bringende sein wird. Meiner Ansicht nach müssen neue Personen ge
schaffenwerden, welche als festesGlied in die grossevielfach verschlun

gene Kette der Medicinalpersoneneingefügt werden dürfen; es müssen

Personen geschaffenwerden, welche sich nur mit Kinderwartung und

Wochenpflegezu befassenhabenund welche sofort in Wirksamkeit treten,

sobald durch die Hebammen die Entbindung vollendet ist, so dass die

Ersteren die Letzteren gewissermaassenablösen. lch würde für diesePer

sonen nicht den in Berlin üblichen Ausdruck „Wickclfrau“ vorschlagen,

sondern vielmehr „Wartefrau“, weil hierdurch die Functionen dieser

Frauen viel besser bezeichnet werden. Derartige Personen müssen mit

den Grundprincipien der Wochen- und Krankenpflege und mit den
feststehenden Principien über Kinderpflege und Kinderernährung unter

wiesen werden; in jeder Landgemeinde muss sich mindestens eine aus

öffentlichenMitteln unterstützteWartefrau befinden, die diesem wichtigen

Zweige der öffentlichen Gesundheitspflegezu dienen hätte.

‘(Schlussfolgt.)

XIII. Die Ansprüche der Privatdocenten der
Berliner medicinischen Facultät auf die Erthei

lung klinischen Unterrichtes.
(Schlussaus N0. 14.)

Das ist der thatsächlieheHergang dieser, für die Facultiit höchst be
lißtlgenden Angelegenheit. Wir haben denselbenum so mehr klarstellen zu
müssengeglaubt,als die Tagespresseauch mit der unsvorliegendenPetition

schon beschäftigtworden ist und der Vorwurf, als werde die verfassungs
mässigeLehrfreiheit beeinträchtigt,ohne dass auch nur ein Gmnd dafür den
Betheiligten bekannt geworden sei, auch uns gegenüber hervorgetreten ist.
So sehr wir unsererseitsüberzeugtsind, dass unser Verhalten ein durchaus
legales ist, und dass, wenn uns ein Vorwurf gemachtwerden kann, dies
nur der Vorwurf zu grosser Milde in der Anwendung der geltenden Be
stimmungensein könnte, so habenwir doch, bevor wir den petitionirenden
Privatdocenten antworten, die Sachlage Ew. Excellenz vortragen und um
eine maassgebendeMeinungsäusserungbitten wollen.
Unserer Auffassung nach hat die verfaesungsmässigeLehrfreiheit mit

der vorliegendenAngelegenheit nicht das mindeste zu thun. Als Bürger,
uusserhalbder Universität, kann jeder Privatdocent lehren, was er will, er
kann auch Krankenanstaltengründen und sowohl darin, als auch in anderen
öffentlichenoder Privatanstalten klinische Vorlesungenund Uebungen halten.
Aber innerhalb der Universität, als Privatdocent hat er nicht mehr Recht,
als ihm die Facultät auf Grund ihrer und der Universitätastatutenertheilen
kann und wirklich ertheilt. Er ist beschränktin demUmfange seiner Lehr
thätigkeit auf das Fach oder die Fächer, für welche er sich habilitirt hat,
und für welche er angenommenworden ist; will er ein neuesFach lehren,
so muss er sich einem neuen Prüfungsverfahrenunterwerfen. Er hat also
nur eine beschränkteLehrfreiheit, und doch hat niemand darin eine Ver
letzung der Verfassunggesehen;ja die Petenten sehen sie noch heute nicht
darin. Und mit Recht, denn innerhalb ihres Faches geniessensie desvollen
Schutzes der Verfassung, und zwar um so mehr, als es die Facultät als
Glied der Universitäts-Corporationund keine Stautsbehörde ist, welche die
venia legendi ertheilt. Der Grundsatz: „Die Wissenschaft und ihre Lehre
ist frei“, würde die Facultät nicht hindern einen Doctor der Medicin von
der Habilitation auszuschliessen.wenn derselbebei seinerPrüfimg Lahr-sitze
aussprächeoder vertheidigte,welche nach der Meinung der Facultät unwis
senschaftlichewären. Nur ihremUrtbeile, von welcheme'skeineAppellation
giebt, ist es anheim gestellt, die besondere venia legendi zu er
theileu, welche der Universität eigenthümlich und mit der all
gemeinen Lehrfreiheit nicht identisch ist.
Da aber die Prüfung der Facultät statutenmässigsich nur auf diewissen

schuftliche,keineswegs aber auf die practischeBefähigung der Habilitandeu
erstreckt, so ist es selbstverständlich,dass die venia legendi an sich nicht
practischeUnterrichtsgegenständebetrifft, und dassjede überdas rein wissen
schriftlicheGebiet hinausgehendeLehrthätigkelt der Docenten an die beson‘
dere Zustimmungder Fncultüt gebunden sein muss.
In Vt'irklichkeit hat die Facultät, wie vorher nachgewiesenist, auch in

Bezug auf die prnctischeLehrthätigkeit der Privatdocenten die grössteFrei
heit gestattet. Ja, wir hätten eher erwarten können, denAusdruck des bes
sonderenDankes der Docenten dafür zu empfangen, dass wir ihren Wün-_
scheu fast über dasMaass desErlaubten hinaus nachgegebenhaben. In der
That ist ihnen auch in den rein praktischenDisciplinen, wo es sich nicht
mehr um die Lehre der Wissenschaft,sondern nur noch um die Anwen
dung derselbenhandelt, aller Vorschub geleistetworden. Was ihnen, mit
einigen, aus UebersehenhervorgegangenenAusnahmen, versagt worden ist,
das ist die oflicielle Ankündigung der Privatinst-itute, vornehmlich der
klinischen.
Die

Staates.
Ihr Organismusist weit genug, umauchdenPrivatdocenteneine segens

reiche Wirksamkeit zu gestatten. Aber er würde unserer Meinung nach
aufhören, ein lebenskräftigerOrganismus zu sein, wenn es jedem Privat
docentenfreistehen würde, seine Privatinstitute oder andere, ganz fremden
OrganisationenangehörigeAnstalten in officieller Form in die Universität
einzufügen. Mit Recht ist die Facultät durch ihre Statuten verantwortlich
gemachtfür die Vollständigkeit des Unterrichts in ihrem Gebiete; aber die
Vorlesungen der Privatdocenten sind ausdrücklich davon ausgeschlossen,bei
Erwägungen dieser Art in Betracht gezogen zu werden (Fac.-Statuten,
Abschn. III, Q41. Univers.-Statuten,Abschn. II, 56). Wie sollte nun gar
die Form gefundenwerden, um freie Anstalten der Privatdocenten in einer
Weise in den Organismus der Facultät einzufügen, dass die letztereden
Studirendengegenüber,welche durch officielle Ankündigung zumBesuche
dieser Anstalten aufgefordertwerden, welche diese Anstalten unter deraus
drücklichenSanction der Universität angekündigtsehen, die Verantwortlich
keit übernehmenkönnte, dass die Lehrmittel dieser Anstalten das Material
an Kranken und Instrumentenauch nur einigermaassendem Bedürfnisse des
Unterrichts entsprechen?Wie sollte sie auch nur die Bürgschaft dafür über
nehmen,dass diese Anstalten ein ganzesSemesterhindurch in regelmüssiger
Weise fortgeführt werden?
Die Zahl der Privatdocenten an unserer Facultät beträgt gegenwärtig

45. Sie ist grösser, als die der 12 ordentlichenund 18 ausserordentlichen
Professoren zusammengenommen.Niemand wird uns daher den Vorwurf
machenkönnen, dass wir engherzig oder abwehrend dem Zustrom jüngerer
Kräfte entgegengetretenwären. Wir waren stets und sind noch heute der
Meinung, dass gerade unsere Facultät eine reiche Pflanzschule für neue
Professoren in ganz Deutschland und über seine Grenzen hinaus gewesen
ist. Aber wir können nicht so weit gehen, dass wir das Privatdocenten
thum als einen Organismus in dem Organismus der Facultät anerkennen,
einen Organismus ohne Pflichten und mit ungemesseuenRechten seiner
Glieder.
Wenn „die Berliner allgemeinePoliklinik“, von der wir oben gesprochen

haben, das Recht erlangt, als eine Universitätsanstaltoder auch nur als
eine von der Universität anerkannte und den StudirendenempfohleneAn
stalt zu erscheinen,so würde sofort eine Art von freier Faeultät neben der
staatlichenFacultüt geschafl'enwerden, ohne dass auch nur eine Spur von
Controle, ja auch nur von Einwirkung auf die Einrichtungen oder die
Lehrthätigkeit an derselben vorhanden wäre. Man braucht nur den neu
gegründetenDocentenvereinetwas weiter zu entwickeln, so wäre die freie
Facultät fertig.
So lange eine solche freie Facultät ausserhalbder Universität steht, so

lange habenwir weiter nichts damit zu thun und nichts dagegen zu sagen.
Aber wir müssen, nicht in unserem, sondern im Interesse der Studirenden,
auf das hestimmtestedagegenEinspruch thun, dassinnerhalb der Facultit

Universität ist eine öffentliche Einrichtung des
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derartigeSonderorganismen ohne besondereAutorisation Zutritt erhalten.
Die jetzige Eingabe des Docentenvereinsverlangt nur das Recht, Testate
zu eitheilen. Abgesehendavon, dass dieser Verzicht wohlbegründetenEin
richtungender Universität wider-streitet,sind wir fest überzeugt,dass, wenn
erst das Recht der Ankündigung für die Privatinstitute erlangt wäre, die
Forderungdes Testirrechtes nicht lange auf sich warten lassenwürde. Ja,
wir sind der Meinung, dass es nicht würde verweigert werden können.
Es kann Verhältnisse geben, wo man ein solches Zugeständnissmacht,

‚weil das Bedürfniss des Unterrichts es erfordert. Manche Unl
versitätensind so kümmerlich mit öfl‘entlichenAnstalten ausgestattet,dass
eineErgänzung derselben durch Privatinstitute wünschenswerth erscheinen
kann. In der Eingabe des Docentenvereinsist eine Reihe solcherBeispiele
angeführt,um darzuthun,dassdie Privatdocentender Berliner Favultätgegen
überanderenFacultäten benachtheiligtseien. wir wollen das nicht leugnen.
Allein die practischenEinrichtungen unserer Facultät sind zahlreich genug,
um in jeder Richtung des practischenUnterrichts dem Studirenden eine ge
wisseFülle, ja häufigeineAuswahl untermehrerenvon ihnen zu benutzenden
Institutenzu gewähren. Wo sich ein Mangel zeigte, da hat die Facultät
und zwar bis in die neuesteZeit, ihre Pflicht erkannt, Anträge auf neue
Anstaltenbei demhohenMinisterium zu stellen. Auch wir habenzeitweilig
Privatanstaltenvon Privatdocenten empfohlen und anerkannt. Aber wir
habenes dann stets für unsere Aufgabe gehalten, dahin zu wirken, dass
solchePrivatanstalten bald in öfi'entlicheumgewandeltwerden. Wir dürfen
in dieserBeziehung nur an die Zahnklinik erinnern.
Zu unseremgrossenBedauern ist durch das immer erneuteAndrängen

der Privatdocenten die Frage nach der Zulässigkeit von klinischen Privat
institutenseit mehr als zwei Decennien immer nur mit Rücksicht auf die
Privatdocentenerörtert worden, während sie doch eine ganz generelleist.
Wir haben dies schon oben, wo wir von dem Erlass vom 2. April 1842
sprachen,nachgewiesen,und wir möchtenEw. Excellenz bitten, sie wieder
in dieser Allgemeinheit in‘s Auge zu fassen. Unserer Meinung nachsollten
alle klinischen Einrichtungen, gleichviel ob sie von Professoren
oder ‘von Privatdocenten geleitet werden, wenn sie ohne spe
cielle Autorisation auftreten, von der Universität ausge
schlossen werden. Es wird jedesmaleingehenderPrüfung bedürfen,ob
die Mittel, die Einrichtungen, die Leitung solcher Anstalten derartige sind,
dass sie die Bürgschaft der Dauer und der Vollständigkeit bieten und ihr
Besuch den Studirendenempfohlenwerden könne. Denn jede Ankündigung
im Lectionscatalogund am schwarzenBrett der Universität ist eine positive
und sehr wirksame Empfehlung, und zwar nicht bloss für die Studirenden,
sondern auch für das Publicum. Sie schafit nicht bloss Zuhörer, sondern
auch Praxis. Nur in den seltenstenAusnahmefällenwird Privatpersonen
das möglich sein, was einst A. v. Gräfe mit seinen grossen Mitteln und
mit seinemnoch grösserenTalente zu schaffengewussthat, und man sollte
nicht vergessen,dass man umsolcherAusnahmefällewillen keine allgemeine
Regeln machendarf.
Nichts steht unserer Meinung nach im Wege, in solchen Ausnahme

fällen auchPrivatdocentendie Autorisation zur Ankündigung wohl befestigter
Privatanstalten zu gewähren. Aber sicherlich folgt daraus nicht, dass man
beliebigenPrivatdocenten die Verlockung nahe legen soll, sich mit ihren
kommst-lichenAnstalten in die Universität einzuführen. '.""""
Das Interesse der Studirenden oder, anders ausgedrückt,dasBedürfniss

des Unterrichts erfordert nicht die Vermehrung der practischenInstitute in
das endlose, sondern die Vermehrung und Verbesserungder Einrichtungen
in den vorhandenenInstituten. Eine zu weit gehendeVermehrung der An
staltenselbstführtzu einerZersplitterungdesUnterrichts,welcheaufindividuelle
Ausbildung der meistenStudirendenehereinennachtheiligen,als fördernden
Einfluss ausübt. Schonjetzt istdie Klage in hohemMaassebegründet,dassnicht
wenige Studirende die Zersplitterung des practischenUnterrichts schwer zu
büssenhaben. Wir sind deshalb wiederholt in Berathung darüber getreten,
in welcher Weise der ganz in VergessenheitgeratheneParagraph der Uni
versitätsstatuten(Abschn. VIII, Q.8) wieder in Kraft gesetztwerdenkönnte,
welcher anordnet, das alle Vorlesungen in dem Universitätsgebäude
oder wenigstens in dem Universitätsbezirk oder in öffentlichen
gelehrten Intituten gehalten werden sollen. Nachdem es jetzt
Sitte geworden ist, dass der eine Docent in der Linienstrasse, der andere
am HalleschenThor, der eine in Moabit, der andere vor dem Landsberger
Thor seine Vorlesungen hält, so kann cs leicht geschehen,dass die Univer
sität sich schliesslichbis auf denNamen in lauterEinzelheiten auflöst, denen
der Student rathlos gegenübersteht,und welche sich jeder geordnetenAuf
sicht entziehen.
Wir würden es für dringend gebotenerachten, dass auch den Privat

docentenwieder die Möglichkeit gewährt werde, ihre Vorlesungen in öfi'ent
lichen, der Universität zustehendenGebäuden, sollten es auch selbst ge
mietheteGebäudesein, zu halten. In einzelnenFällen sind wir schon mit
Erfolg zu Gunsten von Privatdocenteneingeschritten,aber wir sind ausser
Stande, allen zu helfen.
Zum Schlusse bitten wir Euer Excellenz, uns gestattenzu wollen,

diesen Bericht den Privatdocentenmitzutheilenund eventuell veröffentlichen
zu dürfen.
Berlin, den 17. Juli 1877.

Decan und Professoren der medicinischenFacultät.
(Gez.) Virchow, Decan. v. Langenbeck, Prodecan.

2. Die Antwort des Ministers.
Ministerium der geistlichen,Unterrichts- und Medicinal
Angelegenheiten.

'

Der medicinischenFacultät erwidere ich auf den Bericht vom 17. Juli
d. J., dass ich die von einer Anzahl hiesiger Privatdocenten gewünschte
Aufhebung des Ministerialerlasses vom 24. November 1858 für unstatthaft
und vielmehr seine Aufrechterhaltungin der Beschränkung,welche er durch
die in dem Bericht dargelegtePraxis der Facultät erfahren hat, für ge
boten erachte.
Es handelt sich, wie auch die Facultät bemerkt,bei der aufgeworfenen

Frage überhaupt nicht bloss um die Privatdocenten und deren Befugnisse,
sondern um eine Beschränkung, welche jeden Universitütslehrertrifi‘t, der

nicht Leiter eines Universitätsinstitutesoder eines ausnahmsweiseamtlich
anerkanntenPrivatinstituts ist.
Es darf nicht die amtliche Organisation des Unterrichts an der Uni

versitätdadurchin Unklarheit oder Unsicherheitgebrachtwerden, dassirgend
welche von einem Universitätslehrer auf eigeneVeranlassung und Verant
wortung getrofl'eneVeranstaltungin demamtlichenLectionsverzeichnissoder
in andernunterder Autorität derUniversitätergebendenManifestationenunter
demselbenNamen oder einer ähnlichen Bezeichnung, wie die oüciellen In
stitute,erscheint,odersonstin einerWeise denStudirendenund demPublicum
vorgeführt wird, welche dieselbeals einen Theil des Organismusder Uni
versität selbst erscheinenlassenwürde.
Der Erlass vom 24. November 1853 in der von der Facultät geübten

Auslegung unterwirft daher auch, so wenig wie er eine Beschränkungder
Lehrfreiheit enthält,die medicinischenPrivatdocentender hiesigenUniversität
keiner ausnahmsweisenBehandlung, sondern ist nur eine Anwendung eines
allgemeinenPrincips. In den von denPrivatdocentenangeführtenBeispielen
von andern Universitäten liegen theils durch das Unterrichtsbedürfnissge
rechtfertigteGestattungenseitensder betrefl'endenFacultäten zur Ergänzung
der amtlichenVeranstaltungen, theils solche Fälle vor, in welchen die von
den Petenten hervorgehobeneBezeichnungnach Lage der Verhältnisseeinen
Irrthum der angedeutetenArt nicht zu veranlassenvermag.
Ich bin aus diesen Gründen damit einverstanden,dass die Facultät den

Petenten einen abschläglichenBescheid ertheilt.
Berlin, den 19. November 1877.

Falk.
An
die medicinischeFacultät der König]. Friedrich-Wilhelms
Universität hierselbst.

3. Statuten des Docenten-Vereins.
ä 1. Zweck des Vereins ist die Besprechungund Förderung gemein

samer Interessen. -— Q2. Jeder Privatdocent der Berliner medicinischen
Facultät ist zur Mitgliedschaftberechtigtund wird einmal durch den Schrift
führer zum Beitritt aufgefordert.——Q3. Die ordentlichen Versammlungen
finden einmal im Beginne desSemestersauf Einladung desVorstandes statt.
AusserordentlicheVersammlungenkönnen auf Beschlussdes Vorstandes oder
auf Antrag von fünf Mitgliedern durch den Vorsitzenden berufen werden.
-—-5 4. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertreten
den Vorsitzenden und dem Schriftführer. Derselbe wird in der erstenWin
tersitzungdurchStimmzettelmit einfacherMajorität gewählt. Der Vorstand
erwählt Ausschüsse, soweit es für bestimmteZwecke erforderlich ist.

4. Wortlaut‘) der vom Docenten-Verein der medicinischen Fa
cultät laut Beschluss vom 13. Juni 1877 an den Herrn Decan
und die Herren Professoren der medicinlschen Faeultät der
Berliner Universität gerichteten Petition vom 30.Juni 1877.
Der ergebenstunterzeichneteVerein erlaubt sich hierdurch, Ew. Spec

tabilität und die Herren Professoren der medicinischenFacultät der Berliner
‘Universität,zu bitten, bei dem geistlichen, Unternchts- und
»W—Angeleganhoiten geneigtestheantrdgenzu wollen, dass unter Auf
hebung der entgegenstehendenBestimmungendes Ministerialrescripts "0m
24. November 1853 den Privatdocenten der Berliner medicinischenFacultät
wieder gestattetwerde,
innerhalb derjenigen mediciuischenDisciplin, für welche sie die Venia
docendi erlangt haben, jede Vorlesung, insbesondereauch klinische und
poliklinischeKrankenvorstellungenim Lections-Katalog und amschwarzen
Brett der medicinischenFacultät anzukündigenund zu halten.
Motive. Das qu. Ministerialrescript vom 24. November 1853 lautet

(vgl. v. Rönne preuss. Verfassung VIII. 2. S. 527: Nationalzeitung 1853
No. 591: Allgem. Berl. med.Centralzeitung 1853,S. 796) folgendermaassen:
„Alle Ankündigungen von Privat-Docenten, betreffendPrivatinstitnte, klini
sche Institute, practischeUebungen an Kranken oder Leichen, Vorführung
von Kranken und dergl. sind künftig weder in dem halbjährigenLections
Verzeichniss dieser Universität, noch in den unter der Autorität der medici
nischen Facultät geschehendenAnschlägen am schwarzenBrett zuzulassen,
auch etwaige'I‘estatevon Privat-Docentenüber dergleichenUebungen behufs
Zulassung zu den medicinischenPromotions-Prüfungen nicht weiter zu be
rücksichtigen. Die mit dem Kgl. Charitä-Krankenhauaein Verbindung ste
hcnden klinischen Institute, deren Leitung Privat-Docenten übertragen ist,
oder in Zukunft übertragenwerden könnte, sind von dieser Maassregelaus
genommen.“
Dies Rescript erfuhr bald, nachdem es erlassenwar, in medicinischen

und politischen Zeitungen eine herbe Kritik. (Vgl. Nationalzeitung l. c.,
Allg. Berl. med. Centralzeitnngl. c., Deutsche Klinik 1855, S. 15, Wiener
medicinischeWochenschrift 1854, N0. 51.) Man erblickte in dem Besoript
„eine der Wissenschaftzum wesentlichenSchaden gereichendeMaassregel“,
durch welche „das alte Palladium preussischerGrösse, die unbegrenzteFrei
heit wissenschaftlicherEntwickelung und Bestrebung“ einen harten Schlag
erfahren habe, und für welche „der Facultät die Verantwortlichkeit aufer‘
legt wurde“. Es wurde bemerkt, „dass Männer, wie v. Gräfe, Henoch
u. A. damit gewissermaassenvon der Facultät desavouirtwerden“, ja, „da
das „„und dergl.“ des Erlasses sehr dehnbar“ sei, -— selbst Du Bois
Reymond nur durch den zufälligen Umstand, dass er Mitglied der Acade
mie sei, einemgleichen Geschick entgehe.“
Die nächste Folge des Rescriptes war, dass mehrere Privatdocenten

darunter v. Gräfe und Henoch für die folgenden Semester überhaupt
keine Vorlesungen bei der Universität anküudigten.
Das bedenklicheder erwähntenMaassregelscheint zu AnfangedesJahres

1854 milderndeZusätze von Seiten der Facultät und des Ministeriums ver
anlasst zu haben. Die Berliner Nationalzeitung (1854, N0. 91; vgl. auch

') Jedem gedrucktenExemplar dieserPetition war die folgendeBemerkung
hinzugefügt: „Es wird gebeten,die Petition discret zu halten, um jede
Publication ohne besonderenBeschluss des Vereins zu verhüten. Der
Vorstand.“
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v. Rönne l. c.) bemerkt hierüber Folgendes: „Die früher gemeldeteBe
schränkungder Privatdocentender hiesigenmedicinischenFacultät hinsicht
lich der Veranstaltung klinischer Vorträge ist insofern modiflcirt worden,

als die Facuität den betheiligtenUniversitätslehrerndie Erklärung hat zu

gehen lassen: der Ministerialerlass sei missverständlichaufgefasstworden,

und es liege demselbendie Absicht, der Lehrfreiheit Schranken zu setzen,

nicht zu Grunde. Auch der Minister v. Raumer hat sich in gleichemSinne

ausgesprochen.“
Diese mildernden Zusätze hatten indess keine practischeFolgen. Die

Ankündigung klinischerund poliklinischerDemonstrationenblieb vomKatalog

ausgeschlossen. v. Gräfe sahsich genöthigt, seineStellung als Universitäts

docent förmlich aufzugeben,insofern er während der sieben folgendenSe

mester sich im Index lectionum jedesmal der Formel: „Lectiones postea

indicabit“ bediente, während in den deutschenLectionskatalogenjener 7

Semesterder Name v. Gräfe‘s überhaupt nicht genannt wird. Dagegen

kündigtederselbein medicinischenBlättern (vgl. Deutsch.Klinik 1855,N0. 16

und 45) einen eigenenLehrcursus seiner ausserConnex mit der Universität

gesetztenAugenklinik an, in welcher von ihm und den Doctoren Aug.
Müller, Liebreich, v. Zehender und Michaelis neun verschiedene
Lehrgegenständeabgehandelt wurden. Erst im Wintersemester1857/53,

nachdemv. Gräfe zum ausserordentlichenProfessor ernannt und dadurch

von den Schranken jenes Ministerialrescriptes befreit war, findet sich im

Lectionskatalogwieder eine Ankündigung v. Gräfe‘s.

Im Jahre 1868 petitionirten die damaligenPrivatdocentenbei der Fa

cultät um Beseitigung der drückenden Verordnungen des Rescripts vom

24. November 1853, und ihre Bemühungenhatten zur Folge, dass Seitens

der Facultät der Gebrauch derWorte „exercitatio“‚ „demonstratio“,„cursns“
und „practicus“ in denAnkündigungender Docentengestattetwurde. Noch

günstiger für die Docenten lag die Angelegenheitzu Anfang der siebziger

Jahre. Zu dieser Zeit wurde das Rescript Seitensder Facultät, sei es ab

sichtlichoder zufällig, nicht in Anwendung gebracht. Für dasWintersemester

1871/72 kündigte Dr. Hirschberg, dem bei seiner
Habilitation, ebenso

wie verschiedenenanderenBabilitirten, diesRescriptnichtmitgetheiltworden

war, eine „Klinik der Augenkrankheiten“ (im Index lectionum: „clinicen
ophthalmiatricam“)an. Ebenso kündigtenfür das Wintersemester1872/73
— also unter einem anderen und zwar dem nächstfolgendenDecanate

—

Dr. Eulenburg „practisehe diagnostischeUebungen an Nervenkranken"

(„exercitationesdiagnosticasde systematisnervosi
morbis“), Dr. Hitzig

„ambulatorischeKlinik für Nervenkrankheiten“(„clinicen
ambulatoriammor

borum systematisnervosi“) und Dr. Hirschberg „Klinik für Augenkrank
heiten“ an. Im Wintersemester1872/73wurde jedoch das Rescript Seitens

der Facultät den damals habilitirt gewesenenDocenten wieder in Erinne

rung gebracht. Es sollten zwar auch fernerhin die Bezeichnungen„exerci
tatio, demonstratio, cnrsus, practicus“ gestattetwerden: aber es wurde in

einem Circular an die Docenten hervorgehoben,dassder klinischeUnterricht

in Privatinstituten den Privatdocenten versagtbleiben solle.

Der ergebenstunterzeichneteVerein hat nun geglaubt,um Aufhebung

des Rescripts vom 24. November 1853 petitionirenzu müssen,weil dasselbe

l) die durch die Verfassung gcwiihrleisteteLehrfreiheit
beeinträchtigt,weil

es 2) die Docenten der Berliner medicinischenFacultät
in ihrer Stellung

und in ihren Rechten gegenüberden Docenten anderer Universitätenauf

das empfindlichsteherabsetzt,und weil 3) nach seinem Dafürhalten eine

Aufhebung jenes Rescripts der Universität nicht zum Nachtheile, sondern

vielmehr direct zum Vortheile gereichenwerde.

ad. 1. Artikel 20 der Preussischen Verfassung vom 31. Januar 1850

lautet: „Die Wissenschaft und ihre Lehre
ist frei.“ Dieser Satz- so heisst es bei v. Rönne (Pr. Verf. l. c. S. 396) trat seit 1848 „an

die Spitze aller Verfassungsbestimmungen über das Unter
richtswesen, sowohl in der Reichsverfassung, als in den Einzelver

fassungenvom 5. December 1848 und vom 31. Januar 1850“. Mit
dem

Artikel 20 der Verfassungaber ist der Inhalt des Rescripts vom 24. Novbr.

1853,wie auch der desCirculars vomWintersemester1872/73,nachwelchem

ausdrücklich gewisse Unterrichtspunkte den Privatdocenten versagt
sein

sollen, nicht in Einklang zu bringen. Erfahrungsgemässhaben die Studi

renden weder grosseNeigung, noch auch,
— in der kurzen Studienzeit von

4 Jahren —- gehörige Musse, um die theoretischenVorlesungen
zu be

suchen,welche nach dem qu. Rescript den Privat-Docenten allein gestattet

sind. Ebenso ist es für die Docenten keine ihren wissenschaftlichenZielen

entsprechendeThätigkeit, sich auf theoretischeVorlesungen zu
beschränken.

Da vielmehr der Schwerpunkt des Unterrichts in allen practischen
Fächern

der Medicin in der Demonstration von Kranken und in der
Beobachtung

an Kranken liegt, so ist durch das Verbot der Krankenvorstellungen
der

Lehrthätigkeit fast aller medicinischenDocenten gerade das allerwichtigste

Terrain abgeschnitten. Wenn also in den milderndenZusätzen
der Facultät

und des Ministeriums vom Jahre 1854 gesagt worden ist, dass nicht
die

Absicht bestehe,der Lehrfreiheit Schranken zu setzen,so mussdem gegen

über bemerktwerden, dass f actisch durch jenes Rescript die
Lehrfreiheit

der Privat-Docenten schwer geschädigt, und die gedeihliche
Entwickelung

dieser Institution, die sowohl vom Ministerium wie auch
von der Facultät

als eine wichtige anerkannt und als eine vortheilhafteEigenthümlichkeit

gerade der deutschenUniversitätenbezeichnetworden
ist, gehindert wird.

Im besonderenkommt noch der Uebelstand hinzu, dass
die qn. Be

stimmungenin Bezug auf den Grad der durch sie veranlassten
Beschränkung

der Lehrfreiheit keineswegsklar und deutlich sind. Es sei
davon abgesehen,

dass das „und dergleichen“ des Rescripts verschiedene
Deutungen zulässt,

und dass demWortlaut des Rescripts nach nur die
„Ankündigung“ klini

scher Lehrthätigkeit untersagt ist, während das Verbot
offenbar zugleich

auch die klinische Lehrthätigkeit selbstbetreffensollte. Es
kann jedoch der

Umstand nicht verschwiegenwerden, dass es den Docenten
unmöglich ist,

eine scharfeGrenze zu finden zwischen klinischer und poliklinischer
Lehr

thätigkeit einerseitsund einemUnterricht andererseits,bei
dem practische

Curse, Uebnngenund Demonstrationengestattetsind, und dass
demnachdie

Docenten‚ wenn sie auch noch so sorgsambemüht
sind, die gesetzlichen

Bestimmungenzu beobachten, doch beständig in Gewissens-Confiicte ge

ratlti‘en
müssen, ob sie genau im Sinne jener Bestimmungenverfahren oder

nic t.
ad 2. Das Rescript vom ‘24. Novbr. 1853, seinem Ursprunge und

seinemWortlaute nach nur für die Berliner Universität bestimmt, ist zu
keiner Zeit für eine andere Universität zur geltendenMaassregel erhoben
worden. Es sei in dieser Beziehung erwähnt, dass z. B. für das Sommer—
semester1877 nach dem deutschenUniversitätskalender von Ascherson
und Seelmann Kliniken oder Polikliniken von Privatdocenten omciell an
gekündigtwerden: zu Bonn i, Breslau 2, Göttingen l, Greifswald 2, Halle
3, Kiel 2, Königsberg l, Leipzig 5, München l, Strassburg l, Würzburgl
Was die nusserdeutschenUniversitäten betrifft, so werden in Wien 9 in
Prag, Graz, Dorpat, Bern undBasel je l Klinik oder Poliklinik von Pri’vat
docenten angekündigt. Es wäre nun freilich nicht unmöglich, dass unter
diesen Kliniken und Polikliniken es auch solche gäbe, welche einen offi
ciellen Charakter tragen, und zur Universität in einemähnlichen Verhältnisse
stehen, wie dies in Berlin für die klinischen Institute der Charite obwaltet
Indess ist doch soviel sicher, dass, wenn dies der Fall sein sollte, es keines:
wegs fir alle oder auch nur für die Mehrzahl der betr. Institute zutrifft

i

Es stehenmithin die Berliner medicinischenDocenten unter einem Aus
nahmegesetz,und dies kann füglich nur so aufgefasstwerden, als wenn ge
rade von ihnen allein oder doch von ihnen ganzbesondersgefiirchtetwerden
müsste, dass sie irgend welchen die Universität schädigendenMissbrauch
mit der Freiheit in der Ankündigung klinischer Demonstrationen treiben
könnten. Es ist aber ofl'enbar, dass hierdurch die Berliner Privatdocenten
gegenüberden Docenten anderer Universitäten, an welchen ähnliche Be
schränkungennicht bestehen, in ihrer Stellung und in ihren Rechten eine
Herabsetzung erfahren, die sie empfindlich berührenmuss.
ad 3. Der ergebenst unterzeichneteVerein ist endlich der Meinung

dass aus der Aufhebung des Rescripts vom 24. Novbr. 1853 der Universität:
keine Nachtheile, sondern nur Vortheile erwachsenwerden.
Es erscheintnicht glaublich, dass etwa befürchtetwerde, es könnte

durch die Kliniken und Polikliniken der Privatdocenten denofficiellenUn
terrichtskliniken Unterrichtsmaterialentzogenwerden. Eine solcheBefürch
tung werde offenbar gerade für die grösste und bevölkertsteStadtDeutsch
lands mit ihrem enormenKrankenmaterial am allerwenigstenzutrefiendsein.
Auch ergiebt sich ihre Gruudlosigkeit aus den factischenVerhältnissen, da
mehrere solcher Privatinstitute seit Jahren bestehen. Mussten die Docenten
auf die Benutzung des Krankenmaterialsbei ihren Vorlesungen verzichten,

so waren doch viele von ihnen genöthigt,wenn sie nicht alle wissenschaft

liche Thätigkeit auf practischem Gebiete aufgeben wollten, sich private

klinische oder poliklinische Institute einzurichten. Dass hierdurch die
ofllclellen Anstalten benachtheiligtworden sind, ist bisher nicht behauptet

lwuorden,
und dürfte durch Zahlenbelägeauch wohl nicht erwiesen werden

onnen.
Ebenso wenig wäre anzunehmen,dass die entgegengesetzteBefürchtung

gehegt wird, es werde in den betr. Privat-Instituten den Studirenden zu
deren Nachtheil kein genügendesKrankenmaterial gebotenwerden. Es ist
Thatsache,dass der grössteTheil der gegenwärtigbestehendenPrivat-Insti
tute von Kranken zahlreich frequentirtwird, wie dies durch statistische An
gaben würde belegt werden können. Ueberdies darf die Facultät, welche ja
die Verantwortlichkeit für die von denPrivatdocenteuangekündigtentheore
tischen Vorlesungen übernimmt, der Gewissenhaftigkeitder Privatdocenten
wohl so weit vertrauen,dass dieselbenkeineKliniken oder Polikliniken an
kündigen werden, für welche sie kein Material haben. Ein Docent, der
dies thäte, würde ja auch in den Augen der Fachgenossenund der Studi
renden nur sich selber schaden.

Sollte weiterhin gefürchtetwerden, dass die Studirenden eine Berück
sichtigung der Testate der Privatdocentenüber klinische Uebnngen bei der
Zulassung zu den medicinischenPrüfungen verlangen könnten, so sei dem
gegenüberbemerkt, dass es nicht die Absicht des Vereins ist, durch die vor
liegendePetition die Aufhebung desjenigenPassusdesRescriptsvom 24. Nov.
1853, in welchem von den Testaten die Rede ist, herbeizuführen. "ein:
endlich befürchtetwerden sollte, dass die Erlaubniss des klinischenUnter
richts in Privatinstituten Seitens einzelner Docenten zu AusschreitungenAn

lass geben könnte, die die Würde der Universität schädigen, so erscheint
eine solche Befürchtung im Hinblick auf ä 55 der Statuten der medicinischen
Facnltät hinfällig, nach welchem der Facultät bei „gröberenVerstössen" der

Privat-Docenten die weitestgehendenBefugnisse zustehen.

Dahingegen ist es, wie zum Schluss auszusprechenübrig bleibt, die

Ueherzeugungund Zuversichtdes Vereines, dass die Wiedergewährung der
altherkömmlichenFreiheit der Berliner Privat-Docenten in der Ankündigung
klinischer und poliklinischer Demonstrationender Universität direkt zum
Vortheile gereichenwerde. In den kleinerenKliniken oder Polikliniken der
Privatdocenten,die ja in der Regel nur eine relativ geringeAnzahl von Zu
hörern finden werden, können letztere durch die bequemereGelegenheit zur
Beobachtung besser als bisher für den Besuch der grösserenUniversitäts
kliniken vorbereitetwerden, und es würde somit nicht nur die Schmälerung
der Lehrmittel der Berliner Universität beseitigt, sondern auch der propä
deutischeUnterricht, in welchemerfahrungsgemässein Hauptanziehungsmittel
der kleineren Universitäten liegt, gefördertwerden.

Der ergebenstunterzeichneteVerein giebtsich nach diesenAuseinander
setzungender Hoffnung hin, dass Ew. Spectabilitätund die Herren Profes
soren seine Bitte erfüllen werden, damit einem Zustandeein Ende gesetzt
werde, der den Docenten die Freude an ihren Unterrichtsbestrebungen und
den StudircndendenNutzen derselbenverkümmert,einemZustande, der sei;

Anbeginn als eine harte, bedrückende,die Lehrfreiheit schmälernde und die
Universität schädigendeMaassregelvon allen betheiligtenDocenten schwer
empfundenworden ist, und der, je länger er aufrecht erhalten wird, in um
so grösserenWiderspruch mit der Zeitrichtungwird treten müssen.

Berlin, den 30. Juni 1877.

Der Docentenverein der medicinischen Facnltät zu Berlin.
Vorsitzenden Schriftführer :

Dr. S. Kristeller. Dr. J. Wolff.
stellvertr. Vorsitzender:
Dr. B. Fränkel.M
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und in das Sprachrohr gesprochen oder vielmehr gesungen,
so geräth die Membran in Schwingungen. Hierdurch wird

auf das in der einen Hälfte der Kapsel befindliche Gas ein

A T1012“ d
Druck ausgeübt und die Gasflamme schnellt in die Höhe,

' '
während sie gleich hinterher wieder durch momentane Ver

Mitgetheilt in der Märzsitznng der Hufeland‘schen Gesellschaft. grösserung des Kapselraumes herabgezogen wird und so bei

Im Jahre 1862 ersann Rudolf König in Paris, wie der- dauerndem Antönen ein continuirlichcs Vibriren der Flamme
selbe in Poggendorff’s ‘Annalen Band 146 Nr. 6 mittheilt, zu Stande kommt.

eine neue Beobachtungsmethode, welche zum Zweck hatte, Um diese Flamme im Spiegelbilde sichtbar zu machen,

die tönenden Luftwellen, oder, was dasselbe ist, den wechseln- gehört zu dem Apparat ein der Flamme gegenüberstehender,

den Dichtigkeitsznstand der Luft, während diese von tönenden grösserer, sich um eine senkrechte Axe rotirender Würfel,

Schwingungen durchflossen ist, oder, während sie sich selbst dessen vier Flachen mit gutem Spiegelglas belegt sind. Bringt

in Schwingungen befindet, in der Weise zur Anschauung zu man diesen Würfel in eine massig schnelle rotirende Bewegung,

bringen, wie die anderen bis dahin in der Akustik gebräuch- während man "er dem Sprachrohr einen Ton anstimmt, so

lichen Beobachtungsmethoden es gestatten, die Schwingungen beobachtet man (bei verdunkeltem Zimmer) vermöge des blei

der Körper zu untersuchen, durch welche diese Luftwellen benden Eindruckes auf die Retina ein horizontal leuchtendes

I. Die manometrische Flamme als diagnostisches
Hülfsmittel bei einseitiger Stimmbandlähmung.

erregt werden. — Der erste Apparat, bei welchem König Nachbild, aus welchem regelmttssigesägeartig gezahnte Zacken
diese Methode anwendete, figurirte schon auf der Londoner emporschiessen.

Ausstellung im Jahre 1862. Während also König diese sogenannte „empfindliche
Der Haupttheil des Apparates besteht aus einer soge- Flamme“ zur Darstellung der Klänge bei Orgelpfeifen ctc.,

nannten manometrischen (uhrgehäuseartigen) Metallkapsel, sowie nach ihm andere Physiker zur Erzeugung von Flammen

deren innerer Raum in der planen Richtung durch eine i'tusserst bildern der normalen Stimme benutzten, war es Klemm in
dünne Gummimembran luftdicht getrennt ist. Zu dem einen Leipzig, welcher an diesem Apparate krankhafte Stimmen

Raume der Kapsel führt seitlich (an der convexen Fläche) ein v untersuchte und in einer werthvollen Abhandlung seine Beob

Zuleitungsrohr für das Gas, während an der planen Seite ein i achtungen über Stimmbandstörungen veröffentlichte. Er
Brenner mit einer sehr feinen Oeffnung für die Flamme aus- , weist darin auf die nicht mit dem Kehlkopfspiegel controlir

läuft. Der andere Raum der Kapsel zeigt ein kleines Zu- ' baren Innervationsstöruugen der Bewegungsmuskeln hin und

lcitungsrohr, über welches ein mit sprachrohrartigem Tubus 1 hebt mit Recht hervor, dass die. Heiserkeit in'nicht wenigen
versehener Gummischlauch gesteckt ist. Wird nun gewöhn- Fällen auch da noch Störungen anzeigt, wo wir mit dem

liches Leuchtgas zugeleitet, die kleine Flamme angezündet Spiegel keine mehr entdecken können, oder dass ein und der

‚ Eiterung und keines steifen Fingers, wenn die Verletzten frisch in Be
handlung kamen. Wenn die penetrirende Wunde eines grösseren Ge
lenkes früher mit erhaltener Beweglichkeit desselbenheilte, so war das
ein bcmcrkenswcrther Glücksumstand. Bei den 7 Wunden des Knie-,

Ellenbogcn- und Kiefergelenkes, die ich persönlich erlebt und gelistert
habe, war die vollständige Restitutio ad integrum keinen Augenblick

Einfluss der Lister’schen Wundbehandlung auf
den Fortschritt in der Chirurgie- durch Eiterung gefährdet. —- Handelt es sich ferner um eine Wunde

_ - - _ - in der Nachbarschaft eines Gelenkes, so ist es bekanntlich nothwendig,
voltrag

geh‘zlltcgrggdglerg]? 5
3
1
‘

släa'zurlsälgd
Hellkunde

das betreffende Gelenk bis zur Heilung der Wunde zu fixiren. Wird
' p ' '

nun die Heilung der Wunde durch Eiterung verzögert, so hat man später
Von mit der fatalen Gelenkrigidität zu kämpfen. Dieser Uehelstandfallt eben

Dr. Paul Rupprecht’ falls durch den antiseptischen Verband fort, unter dem ja die Wunden

_A . D d .

in sehr viel
kürzerer'Zeit

heilen. Diese Abkürzung der Heilungspmct mm reg e"
dauer durch den Listcr‘schen Verband gilt nicht nur für kleinere

. (schlug?
aus N0‘ 15') Wunden, sondern auch für complicirte Fracturen und Amputationen und

Der therapeutischeFortschritt geht aber noch viel mehr in's Feine. namentlich llesectionen, dic man früher schon hat nachamputirenmüssen,

Auch mehr Function wird durch den Lister’schen Verband erhalten weil sie überhaupt nicht heilen wollten. Olt genug lag früher ein
und wiederhergestellt, als das früher denkbar war. Wie viele Finger- Amputirter oder ein Mensch mit einer complicirten Fractur ein Jahr
und- Ilandverlctzungen, das tägliche Brod des practisehen Chirurgen, und darüber im Hospital. Was die lleilun'r so sehr verschleppte, war

endeten früher mit Verlust der Sehnen- oder der Gelenkbeweglichkeit die in Folge der Eiterung eintretende Sturhpfnecrosc oder die Necrose
und die Hand ist ein Organ, dessenEinbusse an Brauchbarkeit die meisten der Fragmentcnden oder bei Besectionen die zurückbleibenden Fisteln.
Menschenschmerzlicher empfinden,als die Schädigung eines Auges. Grade Da nun der Listerverband die Eiterung entweder gänzlich verhindert, oder

Fingerverletznngcn habe ich in Halle und in Barmen wohl über hundert doch in nur minimaler Intensität und in relativ wenig infectiöser Qualität
persönlich gelistert und ich erinnere mich keiner einzigen fortschreitenden duldet, so ist es nach dem, was ich gesehen habe, Jetzt die Regel, dass

DeutschemedicinischeWochenschrift.1878. 1 6
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selbe Grad von etwa noch vorhandener Entzündung bei dem
einen Patienten eine unbedeutende, bei dem andern eine starke

Heiserkeit verursacht. —

Während nun Klemm in der ursprünglichen Weise experi
mentirt hat, indem er die Flammenbilder feststellte, welche

zu Stande kamen, wenn der Patient in den vorgehaltenen
Trichter sprach oder sang, habe ich die empfindliche Flamme
in anderer Weise und zwar zunächst bei Feststellung ein
seitiger Stimmbandlähmungen (Paralyse des M. erieo
arytaenoideus posticus) verwerthet, indem ich den zur Luft

kapsel führenden kurzen Gummischlauch unmittelbar mit seinem

Lumen oder noch besser den mit demselben verbundenen Aus
mündungstheil eines Stethoskops fest auf den Schildknorpel
aufsetzte und so das Rohr als Resonator wirken liess. Die
verhältnissmässig geringe Vibration der Sehildknorpelplatte
genügt eine Schwingung der in dem Gummirohr befindlichen
Luftsäule und damit eine An- und Abspannung der Kapsel
membran zu Wege zu bringen.

Ich recapitulire hierbei, dass Gerhardt in Würzburg
zuerst darauf hingewiesen, wie schon die mittelst eines auf
die Schildknorpelplatte aufgelegten Fingers sonst ziemlich
deutlich wahrnehmbaren Stimmvibrationen des Kehlkopfes bei
Lähmung eines Stimmbandes aufl'allend geringer sind als auf
der gesunden Seite. Die Heiserkeit eines an einer einseitigen
Stimmbandlahmung leidenden Patienten ist ja eine ganz eigen
thümliche, sie nähert sich der Fistelstimme und kann ein

geübtes Ohr mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit die Art der
Lähmung vermuthen. Das Gerhardt’sche Experiment bietet
ein noch sichereres Hülfsmittel und ich schicke dasselbe
bei Patienten mit F istelstimme stets der Spiegeluntersuchung
voran.

Mittelst der empfindlichen Flamme aber lässt
sich nun eine solche mit annähernder Wahrschein
lichkeit vermuthete Paralyse‚ wenn ich das Rohr
als Resonator wirken lasse, vollends graphisch zur
Anschauung bringen. Während nämlich die gesunde Seite
deutlich gezahnte Flammenbilder bietet, giebt die gelähmte
Seite nur ein einfaches Lichtband, höchstens bei sehr starker
lntonatiou ein schwaches Wellenband ohne die charakteristi
schen sägeartigen Zacken. Bei diesen diagnostischen Expe
rimenten wolle man nur darauf achten, dass der kleine Tubus
genau auf die Schildknorpelplatte selbst und nicht zu weit
nach oben auf die die Membrana thyreo-hyoidea bedeekenden
Weiehtheile gesetzt werde.

l

GesundeSeite.

Paralytische Seite.

Den von König angegebenen Apparat habe ich ein
wenig modifieirt. — Der durch die schnellen Rotationen des
Würfels erzeugte Luftstrom bringt nämlich die kleine empfind
liche Flamme leicht in ein störendes Schwanken. Diesem
Uebelstande ist bei dem hier abgebildeten Apparate durch
Einfügung einer Glaswand abgeholfen. Ausserdem habe ich
die Axe des rotirenden Würfels mit einem Uhrwerk versehen,
so dass man nicht nöthig hat den Apparat selbst mittelst
einer Kurbel zu drehen. -— Auch habe ich der einfacheren
Handhabung wegen den Apparat in einem Stück arbeiten
lassen und ist derselbe bei dem hiesigen Instrumentenmaeher
Windler, Dorotheen Str. 3 käuflich. Beim Experimentiren mit
der empfindlichen Flamme empfiehlt es sich den Apparat nicht
auf einen Tisch zu stellen, sondern denselben in Mannshöhe
an der Wand oder auf einem hohen Gestell anzubringen.
Zum Schluss will ich noch darauf hinweisen, dass sich

die menschliche Stimme auch von weiter Ferne her durch
ein sehr einfaches Experiment graphisch darstellen lässt
und zwar durch das mit der empfindlichen Flamme in Ver
bindung gesetzte Telephon. Ich habe hierzu nämlich dem
schalltragenden Gummischlauch einen entsprechend weiterenm

eine complic. Fractur nach '/
, Jahr, eine Amputation nach3- 6 Wochen

und eine Resection nach 4-8 Wochen definitiv vernarbt ist, in einzelnen
Fällen noch früher. lch habe mir den Spass gemacht, im Barmer
Krankenhause auf die Heilungsdauer von Erosionen zu achten, welche,
als zu unbedeutend. einer Behandlung nicht unterworfen worden waren.
ln etwa ein Dutzend Fällen führten dieselben zu Lymphangitis und
bedingter Arbeitsunfähigkeit auf eine Zeit, während welcher eine Am
putation geheilt wäre. vernachlässigte und darum inficirte Wunden
haben ja von jeher die Geduld der Wundärzte auf die Probe gestellt,
nämlich die Geschwüre und die Fisteln. Hier bin ich bei den
Collegen öfters der Meinung begegnetfals heilten diese unter Lister
cher langsamer als früher bei der gewöhnlichen Therapie. Kratzt man
aber alles inficirte gründlich heraus und desinficirt sie energischmit Chlor
zink und schützt sie während der folgenden antiseptischenNachbehand
lung sorgsam vor der immerhin ätzenden Einwirkung der Carbolsäure,
so kann man, wie ich in einem Falle von Jahre alten Fisteln nach aus
geheilter Coxitis, dieselben sich in 3 Wochen definitiv schliessensehen.
Analoge Erfahrungen stehen mir über [istulöse Mastitis und über alte
fistelnde Bubonen mehrfach zu Gebote. — Nicht zu vergessensind auch
die besseren functionellen Resultate nach antiseptischenOperationen.
Conische Amputationsstümpfekenne 1
'?
"

aus meiner Amputationspraxis
——die sich nunmehr auf 10 Fälle mlt einem Todesfall erstreckt —
nicht und vor Kurzem hat College Wafllatz hier eine antiseptisehe
totale Handgelenkresectionausgeführt, V0" Welcherjetzt brieflich gemeldet

ist, dass die Kranke mit der resecirten lland stricken kann! Die
Uperirten und Verletzten selbst erkennen auch in fast allen gelungenen
Fällen, die kaum für möglich gehalteneSchmerzlosigkeit der Wunde
unddie AbwesenheitdcrsubjectivenFiebcrerseheinungendank
barst an.
Mit einem Schlage endlich ist eine ganze Schaar von chirur

gisehen Leiden operativ heilbar geworden, an welche man
sich früher der lnfcctionsgefahr wegen mit Recht nicht her
anwagtc. ln dieser Hinsicht ist der Einfluss der Lister'schen Wund
behandlung auf den Fortschritt der Chirurgie vorläufig noch gar nicht
zu übersehen und täglich werden neue Errungenschaftengemeldet. Ich
habe z. B. hier in Dresden ein arthrogenes Ganglion des Handrückens
ohne Nachtheil exstirpirt, 4mal varicöse Unterschenkelvenenund dazu
ein Stück aus der Vena saphena magna excidirt, wegen eines hoch
gradigen. das Gehen nahezu verhindernden Genu valgum aus beiden
Tibiac einen Keil herausgemeisselt und voriges Jahr in Barmen diese
Maus aus dem Kniegelenk extrahirt. Sämmtlichen Kranken habe ich
vorher versprochen, dass ihnen diese Operationen nicht schaden würden
und es ist auch so gewesen. Dass man ferner die Varicocele jetzt
‚operativ beseitigt, Psoasabscesse incidirt und Knochen der Fusswurzel
resecirh um alte Klumpfüsse zu beseitigen, ist lhnen wohl bekannt.
Doch genug. Sie sehen hieraus, dass die Lister’sche Methode, sorg
faltig gehandhabt, den Unternehmungsgeist eines Wundarztes in nicht
gel‘mßel‘Weise steigert, wobei sich derselbe nur zu hüten hat, nicht
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«kamen zur Aweadwwwimmm

Trichter gegeben und diesen mit dem Ohrtheil des Telephons

verbunden. Wird nun von einer entfernten Station her in ein

mit diesem durch Drahtleitung in Verbindung stehendes zweites

Telephon ein Ton z. B. a oder ae möglichst kräftig gesungen,

so entsteht eine so hinreichende Vibration der in dem ersten

Telephon befindlichen Metallplatte7 dass die Luftsäule in dem

Gummischlauch erschüttert wird, die Gummimembran der

Kapsel in Vibration geräth und somit die Flamme ein ge

zacktes Flammenbild bietet.

II. Ein Fibrom des Uterus als Geburtshinderniss.
Von

Dr. Hermann in Sohrau 0./S.

Das Vorkommen grösserer Myome bei Gebärenden ist bekanntlich

sehr selten. Süsserot hat in seiner lnauguraldissertation147 dergleichen
in der Literatur zerstreuteFälle gesammelt; das Original war mir nicht

zugänglich, ich kenne daher nur die Angaben bei Winckel'). Letz
terer selbst hat unter mehr als 5000 Geburten nur eines beobachtet,

das bei spontaner Beendigung der Geburt durch Peritonitis zum Tode

führte. Die Gründe dieser Seltenheit liegen sowohl darin, dass die

Geschwulst selbst als Hinderniss der Conception dienen kann, als darin,

dass sehr häufig Abortus eintritt. In Folge davon muss auch das Auf

treten von Myomen mit der Zahl vorangegangenerGeburten immer mehr

abnehmen. ln der Tabelle, die Winckel entworfen ‘hat, waren von
99 rechtzeitigenGeburten 37 oder 37,7 Proc. erste, 53 oder 53,5 Proc.

zweite bis fünfte und nur 9 oder 9,0 Proc. sechs bis dreizehnte‘). Das

Resultat wird noch schlagender, wenn man letztere Kategorie noch mehr
theilt; esfinden sich dann Vlll und Xparae keine, lX, Xl und Xlllparae
je eine. Da meine Gebärende eine Xlpara ist, so scheint mir der ein

zelne Fall zur Vervollständigung der Tabelle um so werthvoller.
Ueber die Behandlung der Geburten und etwa nöthigen Operationen

finde ich bei Winckel Nichts, da das Thema seines Vortrages ihn nicht
bewog darauf näher einzugehen, um so mehr bedaure ich, die Süsse
rot’sche Arbeit nicht zu kennen, die gewiss Genaueresdarüber enthält.

Spontane Beendigung der Geburt ist in mehreren Fällen bekannt, der

Erfolg war fiir die Kinder stets, für die Mütter oft schlecht; auch die

Zange ist angelegt worden, Wendung, Perforation, sogar der Kaiserschnitt

\ 'chtsagem. die
Grösse des Fibroids, ‘wie sorßtige Umstände m ssen die Handlungsweise
bestimmen. In meinem Falle schritt ich zur Wendung, nicht weil ich

das Myom etwa diagnosticirt hatte, sondern weil drohender Tod des

Kindes die schnelle Entbindungr erheischte. Das Weitere wird aus der

Entbindungsgeschichtehervorgehen, die ich nunmehr folgen lasse.
Am 27. Januar 1877 wurde ich zu einer Kreissenden nach dem

etwa 10 Kilometer entfernten Dorfe Boguschowitz geholt, wo ich um

113/j Uhr früh ankam. Die Frau Maria M...., 40 Jahre alt, hat

l) Volkrnann, Klin. Vorträge N0. 89.
7) Im Original ist ein Fehler in der Berechnung untergelanfen, indem
nur 89 Geburtenberechnetsind.

bereits l0mal entbunden, darunter wiederholt abortirt. Die Zahl der
lebendenKinder weiss ich jedoch nicht anzugeben. Soweit ich Auskunft
erhalten konnte, sind dievGeburten nicht wesentlich schwer gewesenbis
zur 9., wo die Frau durch Kunsthülfe von einemtodten Kinde entbunden
wurde. Die 10. Geburt verlief spontan, lieferte jedoch ein todtesKind,
ob ausgetragen oder nicht, konnte ich nicht feststellen. Anhaltspunkte
für Rhachitis fanden sich nicht.
Während der letzten Schwangerschaft ist die Frau immer gesund

gewesen. Die jetzige Geburt begann früh 3 Uhr, wo das Fruchtwasser
schleichend abgegangensein soll; dagegenwird der Beginn der Wehen
erst auf 8 Uhr angesetzt. Bereits gegen 9 Uhr fiel ein Arm und die
Nabelschnur vor, weshalb nach ärztlicher Hülfe gesandt wurde.
Ich fand eine kräftige Frau mit geröthetem Gesicht und mässig

beschleunigtemPulse, die aber noch nicht wesentlich von der Geburts
dauer gelitten hatte. Der Leib war ausserordentlich in die Breite ge
spannt in Folge des grossen Umfanges des schwangerenUterus; so dass
ich mir sofort sagte: wenn wirklich das Wasser schon abgegangenist,
kann hier vielleicht Zwillingsschwangerschaft vorliegen. Bei der Palpa
tion war die Gebärmutter ziemlich fest contrahirt und that dies noch
mehr unter den Händen. In der linken Unterbauchgegendwar ein kug
liger Körper, anscheinend der Kopf, zu fühlen, von dem sich der Rücken
nach rechts oben erstreckte und mit einem festenKörper endete. Kleine
Theile waren nicht fühlbar, dagegen in der rechten Unterbauchgegend
wieder ein größerer fester Körper, der mir für meine erste Annahme
zu sprechen schien. Die Auscultation ergab jedoch trotz wiederholter
Untersuchung nur auf der linken Seite Herztöne eines Fötus.
Vor den iiusseren Genitalien lag eine Nabelschnurschlinge‚ welche

nur schwach pulsirte, etwa 72mal in der Minute; dieselbe war sehr
stark und fett. Der lntroitus vaginae war weit, die Vagina feucht und

schlüpfrig, dicht über dem Eingang war eine Hand zu fühlen und zwar
die rechte, der sich daran schliessendeArm liess durch seine Stärke auf
ein grossesKind schliessen. Nach links war durch das Scheidengewölbe
ein Kopf noch über dem Beckeneingangzu fühlen, nach rechts ebenfalls
ein rundlicher Körper von kleineren Dimensionen; ausserdemwar mit
dem Finger noch die Achselgrube und die Schulter zu erreichen. Dem
gemäss gab also die Untersuchung über den Inhalt der Gebärmutterhöhle
keinen genauen Aufschluss; man konnte noch immer annehmen, dass
neben einem grossen ausgewachsenenFötus, der sich in erster Schulter
lage befinden musste, ein kleinerer vorhanden sei, dessenLage noch un
bekannt war. Die Untersuchung mit der ganzen Hand musste darüber
Gewissheit geben, zugleich aber die Correction der Kindeslage durch die

darauf folgenderi'm‘ mit Rücksicht-‘HI’ die Lebens
gefahr der Frucht ins At‘lge gefasst werden. Demgemäss verfuhr ich:
Die Frau wurde aufs Querbett gelagert und zuerst der Versuch gemacht
die Nabelschnur zu reponiren, was aber rnisslang. Dabei hatte sich
gezeigt, dass der Muttermund die Hand wegen starker Contraction kaum
passiren liess, und erhielt die Gebärende zunächst eine starke Dosis
Pulvis Doveri. Darauf wurde die linke Hand leicht durch den geräu
migen lntroitus gebracht, dagegen beim Eintritt in den Uterus durch
den Muttermund so eingeschnürt, dass sie fast erlahmte. Da nach eini
gem Warten die Contraction nachliess, vermochte ich an der Seite des
Kindes hinaufzukommen, einen Fuss zu ergreifen und denselben herab
zustrecken. Die Vollendung der Wendung gelang durch den doppelten

zu weit zu gehen. „Herz und Hände“ sind ihm eben „durch die Angst
vor der Lebensgefahr durch Wundkranheiten nicht mehr gebunden‘“).
Seit Jahrhunderten drehten sich die Bemühungen der Wundärzte um
die wichtigste aller chirurgischen Fragen: wie verhüten wir die acci
dentellen Wundkrankheiten? So lange man glaubte, dieselben schlum
merten sozusagen in den Geweben selbst und brauchten durch den
Reiz der Verwundung nur ausgelöst zu werden, hatte man nichts gegen
sie in der Hand, als den rein symptomatischen antiphlogistischen
Apparat. Als dann Roser die Ansicht vertrat, dic Pyämie sei eine
lnfectionskrankheit nach ‘Art der Masern und Pocken und befalle durch
die Respirationsschleimhaut hindurch die Verwundeten zumal in durch
seuchten Hospitälern, wurde der Hauptnachdruck bei der angestrebten
Prophylaxe der Wundkrankheiten auf den Bau luftiger und gut venti
lirter Barackenhospitäler gelegt. Diese kosteten viel mehr Geld,
als der Listerverband und leisteten das Erhofl‘te nicht. —- Heute
glauben wir mit Billroth, dass ein Verletzter von seiner jauchenden
und eiterndenWunde aus sich selbst septisch und pyämisch inficire resp.
durch seinenArzt infieirt werde, habenaber dafür in dem Lister'schen
Verbande endlich ein Mittel in die Hand bekommen, die acc. Wund
krankheiten, wo sie noch nicht sind, wirklich zu verhüten. Wenn es
sich daher um die Einrichtung eines chirurgischenKrankenhauses handelt,
so ist es viel wichtiger, im Etat die Mittel fiir den Listerverband vor

l) König, Lehrb. d. Chir. 1877. Vorrede.

zusehen, als für Ventilation und dergl. zu sorgen, obwohl ja auch diese
Dinge wünschenswerth sind.

Zum Schluss m. ll. gestatten Sie mir, noch kurz zu besprechen,
in wie fern sich durch die Lister’sche Wundbebandlung die Stellung
der Wundärzte gewissen äusserenVerhältnissen gegenüberanders gestaltet
hat. Früher war die grosse Chirurgie ein Monopol der Hospitalchirurgen.
Der Nachblutungen und anderer schwerer Zufälle wegen mussten die
Schwerverletzten und schwer Operirten beständig ärztlich überwacht
werden. Durch den Lister'schen Verband hat sich die grosse Chirurgie
zu einem nicht unbeträchtlichen Theile von dem Krankenhauszwange
emancipirt. Ein Mensch mit einer complicirten Fraetur, ein Amputirter
oder ein Besecirter ist in der Hand eines einigermaassenunverdrossenen
antiseptischen Chirurgen in vielen Fällen kaum noch als ein Schwer
kranker zu betrachten und kann ruhig in seiner Behausung bleiben, und
Verletzungen und Operationen an der oberen Extremität eignen sich bei
einiger Vorsicht sogar für die ambulante Behandlung. Mit einemWorte:
der Lister’sche Verband erleichtert und begünstigt in hohem Maasse
die chirurgische Privatpraxis.

Dies wären in Kurzem die Fortschritte, welche die chirurgische
Wissenschaft und das chirurgische Können seit Einführung der Lister
schen Erfindung gemacht haben.
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Handgrifl’ der Siegesmundin, indem der berabgestreckte Fuss in eine

Schlinge gelegt und mit der eingeführten rechten Hand der Kopf nach

oben geschoben wurde.

Nachdem meine durch die schwere Wendung schon erlahmten Hände

wieder gebrauchsfähig geworden, schritt ich zur Extraction. Der herab

gestreckteFuss war der linke. also der hintere gewesen, nach Vollendung

der Wendung lag er an der vorderen Beckenwand; derselbe war mit

den Zehen nach rechts hinten gerichtet, die Waden also nach links vorn.

Mein Bestreben musste es demnach sein, ihn bei der Extraction so zu

drehen, dass die Wadenfläche ganz nach vorn, der Bauch somit nach

hinten kam. Dies misslang jedoch vollständig, indem sich die Zehen

immer mehr nach vorn drehten, so dass ich bereits mit der Thatsache,

dass eine zweite Steisslage entstehenwürde, rechnen zu müssen glaubte.

So extrahirtc ich bis zum Steiss, der schon über den geraden Durch

messer hinaus also dem 1. schrägen genähert unter der Schamspalte

erschien, hakte den rechten Zeigefinger in die rechte Leistenbeuge und

brachte so den Steiss herab. Kaum war derselbe zu Tage getreten,

als das, was mir trotz aller Bemühungen vorher nicht hatte gelingen

wollen, durch die Kräfte der Natur von selbst geschah. Es drehte sich

nämlich unter kräftigen Wehen der Bücken v'onlinks nach rechts, so dass

nunmehr die Bauchflächeder Frucht nach hinten und etwas nach rechts ge

richtet war. Die weitere Fortsetzungder Extraction war sehr mühevoll, bis

die Sehulterblätter sichtbar wurden; dagegenlag der rechtehintere Arm be_

reits in der Vagina und brauchte nur angezogen zu werden, ebensomachte

die Lösung des linken Armes keine Schwierigkeit. lm Gegensatz hierzu

wollte esaber trotz aller Anstrengungennicht gelingenden Kopf in dasBecken

binabzuziehen; selbst der Lachapelle-Vcit'sche Handgriff reussirte

nicht, der Kopf stand wie angemauert. Die Anlegung der Zange war

bei dem Hochstande des Kopfes noch nicht möglich, also eine ver

zweifelte Situation, in der mir in nicht zu weiter Ferne die Annehm

lichkeit der Perforation des nachkommendenKopfes zu winken schien.

Da ging ich nochmals mit der linken Hand in die Scheide ein, fühlte

abermals den harten rundlichen Körper nach rechts und hinten und diesem

das Gesicht der Frucht zugekehrt. Es konnte also nur die Verkürzung

des 1. schrägen Durchmessers des Beckcneingangesder Grund sein, dass

der Kopf an dem gefühlten Tumor nicht vorbeikonnte und wenn es

gelang ihn in den 2. schrägen zu drehen, so war auf einen günstigen

Ein- und Durchtritt des Kopfes durch das Beckenzu rechnen. Mit beiden

halben Händen eingehend gelang die Drehung auch ziemlich leicht und

ich hatte die Freude mittelst des nun nochmals versuchtenLachapellc
Veit‘schen Handgrifl‘csmit ziemlicher Leichtigkeit den Kopf heraus zu

befördern. Freilich war mittlerweile bei den vergeblichen Versuchen

der Extraction das Kind bereits abgestorben und zeigte keine Spur von

Leben, es war männlichen Geschlechts und ausserordentlich stark. Die

Placenta folgte bald spontan nach.

Jetzt war die Gebärmutter noch als ein kopfgrosser Tumor über

der Schamfuge zu fühlen. Dazu der harte Körper in der rechten Gebär
mutterseite; über dessen Natur ich mich bei der künstlichen Entbindung

zu orientiren unterlassen hatte, da ich selbstverständlich meine ganze

Aufmerksamkeit auf die glückliche Vollendung dieser concentrirte und

auf jenen nur so weit, als er dieser hinderlich war. Wohl die Meisten

hätten mit mir an Zwillingsschwangerschaft als das zunächst liegende

gedacht! Um die Sache festzustellen, ging ich nochmals mit dem Finger

in die Vagina ein, drang durch den etwa thalergrossenMuttermund und

entdeckte nun eine mit Schleimhaut überzogene, harte etwa mannesfaust

grosseGeschwulst, welche über dem inneren Muttermund an der hinteren

Seite des Uterus nach rechts zu breitbasig festsass und einen schmalen

Fortsatz nach demCervix schickte. Bei solchemBefunde stand ich natürlich

von einer weiteren Untersuchung ab, denn die Gefahr des Lufteintritts

in den Uterus war mir doch ein zu hoher Preis für die Befriedigung

meiner Neugierde. Schon jetzt war es ja sicher genug, dass ein sub

mucösesFibromyom der hinteren Wand den Grund zur Erschwerung der

Geburt gegeben hatte.

Die Frau erhielt einige starke Dosen Secale cornutum und da keine

Blutung mehr erfolgte, verlicss ich sie mit der Weisung, mich bei Blut

abgang oder Erkrankung der Wöchnerin sofort holen zu lassen.
Da es

nicht geschah, musste ich wohl annehmen, dass das Wochenbett gut

verlaufen sei, und habe auch vor kurzem aus dritter Hand die Nachricht

erhalten, dass die Frau wohl auf sei.

In der Geburtsgeschichte erregte besonderes Interesse, dass der

Tumor die Frucht zu einem ganz besonderen Mechanismus zwang.
Es

war augenscheinlich erste Schädellage dagcwcsen, allein in Folge
Ver

kürzung des 1. schrägenDurchmessers durch das Myom konnte. der Kopf

in diesem nicht in das Becken eintreten. Die äusserst kräftigen Wehen

bewirkten daher ein Abweichen des Kopfes nach links und ein Hinein

treiben der rechten Schulter in den eröffneten Muttermund, in dessen

Gefolge auch Vorfall des Armes und der Nabelschnur. Nach Vollendung

der Wendung zwang der Tumor die Hüften in dem 2- SchrägenDurch

messer des lleckcncinganges in die Beckcnhöhle zu (roten, weshalb mir

‘kaltes Fleisch und Braten, im Ganzen täglich 530 Grm.

die Drehung der Frucht mit dem Bauch nach hinten nicht gelingen
wollte, die sich nachher in physiologischer Weise von selbst vollzog, ab

der Tumor auf einen stärkeren Körpertheil keinen Mechanismus mehr

geltend machen konnte. Derselbe zeigte sich jedoch wieder beim Kopfe

des Foetus. Das Myom liss im ersten schrägen nur noch Platz für die
geringsten Durchmesser des Kopfes, also die frontalen. Der Ein- und
Durchtritt derselben durch das Becken konnte somit erst erfolgen, nach

dem seine sagittalen Durchmesser in den 2. schrägen gedreht waren,

der mehr Baum bot. Bei der relativ glücklichen Beendigung der so

schwierigen Geburt trat allerdings der Umstand begünstigend hinzu, dass

sowohl das Becken, als auch der Uterus genügenden Baum bot und

kräftige Wehen mich unterstützten.
Zum Schluss drängt sich noch die Frage auf: wie lange mag wohl

die Frau das Myom in sich tragen? Dies lässt sich allerdings nicht genau
beantworten. Die Umstände liessen mich nicht erfahren, ob Fluor albus,

Blutungen, Schmerzen etc. bestanden hatten; indess lässt sich rermuthen,
dass der Tumor schon bei der 9. Geburt bestand. Damals soll Anlegung
der Zange eine todtes Kind zur Welt gebracht haben. Es war also die
erste schwere Geburt; denn auf die früheren Aborte lege ich kein Ge
wicht, weil dieselben bei der schweren angestrengten Feldarbeit der
Frauen hier zu Lande ziemlich häufig sind. Ausscrdem ist esja eine Sache
der Erfahrung, dassMyome während der Schwangerschaft mit der Vofums
zunahmedes sie bergendenOrganes zugleich eine erheblicheVergrösserung
erfahren, die sich wie jene im Wochenbett wieder zurückbildet. So
kann auch hier ein kleines submucöses Myom schon langebestanden
haben und durch sein Wachsthum bereits die vorangegangmenGeburten
ungünstig gestaltet haben, während es in der Zwischenzeit keineerheb

lichen Beschwerden verursachte.

III. Referate und Kritiken.
Berichte und Studien aus dem Königl. Sächs. Entbin

dungs-lnstitute in Dresden über die Jahre 1874 u. 75 von
Dr. F. Winckel. ll. Band. Leipzig, Verlag von L. llirzel 1876.

(Fortsetzung aus N0. I5.)

3. Originalarbeiten. Untersuchungen über den Stoff
wechsel der Wöchnerinnen und die zwcckmässigste Diät
derselben. Von Dr. Klemmer.

Verfasser hat genaue Untersuchungen über das Verhalten von VVöch

nerinnen bei 3 verschiedenenDi'zitformcn: Flcischdiät, Eierdiät und gQ_

mischte Diät angestellt. Die Untersuchungen wurden derart eingerichtet,

dass die jedesmalige Beobachtungsreihe von 8 Wöchnerinnen ihre Mahl

zeiten mit genau zugewogenen Quantitäten von Speisen und Getränken

zu denselben Tageszeiten, das 1. Frühstück 8 Uhr Morgens, das ‘2.

10 Uhr Morgens, das Mittagessen 12 Uhr, Vesper 4 Uhr Nachmittags

und das Abendbrot um 7 Uhr erhielten; dabei wurden die Personen

täglich gewogen, Puls, Temperatur und Bcspiration beobachtet, die Menge

des Harns, sein spec. Gew., sein Gehalt an Harnstoff genau bestimmt.

Stuhlgang und Schweisssecrction, das Verhalten des Abdomens und der

Brüste, die Rückbildung des Uterus berücksichtigt und ausserdem 2 Mal

täglich Wägungen der Kinder vorgenommen.

Als Fleischkost wurde gereicht: Semmel, Milch.
feste und

1,750 Liter flüssige Nahrung; vom 7. Tage an wurde die festeNah

rung auf 780 Grm. vermehrt, zu der flüssigen noch 1,50 Liter Linden

blüthenthee dazugenommen.

Die Eierdiät bestand in: Milch, Semmel, Bier, Bouillon, Bührei
oder Mehlspeise von 3 Eiern; pro Tag 1,55 Liter flüssige Nahnmg.

180 Grm. Semmel, 4 Eier pro Tag. Vom 4. Tage an Vermehrung der

Nahrung auf 2,6 Liter Flüssigkeit, 7 Eier, 180 Grm. Semmel.

Die gemischte Kost setzte sich zusammen aus: Kafleemilch.
Semmel, Bouillon, Braten, Mchlsuppe, Butter; im Ganzen aus 2350 Grm.

Flüssigkeit. 315 Grm. fester Nahrung, 50 Grm. Butter, 1 Compot

pro Tag.

Das Gesammtresultat der Untersuchungen ist, dass unausgcsetzte
Darreichung kräftiger Nahrungsmittel im Wochenbett für Mütter und
Kinder Gewinn bringt und dass von den 3 Diätformen die Eierdiät den
Vorzug verdient.

lieber die geburtshilflichcn Operationen der Jahre 1874
u. 75 von Dr. Devreux; mit einem Zusatz vom Herausgeber.
Es wurden bei 201 Kreissendcn 9,5 Proc. aller Operationen noth

wendig.

Bouillon ,

ln toto operirt wurde bei 133 Erstgcbärenden = 66,1 Proc.
62 Pluriparen = 30,8 „
ölllultiparen = 2.9 ‚.

Es erkrankten 80 Wöchnerinnen = 39 Proc.‚ starben 16 = 4,9Proc.
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Von den Kindern wurden lebend geboren: 63 = 31,3 Proc., todt
geboren oder nicht belebt: 26 = 12,9 Proc.
Ein Vergleich der Operationsfrequenz in den Jahren 1872—-75

mit der in den Jahren 1814—72 unter Garus, Haasc und Grenser
ergiebt Abnahme der Gesammtzahlallen, sowie der einzelnenOperationen.

Herausgeberbemerkt hierzu, dass er nur nach ganz strengenlndicationen

operiren lässt und zieht um dem etwaigen Vorwurf. dass bei seltnerem

Operiren vielleicht nothwendige Operationen unterlassensein könnten, zu

begegnen, einen Vergleich zwischen der Mortalität der Mütter und Kinder

unter seiner Direction und der seiner bereits erwähnten Vorgänger:
Carus verlor in 13 Jahren 69 Wöchnerinnen von 2555 = 2,19 Proc.
Haase ,., „ 17 „ 160 „ „ 4441 = 3,69 „
Grenser ., „ 48 „ 144 „ „ 8356 = 1,72 „
mit Ausschluss der Verlegten, während Winckel in 3'/4 Jahren vonv
3378 nur 57 = 1,7 Proc. Wöchnerinnen und zwar mit Einschluss der
verlegten und auswärlsvverstorbenen verlor, ein Resultat, das ebenso
zu seinen Gunsten spricht, wie das folgende des Verlustes an Kindern,
der bei Garus = 14,3, bei Haase 13,1, bei Grenser 9,1, aber ohne
Berücksichtigung der mit denMüttern verlegten, beträgt, während Win
ckel bei einem Stägigen Aufenthalt der Mütter in der Anstalt 9,9 Proc.
bei Zurechnung aller derer Kinder, die vom 8. bis 36. Tage post partum
in der Anstalt verstarben 11,6 Proc. berechnen kann. -—

(Schluss folgt.)

Koll. Das Ulcus corneae rodens.
Bonn 1878.
Das Ulcus corneae rodens, auf dessen eigenartigen Verlauf zuerst

Mooren aufmerksam gemacht haben dürfte, tritt unter so eigeuthüm
lichen, von den übrigen Geschwürsformen der Hornhaut so verschiedenen
klinischen Erscheinungen auf, dass der Versuch durchaus gerechtfertigt
erscheint, diße Geschwürsform als eine Krankheit sui generisaufzufassen.
Das Ulcus corneae rodens beginnt stets am Comealrand und zeigt in
sehr ausgesprochenerWeise das Bestreben, sich weiter auszudehnen;
und zwar geschieht diese Ausdehnung sowohl peripher längs des Cor
nealrandes hin, als auch central nach den mittleren Partien der Hornhaut
zu. Im Beginn der Erkrankung zeigt sich unter mehr oder minder
entwickelten lleizerscheinungen des Auges überhaupt cin nur beschränkter
Substanzverlust der Cornea. Gegen die gesunde I-lornhaut grenzt sich
diesesGeschwür durch einen unregelmässiggezackteu, grauweiss gefärbten,
nicht geschwellten Baud ab. Dabei erscheint der Geschwürsgrund in
Folge eines ihn bedeckendendünnen Epithelüberzuges glatt und spiegelnd.
Stets lflist ‘sich auf dem Booeh‘vr'üngrnndauch ein dünnes, vom Gen
junctivalrand her eintrctcndes Gcfassnetz nachweisen. Auffallend ist es
dabei, dass jedes eitrige lnfiltrat, sowohl im Grunde des Geschwürs als
auch an der Begrenzungslinie desselben, vollständig fehlt.. Dagegener
scheint als stete Begleiterin aller dieser Erscheinungen eine recht heftige
Ciliarneuralgie. Dieses so eigenartige Geschwür schreitet nun, spottend
einer jeden Behandlungsweise, unaufhaltsam weiter, bis es schliesslich
die gesammte Oberfläche der Gornea ergriffen hat; übrigens scheint
während dieses ganzen Verlaufes und obgleich auch die tieferen Schichten
der Hornhaut in den destructiven Process einbezogen werden, doch
niemals eine Neigung zur Perforation vorhanden zu sein. Seinen Ab
schluss erreicht der geschilderte Process in einer leucomatösenVernar
bung des grössten Theiles der Gornea. Ob eine constitutionelle oder
irgendwie andere äussere Veranlassung dieser Erkrankungsform, welche
glücklicherweise äusserst selten zu sein scheint, zu Grunde liegt, lässt
sich aus den bisher beobachtetenFällen noch nicht mit Sicherheit nach
weisen. Uebrigens drohen dem Auge bei dieser Erkrankung ausser der
secundären Vernarbung der Cornea auch noch mancherlei andere Gom
plicationen und vor Allem eine sich fast stets einstellende lritis.

Magnus.

lnauguraldissertation.

IV. Journal-Revue.
Physiologie.

10.

Richet hat die Eigenschaften des Magcnsaftes an einem Kranken
studirt, welcher von Verneuil gastrotomirt worden war. Bei dem
selben ist der Oesophagus undurchgängig, die Speichelflüssigkeitgelangt
also nicht in den Magen. Die llauptconclusionen llichet’s sind die
folgenden:
1. Der Säuregehalt des reinen oder mit Speisen gemengtenMagen

saftes ist gleich 1,7 Gramm Salzsäure auf 1000 Grammes Flüssigkeit.
2. Der Säuregrad steigt etwas gegen das Ende der Verdünnung.

er ist unabhängig von der im Magen vorhandenen Flüssigkeitsmenge.
Wein und Alkohol erhöht ihn, Bohrzucker schwächt ihn.
3. lnjicirt man saure oder alkalische Nahrungsmittel, so sucht der

Ilagensaft seinen normalen Säuregrad wieder herzustellen.

4. Die mittlere Dauer der Verdauung ist von 3--4'/‚ Stunden.
Die Nahrungsmittel verschwinden nicht successiv, sondern auf einmal

(en bloc), als ob der Pylorus erst dann sich öffnete, wenn der Speise
brei eine gewisse physikalische und chemischeBeschaffenheiterreicht hat.
5. Vier Analysen nach der Schmidt’schen Methode haben gezeigt,

dass freie Salzsäure im Magensaftevorhanden sei. Auf neun Theile der
selben ist ein Theil Milchsäure vorhanden. Gaz. des höp. 1877. 28.

Hn.—L.
Die Temperatur der Achselhöhle und des Bectums bei

Neugeborenen. Reue in Nancy fand bei 6 vor Ablauf des neunten
Monats geborenen Kindern 103mal unter 140malen un.l bei 7 ausge
tragenenund gesundenNeugeborenen 122mal unter 155malen die Tem
peratur des Rectums niedriger als die der Achselhöhle. Gaz. des hop.
1877. 40. lln.-L.
Wie verhalten sich Süsswasserthiere in Meerwasser ge

taucht? Paul Bert ist durch seine Experimente zu anderen Resul
taten gekommen, als Plateau. Dieser hattegeschlossen, das Meerwasser
wirke wie ein Gift auf die Süsswasserthiere. Bert hat nun gefunden,
dass dieselben zu Grunde gingen durch plötzliche Veränderung der 0s
motischen Vorgänge. Dies zu beweisen, hat man nur nöthig die Ver
suchsthierevorher und nachher zu wägen; ein Frosch z. B. in Seewasser
getaucht verliert den dritten Theil seines Gewichtes, und taucht man
nur das Bein eines Frosches hinein, so sieht man die Blutkügelchen die
Gelässe verlassenund sich unter der Haut ansammeln. Handelt es sich
um Thiere, deren ganze Haut undurcligängig ist, so geschehendiese os
motischenVorgänge im Kiemensysteme. Die Fische, welche abwechselnd
in süssem und salzigem Wasser leben, wie die Salmen z. B., scheinen
sich durch längerenAufenthalt an den Uebergangsstellender zwei Wasser
arten allmälig zu acclimatisiren. Uebrigens sind sie widerstandsfähiger,
auch bei plötzlichem Wechsel, wie andere. Ein Süsswasseraal in See
wasser getaucht, zeigt durchaus keine Veränderung, ausser wenn ein .

beträchtlicher Theil des ihn überziehenden Schleimes abgerieben wird.
Gaz. des hop. 1877. 24. Bn.-L.

Augenheilkunde.

2.

Kritisches zur Lehre desPterygium’s von Dr. F. Mannhardt.
Verf. spricht zuerst über das Pterygium und die Pinguecula. Er

steres kommt fast nur im Lidspaltcnbezirk vor und zwar gewöhnlich
am äussern, seltener am innern Theil. ln der Pinguecula ist immer
der Ausgangspunkt für das Ptcrygium veruni zu suchen. Die Entste
bunpumehe jenes Gebildes ist stets auf Trauma zurückzuführen, was
auch der Sitz desselbenbeweist. PhlyctaenuläreProcesse, welche Stell
wag als Grund ansieht, sind auszuschliessen,da das Pterygium selten
vor dem 30. Lebensjahre aufzutreten pflegt, während die pblyctaenulären
Affectioncn gerade im jugendlichen Lebensalter vorkommen. Auch ist
der Praedilectionssitz der Phlyctänen nicht im Gebiete der Lidspalte
zu suchen. -—- Das Pterygium entwickelt sich, wie der Verf. beschreibt,
auf folgende Art aus der Pinguecula. Da letztere am llornhautrande
sitzt, sich über die Cornea wölbt und so gleichsam einen Becessus für
die dem Gornealepithel schädlichen Substanzen bildet, weil der Lidschlag
hier nicht reinigen kann, so findet sich daselbst ein besonders günstiges
Feld für die Entwickelung einesUlcus. Hierbei wird nicht nur die Gornea,
sondern auch die Conjunctiva afficirt, wodurch eine Verwachsung zweier
epithelberaubter Flächen entsteht. lst auf diese Art die erste Stufe des
Pterygium auf der Cornea zu Stande gekommen, so entwickelt sich das
selbe auf die vorher angegebeneWeise immer weiter. lm Centrum der
Hornhaut pflegt es seinen Abschluss zu finden, da die Conjunctiva
wohl keinen weiteren Zug mehr gestattet. -—- Von dem eben beschrie
benenPterygium, das sich aus der l’inguecula entwickelt, ist das Ptery
goid zu unterscheiden. Als letzteres betrachtet Verf. jedes Flügelfell,
welches durch die directe Verwachsung einer Conjunctivalfalte mit der
Gornea zu Stande kommt, an welchem Ort und durch welche Ursache
es immer sei, und welches so gut wie gar nicht zum Wachsthum dis
ponirt. Der Grund ist auch hier in Traumen zu suchen. Wir sehen
es entstehensowohl bei traumatischerKeratitis, wie bei jedem Substanz
verlust und jedem Geschwür. Ausser im Lidspaltcnbezirk kommt das
Pterygoid am häufigsten nach Oben und Unten vor.
Zum Schluss kommt Verf. auf die Frage, ob wir es beim Flügel

fell mit einer Verwachsung oder Neubildung zu thun haben. Er ver
theidigt die Arlt‘sche Ansicht, dass das Pterygium in seinem cornealen
Theil als eine Duplicatur d'er Conjunctiva anzusehen ist, die nur partiell
an ihrer untern Fläche mit der Gornea verwäcbst. Die Conjunctiva hat
am llornhautrand ihr Punctum fixum; verwäcbst ihr vorspringenderTheil
mit dem Cornealgcschwür, so muss sie um die doppelte Länge herbei
gezogen werden, wobei das obere Blatt intact ist. Es bleibt aber auch
ein Theil des unteren frei, denn die Conjunctiva verwäcbst nur in der
Ausdehnung des Geschwürs, während dem Zuge ein dreieckiges Binde
hautstück folgt, so dass nur eine schmale Leiste derselben fest mit der
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Hornhaut verschmolzen ist. Dem entsprechend können wir mit der

Sonde unter die Seitenränder eindringen.
Den Ansichten von Schreiter, welcher das Pterygium für eine

polypöseWucherung hält, und denenvonWinther, der es aus der vor
deren llornhautdecke oder aus Venenthrombose hervorgehen lässt, kann

Verf. nicht heistimmen, ebenso wenig der Meinung von Hasner und

Stellwag, die einen conjunctivalen und cornealen Theil annehmen, von
welchen ersterer aus einer Neubildnng entstehensoll. Horstmann.

Geburtshülfe und Gynäkologie.
6.

Die Steissrückenlage in der Gebnrtshülfe.
Gcburtshülfe ll. p. 74 fl‘. Dr. G. Stehberger.
Die von Simon sogenannteSteissrückenlage mit flachliegendemoder

etwas erhöhtem Oberkörper und rechtwinklig gebeugten, erhobenenKnien

empfiehlt Verfasser nach eigenen Erfahrungen gegenüber der einfachen

Bückenlage mit herabgestellten und gespreizten Beinen:

f) bei Zangenextractionen bei tiefstehendemKopfe und drohendem
Dammriss;

2) bei Operationen am hochstehendenKopfe, besonders bei schwie

rigen Zangenextractionenund vorhandenem llängebauch;

3) bei der. Naht frischer, hochgradiger Dummscheidenrisse;

4) bei der inneren Beckenmessung. Münster.

Zeitschrift für

Kinderkrankheiten.
4.

Mittheilungen über das Scharlachfieber von Profemor
Dr. Henoch. (Aus der Kinder-Klinik.) Neue Charite Annalen Jahr

gang lll.
H. hat 125 Fälle von Sc. in den letzten Jahren beobachtet, welche

vom normalen Verlaufe der einfachen Scarlatina abwichen.

Anomalie des Fiebers. Gewöhnlich bietet der Scharlach einen
Fieberverlauf von rapidem Ansteigen der Temperatur bis auf 40° und
darüber, von hoher Febris continua mit schwachen Morgenremissionen
und allmäliger Deferveszenz mit remittirendem Charakter. Entfieberung
gegen Ende der ersten Krankheitswoche, und zuweilen leichtes remitti

rendes Fieber mit normalen Morgen- und höheren Abendtemperaturen.
Davon abweichend beobachteteH. f) Langsames Ansteigen des lnitial
fiebers, 2) lebhaftes lnitialfieber und plötzlichen kritischen Fieberabfall
mit vollkommen fieberlosem Verlauf der übrigen Krankheit, 3) Fieber
mit Typus inversus, Morgentemp. 40, Abends 38,3, 4) Fieber mit un
gewöhnlich geringer Temperatuisteigerung (diese Fälle werden leicht
übersehen), 5) abnorm lange Dauer des Fiebers, hervorgerufen durch
Otilis, diphtheritische Pharyngitis, phlegmonöseEntzündungenund Drüsen
entzündungen unter den Kieferwinkeln.
Malignität. Dieselbe kann durch das lnitialfieber, in dessen Ge

folge Sopor, Delirien auftreten, vorgetäuscht werden, unterscheidet sich
indess vonder eigentlichen durch das Virus an sich erzeugtenMalignität
durch die geringe Widerstandsfähigkeit gegen antipyretische Mittel. lm
Gegensatze hierzu sind die Fälle von maligner lnfection der Therapie
durch Antipyretica nahezu unzugänglich. H. behauptet auch hier wieder,
dass das Sc. virus sich besonders bösartig durch den lähmenden Einfluss
auf das Vaguscentrnm erweise, was sich durch die Frequenz des Pulses,
der dabei leicht hüpfend (Pulsus celer) wird, erweisen lassen soll. Der
Puls wird ausserdem schwach, ungleich, die Extremitäten werden kühl.
cyanotisch; die Bespiration oberflächlich. Cyanotische Verfärbung des
anfangs schön rothen Exantbems, oder nur partieller Ausbruch des Exan
thems (Sc. papulosa oder variegata) in Verbindung mit frühzeitig scbl‘
hoher Pulsfrequenz, Kühle der Extremitäten und tiefem Sopor geben
absolut lethale Prognose. Besser ist der Verlauf, wenn die Symptome
der Herzschwäche nach erfolgter Entwickelung des Exanthems auftreten.
—— Das Sc. virus hat ferner die Eigenthümlichkeit necrotisirende
Entzündungen zu erzeugen (alias Diphtheritis). H. will, wie er dies
schon mehrfach hervorgehoben hat, die Diphtheritis um agoxfiv streng
von den necrotisirenden Sc. Pharyngitiden trennen, leugnet indess nicht,
dass Diphtheritis und Scarlatina sich in sofern combiniren können, dass
ein an Diphtheritis leidendes Kind im Verlaufe dieser Krankheit von Sc.
befallen werden kann. (Jeder sorgfältige Beobachter muss ihm in dieser
Auffassung beipflichten. Ref.) Weiterer Ausdruck der Malignität sind
copiöse Diarrhoen. H. vermuthet einen lähmeuden Einfluss des Virus
auf die Nn. Splanclmici, mit welcher Vermuthung uns allerdings sehr wenig
gewonnen zu sein scheint; denn die daraus gelolgerte Steigerung der
Peristaltik im Dünndarm ist eben nichts weiter als die physiologische
Umschreibung des Begriffes Diarrhoe. Stomatitis diphtheritica und
maligne Coryza kamen bei den malignen Fällen ebenfalls zur Beob
aehtung. Fortpflanzung der scarlatinösen Diphtheritis auf den Larynx
hat ll. 8 Mal beobachtet, betont indess das immerhin seltene Eintreten
dieses Ereignisses; ebenso sind Paralysen nach der so. Diphtheritis über
aus selten, wenn sie überhaupt vorkommen.
Tonsillarschwellung, Tonsl'nflrnbscesse können maligne Zu

fälle erzeugen, durch heftige Dyspnoe, die sie hervorbringen. 3 Mal beob
achtete ll. die harte lnfiltration des Halsbindegewebes (Angina
Ludwigi), welche 2 Mal den Tod unter Glottisödem, 1 Mal nach ent
standener Necrose eintreten liess. Diesen Abscess und Phlegmone der
Submaxillargegend mit Eiterung kam oft zur Beobachtung. 2 Mal kam
es zu reichlichen Blutungen aus den lncisionswunden, 1 Mal zur Bildunt7
eines Betropharyngealabscesses.
Combination der Scarlatina mit Entzündung der Bespi

rationsorgane.
Epistaxis tritt öfters auf in den ersten Tagen der Krankheit.
Bronchialkatarrhe sind eine ungünstige Erscheinung.
Pneumonien sind selten.
Complication der Scarlatina

serösen Häute.
Entzündungen des Pericardium und der Pleura kamen bei

Sectionen maligner Scarlatinafa'lle zur Beobachtung, während man in vivo
keine Ahnung davon hatte.
Erkrankungen derSynovialmembran derGelenkesindhäufig, zumeist

sich nur durch Schmerzen,ohne Anscbwellung documentirend,doch können
auch Schwellungen und Röthung auftreten; dann sind Combinationenmit
Pleuritis, Peritonitis, Endocarditis und Chorea möglich, wie dis mitge
theilte Fälle des Verf. darthun.
Nervöse Symptome. Convulsionen treten nur ausnahmsweise

auf, doch können dieselben namentlich bei ganz jungenKindernden Tod
herbeiführen, noch bevor das Exanthem zum Ausbruch gekommenist.
Schmerzen in den Fingerspitzen kamen in einemFalle, f Mal
Paralyse des N. facialis als Folge des Druckes angeschwohener
Drüsen auf den Proc. mastoideus, 2 Mal Chorea vor; f lal ktax'ie
der unteren Extremitäten. H. will aus dieser verhältnissmäsig ge
ringen Zahl von nervösen Afl'ectionen den Schluss ziehen, dass Sc. das

lNervensystem
weniger heftig afficire, als die anderen lnfectionskrank

eiten. —
Erscheinungen auf der äusseren Haut. Die Sc. variegata

kann, insbesondere wenn papulöse Erhebungen der Haut eintreten, zu
weilen mit Morbillen verwechselt werden. Man beobachte in diesen
Fällen das Gesicht, insbesondereOber- und Unterlippe, Kinn, Nasolabial
falten, welche die Sc. frei lässt, die Morbillen aber mit Vorliebe ein
nehmen. Die Sc. variegata betrachtet H. im Allgemeinen als ein ungün
stiges Phänomen. Sehr ungünstig ist die cyanotische Verfärbung der
Haut. Gangrän der Haut kam nur sehr selten zur Beobachtung. Des
quamation kam nur vor als Folge des mehr oder weniger entwickelten
Exantbetus. ln Fallen von Sc. sine Exantbeutatesah man keine Spur von
Abschuppung.
Becidive des Exanthems kamen 2 Mal zur Beobachtung.
Thera pie. H. räth als Antipyreticum bei den hoch febrilen Fällen

laue Bäder (24° B.) an. Bei drohender HerzparalyseStimulantien, Alkohol,
Kaffee, Campher, Moschus. Den Campher hypodermatisch

- Camphor. trit. 0,6

Spirit. vini rectif.

Aq. destillat. ‚5, 5,0.

Ms. l Spritze voll zu injiciren.
Hie und da wurden lauwarme Bäder mit kalten Uebergiessungen

mit Entzündungen der

angewendet. —

Chinin, Carbolsäure, Natron subsulfurosum erwiesen sich der lthn

vergiftung gegenüber als völlig erfolglos. —— B.

Balneologie und Klimatologie.

2.

Eschericb: Die quantitativen Verhältnisse des Sauer
stoffes der Luft verschieden nach Höhenlage und Tempe
ratur der Beobachtungsorte. (Aerztliches Intelligenz-Blatt 1876
No. 44).
Verf. unterzieht sich dem schwierigen Unternehmen, einen Klima

Factor gesondert abzuhandeln, kommt zu höchstinteressantenResultaten,

zieht freilich auch etwas kühne Consequenzen. lch werde die Haupt
sachenwiedergeben und durch kurze Bemerkungen die empfehlenswerthen
Reserven andeuten. lch citire mit Abkürzungen und geringer Aenderung
etwas schwieriger Wendungen.

„Die Erfahrungsthatsache, dass der Sauerstoff‘der Luft aller Orten
in relativ gleichen Verhältnissen zu dem anderen Bestandtheile der Luft
steht, giebt wegen der Unveränderlichkeit dieser relativen Verhältnisse
häuflg Veranlassung dazu, die Veränderliehkeit der absoluten VVerthe
der Luft je nach der Dichtigkeit der Luft zu unterschätzen . . . Ein
Kubikmeter Luft bei 760 Mm. Barometerdruck (in Hamburg) bei 0° C.
enthält 0,30 Kilogramm Sauerstoff, dasselbe Maass bei 713 Mm. (in
München) nur 0,28 Kilogramm Sauerstoff‘. . . der Hamburger athmet
also unter gleichen Temperaturverhältnissen mitjedem Athem
Zuge eine dichtere und damit sanerstoffreichere Luft ein.
als der Münchener, und da ein Volumen Gas sich für jeden Grad
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Celsius + um '/„a seines Volumens verdünnt, wird im Winter beim
Athmen eine dichtere resp. mehr Luft und Sauerstoff zu
geführt, als im Sommer. In Philadelphia und New-York, wo im
Juli 76 an mehrerenTagen eine Lufttemperatur von + 40° C. herrschte,
war die Luft um ‘°/„‚=f5 Proc. verdünnt, daher (‘f Ref.) zu jener
Zeit die grosse Sterblichkeit. . . Eine Accommodation des menschlichen

Körperbaues oder der respiratorischcn Thätigkeit (Mechanik? Ref.)
an diese topographischen oder vorübergehenden Unterschiede in der

Dichtigkeit der Luft besteht nicht (‘2). Doch können diese Unterschiede
in ihrer extremenGestaltung nicht ohne Einflüsseauf die physiologischen
und pathologischen Vorgänge des menschlichenLebens sein. Die Unter
schiede der Lebensweise, der Leistungsfähigkeit, der Fruchtbarkeit und
Sterblichkeit zwischen den Bewohnern des Nordens und Südens, zwischen
Sommer und Winter, zwischen Hocbland und Tiefland sind wohl grossen
theils iu diesen Luftverhältnissen begründet.“ (Diese Sätze sind nicht

ganz klar. Welcher, wenn nicht Ausgleichung anstrebender, Art sollen
denn die so eben hervorgehobenendurch jene Unterschiede beeinflussten

physiologischen Vorgänge sein? Und die Lebensweise z. B. ist von sol
cher Complication ihrer Gestalt und Rückwirkung auf den Körper, dass
mit Annahme einer Beeinflussung derselben durch die Differenzen im
Sauerstoffgehalt auch eine Ausgleichung von deren Einwirkung als wahr
scheinlich angenommen werden muss. Ref.) „Der erwachsene Mensch
athmet bei 16 Athemzügen pro Minute von je 500 Ccm. Capacität in

einem Jahre 4204,8 Kubikmeter 5466 Kilo Luft ein, welche
1271 Kilogr. Sauerstoff enthalten. In München wiegen die 4205 Km.
Luft bei 713 Mm. und 0° C. nur 5088 Kilogr. und der darin ent
haltene Sauerstoff nur 1183 Kilo. Derselbe Mensch athmet iu München
bei 0° C. im Jahre um 378 Kilo Luft und damit 88 K'ilo Sauerstoff
weniger ein, als in Hamburg . . . Ferner da München eine mittlere Jahres
teniperatur von + 7° (1., Hamburg dagegen von + 9° C. hat, so ist
nach dem obigen Gesetze der Ausdehnung der Gase durch die Wärme
für München der Ausdehnungscoef’ficientvon V", und für Hamburg von
‘[4„ zuzusetzen, um welchen Bruchtheil sich die Dichtigkeit der Luft
in beiden Städten gegenüber der für 0° C. berechnetenmindert. Die
etwas niedere Temperatur in München macht, dass dort eine etwas
dichtere Luft besteht, als sie gegenüber der Höhenlage im Vergleich zu
Hamburg erwartet werden sollte . . ‚(Die nöthigc Rechnung sehe man
im Original. Ref.) Nach der mittleren Jahrestemperatur von + 9° G.
athmet der Mensch nun in Hamburg jährlich 1229 Kilo Sauerstoff ein,
in München bci + 7° (I. Jahrestemperatur nur 1153 Kilo . . . ln allen

Jahreszeiten is
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in Hamburg; eine dichtere sauerstoffroicherc Luft als_in
München. ln Beim vs’t'ddfenmfweflmfinhffie"vnu ‘Ü d'tflth'"die
Athmung im Winter am stärksten, im Sommer am geringsten. Frühjahr
und Herbst stehen sich fast gleich. -- Die absolute Menge dts Sauer
stofl'bedarfs zum physischen Leben ist verschieden und wechselnd nach
der Lebcnsperiode und der Lebensweise. Der Mensch accommodirt sich
iustinctiv den Luftverhältnissen. Bei dichter Luft im Norden und im
Winter werden mehr kohlen- und wasserstofl'haltigeNahrungsmittel ver
zehrt, wird mehr gearbeitet als im Süden und im Sommer. Jene Be
standtheile der menschlichen Gesellschaft, welche den raschesteuStoff
wechsel haben und desshalb den meisten Sauerstoff bedürfen, welche in
sich und ausser sich die wenigsten Ausgleichungsmittel benutzen können,
die Neugeborenen und Kinder im ersten Lebeusjahre werden gegen diesen
relativen Mangel am empfindlichsten reagirem Es ist eine Erfahrungs
thatsache (wird gewichtig bestritten Ref.), dass die Sterblichkeit der
Neugeborenen mit der Höhenlage immer grösser wird und es kann als
Axiom gelten — nach statistischen Erfahrungen —‚ dass bei sehr hoher
Sommertemperatur niemals eine geringe und bei sehr niederer niemals
eine hohe Kindersterblichkeit sein wird. Auf je 100 gestorbeneKinder
im Winter kommen im Hamburger Sommer (1876) 188 und im Mün
chener 140 Kinder unter einem Jahre. Ueberraschend und belehrend
ist nun die Correspondenz der Kindersterblichkeit und des Sauerstoff
gehaltes der Luft in beiden Städten. Für Hamburg ist im Sommer die
gleiche Sauerstoffaufnahme berechnet, wie im Winter für München,
nämlich 297,4 Kilo. ln den 5 kältesten und 5 heissesten Wochen,
welche für beide Städte gleiche Sauerstoffeinnahmegeben, sind auch die
Zahlen der im ersten Lebensjahre gestorbenen Kinder gleich.“
Verf. acceptirt gegendenSchlussseinesAufsatzesdie J ourdanet’sche

Ansicht, dass auf bedeutenden Höhen der geminderte Sauerstoffgchalt
und der geminderte Druck der dünnen Luft eine quantitativ und qua
litativ ungenügende Blutbildung und in Folge dessen relative Blutleere,
Schwäche, geringe Widerstandskraft, den adynamischen Charakter und
Verlauf der Krankheiten bcdinge. llef. uuterlässtnicht, auch hier wieder
auf die Complexität der menschlichen Lebeusvorgänge und Lebensbe
dingungen und auf die Schwierigkeiten hinzuweisen, welche sich der
Taxe eines einzigen herausgeschältenFactors jenes durch Wechselwirkung
seine Analyse störendenComplexes von Phänomenen, welchen wir Klima
1191111811,in den Weg legen. Bei der Sommersterblichkeit der Kinder —
welche übrigens nach Anzahl und Zeit der Geburten und nicht nach

,

der Einwohnerzahl beurtheilt werden müsste -— ist doch weit eher an
die Hitze und deren Einfluss auf den kindlichen Organismus, wie auch
an die Verderbuisse der Nahrungsmittel zu denken, als gerade an ein
doch nur geringes Minus an Saucrstoffeinuahme. Uebrigens ist auch
die Voraussetzung, von welcher E. ausgeht, dass der Mensch bei ver
schiedener Dichtigkeit der Luft dasselbe Volumen einathme, keine unbc—
streitbare. Immerhin ist die Arbeit eine recht interessante und wohl

geeignet, die Vertreter der Höheukurorte zu einer Controlle durch ihre

eigenen Verhältnisse aufzufordern.

V. Siebenter Congress der Gesellschaft für
Chirurgie in Berlin. 1

(Originalbericht)
Erster Sitzungstag, Mittwoch lO. April 1878 in der Aula der

König]. Universität.
Um 12'/, Uhr Mittags eröffnete der bisherige Vorsitzende, Geh.-Rath

druck, dass wiederum von nah und fern eine grosse Zahl von deutschen
Chirurgen sich eingefundenhaben, wenngleichMancher durch Berufsgeschäfte
oder durch Krankheit ferngehaltensei. Die Chirurgie, und besondersdie
deutschesei von einer lebendigenStrömung durchzogen; die Zahl der Mit
arbeiter mehre sich alljährlich und ebenso die Zahl der lebensrettenden
Operationen. Es sei der Antheil dieser Gesellschaftan dem Emporblüheu
der Chirurgie nicht zu unterschätzen. Die Gesellschaftzähle jetzt 225 Mit
glieder, nachdem wieder aus den Städten Berlin, Kiel, Königsberg i. Pr.,
Breslau, Jeddo, Bremen,'Ediuburg, Aachen 16 neue Mitglieder eingetreten
seien. Der Vorsitzende ging in seinerEfuleitungsrededannvor Allem auf die
Frage der krankhaftenGeschwülsteüber, die eigentlich auf diesemCongresse
discutirt werden sollte, aber (sieheN0. ll dieser Wochenschrift pag. 132)
mit Recht vertagtworden ist. Das (in dieserWochenschrifi ebenfallsmitge
theilteSchema)sei nun auf mancherleiEinwendungen gestossen,so dasseine
Discussiondarübernothwendigseinwerde. In demvorigen Congressewar der
Wunschausgesprochenworden,dassdenChirurgenbei demCongresseGelegen
heit gebotenwerde, neueOperationsmethodenan der Leiche zu dcmonstriren.
Die Direction der Charite entsprachdiesemWunschedurchaus, indessensind
keine Anmeldungeneingegangen,obwohl chirurgischeOperationensich schwer
beschreibenlassen. Nach dem Vorsitzenden würde z. B. auf diesemWege
eine Kritik der Amputationsmethodenam besten durchzuführensein. Den
16 neuen Aufnahmen stehen 3 Todesfälle hervorragenderChirurgen‘ gegen
über, Paul (Breslau), Professor von Heine (Prag) und Professor von Lin
hart (Würzburg). Die Versammlung erhob sich zu Ehren ihres Gedächt
nisses. Bei der Wahl des Vorsitzendenwurde, auf Vorschlag des Professor
Esmarch , von L angenbeck wiedergewählt. In dasBüreau selbstwurden
neugewählt die Professoren Thiersch, Lücke und König. Ausser den
früherschonGenanntenerwähnenwir unterdenTheilnehmernderVersammlung
.'e__G

' ' ehlbausau ‚Wenzel von Fichte und C ‚erer

fg
e

Wdväihiu'sen (H’ulle), Brdh’n (Leipzig), Berns gfburg):
Riedinger (Würzburg), Czerny und Lossen (Heidelberg), Tilauus
(Amsterdam),Madelung und von Moscngeil (Bonn), Kocher (Bern),
danndieDoetorenTillmu n s (Leipzig), Sch ülle r (Greifswald), R ise l (Halle),
Bidder (Munheim), Biefel (Breslau) u. s. w., abgesehennatürlich von den
Berliner Chirurgen, von denen sich wohl Niemand ausgeschlossenhat.
Den ersten Vortrag hielt darauf Herr König (Göttingen): Ueber die

Methode des antiseptischen Verfahrens bei bereits bestehen
der Sepsis.
Sollte die von Listcr zunächstnur für reine Wunden bestimmteanti

septischeMethode der Behandlung eine bleibendeBedeutung in der Chirurgie
gewinnen, so musstesie bald auch auf schon entzündeteund septische aus
gedehntwerden. Auch hierbei hat sie sich glänzend bewährt, wie dies K.
an eitrigenEntzündungen und septischenWunden exemplificirt. So wird bei
der so häufigeneitrigen Sehnenentzündungdie Necrose der Sehne verhütet
durch möglichst frühe, im Bereiche der ganzenAusdehnungder Entzündung
mehrfach angelegteSchnitte, durch eine gründliche AusspüJung und Aus
reibung der Sehnenscheidemit öprocentiger Carbolsäurelösung, Drainage
und permanentetropfende Irrigation mit schwacher Sulicylsäurelösung in
suspendirterLage des Gliedes. — Bei frischen Fällen von Empyem genügt
es nach K., auf Incision an möglichst abhängigerStelle und eventuellRe
section einesRippenstückesdie Pleurahöhle ein Mal mit ÖprocentigerCarbol
lösung uuszuspülen, zur Ableitung des sich wieder ansammelndenSecretes
ein Drainrohr einzulegen mit ZuhülfenahmezweckentsprechenderKörper
stellungenund im Uebrigen antiseptischzu verbinden.—
Die Behandlung septischerWunden, besonderswenn sie Fracturen com

liciren, mit kräftiger Desinfection, Spaltung, Abtragung der zertrümmerten
und abgestorbenenWeichtheile neben häufigemVerbandwechselbeleuchtete
K. durch Anfiihrung eines Falles von complicirter Fractur des einen Ober
und Unterschenkelsmit brandigemEmphysem,wo die Amputation unterAn
wendnng der eben erwähnten Maassregefnnoch das Leben zu retten im
Stande war.
Aber solche gute Erfolge verspricht er sich nur von einer reichlichen

Anwendung der Carbolsäurc, derzufolgeer wohl ab und zu Intoxication aber
dadurch nie den Tod beobachtethaben will. Er verzichtetsogar auf das
protective silk und legt Krüllgaze direct auf die Wunde oder das Geschwür,
um so eine bessereAnfsaugung und sofortige Desinfection des Secrets zu
erzielen.
An der durch die Erwähnung des Carbolismus angeregtenDebatte be

theiligt sich zunächst Bardeleben, der trotz der von ihm so ausgiebig
verwendetenfeuchten Carboljuteverbändeund aller Irrigatiou nie eine letal
endigendeVergiftung gesehenhat und deshalb nicht die Carbolsäure durch
das moderne Thymol ersetztsehenmöchte,weil dieseseinen schwer erträg
lichen süsslicbenGeruch verbreite,dadurch auch Massenvon Fliegen anzöge
und in untiseptischerBeziehung eine öprocentige Carbollösung nicht zu er
setzenvermöge. Nur Chlorzink stehedem Carbol würdig zu Seite.

Professor von Langenbeck die Sitzung und gab zuerst der Freude Aus- .
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Hueter tritt flr eine reichliche Anwendung der Irrigation mit starken
Carbollösungenein, weil diese durch Erzeugung einer oberflächlichenCoa
gulation der Eiweissstofl'eschwerer resorbirt werden, als schwächereSolu
tionen. So scheut er sich nicht, bei Herniotomien die entzündeteDarm
schlinge mit so starker Carbollösung zu bespülen, dass sie ein weissliches
Aussehen bekommtund hat seitdemnie auchnur leichteperitonitischeErschei
nungen gesehen,die vor dieserPraxis meist nicht ausbleiben. Küster und
Olshausen verwerfendasThymol alsErsatzmittelfür Carbolsäure. Sch ede
lässt es höchstens für kleinere Wunden zu: wohl reize es die Wunde viel
weniger, als Carbol; doch würden die Resultate bei Anwendung desThymol
immer schlechtere,wahrscheinlichdeshalb,weil die dem Hospital durch die
CarbolsäureverlieheneSchutzkraftmit diesemallmäligsich verliere. Bidd er
erklärt sich gegendas Thymol im Allgemeinen, empfiehltes nur zur Aus
spülung von Empyem- und Abscesshöhlen. Wagner sah drei Fälle von
Empyem durch Doppelschnitt, Durchziehung eines Drains, wiederholteAus
spülung, Entfernung des Drainrohrs nach etwa 8 Tagen bis auf kleinc in
den Incisionsöfl'nungenfixirte Stücke innerhalb acht Wochen vollständig
heilen. Schede ist nicht nur bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen
für Resectioneiner oder auch mehrererRippen, wodurch die Verkleinerung
der Empyemhöhle schneller erfolge, und für Ausspülung mit Salicyl- oder
Thymollösung, falls nur irgend eine lntoxicationswirkung der Carbolsiiurr
eintrete. v. Langenbeck empfieltdas Thymol zur Anwendung bei Kindern,
obgleich die Wunden dabei nicht immer einen aseptischenVerlauf nehmen.
2. Kocher (Bern): Ueber Aetiologie und Therapie acuter

Entzündungen (acute Strumitis und Osteomyelitis).
K. hat unter Beobachtung von 52 Fällen acuter Osteomyelitis und

26 Fällen acuter Strumitis und auf Grund gewisser Experimentedie Ueber
zeugunggewonnen, dass auch für diese tiefen Entzündungen ganz wie für
die oberflächlichenkleinste körperliche Infectionsstofl'edie Ursache seien.
Zwischen der simplen und der so perniciüsenacut infectiösenOsteomyelitis
(Lücke) sieht er nur einen graduellcn, nicht wesentlichenUnterschied.
Experimentellgelanges ihm nicht, durchein Trauma oder chemischeReizung
desRückenmarkesvon einerDrillbohrcrüfi‘nungausOsteomyelitiszu erzeugen:
einfach narbigeOsteoscleroseblieb der einzige Efi‘ect. Durch Injection aber
von Fäulnissstofi‘en,wie z. B. einerEiweisslüsung, in der unterLufiabschluss
PancreasstückchenachtTage lang gelegen,konnteer eine eitrigeEntzündung
des Knochenmarkes bewirken, in dem sich sodann ausser den einfachen
Sporen der Fäulnissflüssigkeitauch sogenannteKöpfchenbakterienvorfindcn.
— Aber auch auf eine andere \Veise‚ die dem natürlichen Krßnkheitsror
gange näher stehen mag, gelang es K. die Osteomyelitis hervorzurufi-n.
Nach Reizung desKnochenmarkesin der vorhin gedachtenArt wurden dem
Thiere vom Magen aus SeptischeStofl‘ezugeführt. Das Thier wurde krank,
und nach drei Wochen bei Tödtung desselbenfand sich in dem gereizten
Knochen deutlich eine eitrige lnfiltration. K. schliesst daraus, dass auch
beim Menschen in gleicher Weise unter der Prädisposition eines Traunm‘s
oder einerErkältung vomDigestionstractusaus eine Infcction des irgendwie
verändertenKnochenmarkeseintretenkönne.
Auf einen ähnlichen Vorgang führt er zwei Fälle acuter Strumitis, die

im Gefolge acuten Magenkatarrhs auftraten, zurück. Einen andern Fall
beobachteteer bei Typhus, einen beim acutcn Gelcnkrhcumntismus,zn'cl
Fälle nach Quetschungder Schilddrüse, neun nach Jodinjection. In sechs
Fällen fand sich Gascntwickclungin dem noch uncrötl‘nctemAbscesse.
Für die Behandlung dieser eitrigen Strumitis verwirfl K. die Incision

und empfiehltnur Punction mit der Pravaz'schen Spritze, Carbolinjectiouen
und Anlegung eines antiseptischenVerbandes. Die so behandeltenFälle
liefen glücklich ab. Aehnlich verfuhr er bei einer zur Abscedirung gekom
menenOsteomyelitisclavicuL, die bei einem 25jährigcn Manne acht Tage
nach einemTrauma entstanden,bald complicirt wurde durch eine rechts
seitige Pneumonie, Ostitis einer Rippe, Synovitis eines Acromio-Clavicular
gelenksund eines Abscesscsüber dem einen Trochanter. Am längstenwi
derstand die Synovitis der Punction und Carbolinjection, bis schliesslich
vollständigeGenesungeintrat. Der durch die Punction entleerteEiter'glich
einem Micrococcenbrci.
3. Küster (Berlin). Ueber die giftigen Eigenschaften der

Carbolsänre bei chirurgischer Anwendung.
K. will im Laufe einer 3jährigen Verwendung des antiseptischenVer

bandes fünf Fälle von Carbolintoxication, 4 mit lethalcm Ausgange
beobachtethaben. Seine darauf hin in der Literatur angestellteNachfor
schung liess ihn noch einen Todesfall unter sieben Intoxicationen leich
teren Grades und fünf Todesfälle unter dreizehn schwerenFormen von Car
bolismusausfindig machen.——Sein 1 Fall betraf ein 23jährigesMädchenmit
einer Mastdarmstrictur,bei welcher im Verlaufe der Behandlung wiederholte
AusspülungendesMastdarmsmit 2procentigerCarbollösunggemachtwurden.
Dies hatte zwei Mal einen Collaps zur Folge, wovon der zweite so hoch
gradig war, dass Patientin sich erst nach einer Stunde künstlicherRespira—
tion erholte. Sie starb jedoch nicht lange darauf an Pyämie und bei der
Autopsie fand sich eine grosseAbscesshühleum den Mastdarm herum, die
wohl zur Retention und Resorption der injicirten Flüssigkeit nicht wenig
beigetragenhabenmag.
In einem zweiten Falle sah K. zufolge Ausspülung der Empyemhühle

mit 2‘/,procentiger Carbollösung bei einem Kinde ebenfalls Collaps und
3 Stunden darauf Tod eintreten. In einem dritten Falle erlebte er bei
einer 39jährigen Frau mit Beckenperiostitisund Eiterdurchbruch nach der
Harnblase nach Incision und Ausspülung der Abscesshöhlemit Carbollös‘ung
denselben Collaps mit Temperaturabfall bis zu 35 Grad und zufolge einer
zweiten Irrigation mit öprocentigerLösung am folgendenTage den plötzlichen
Tod der Patientin.
Der vierte Fall betraf eineResectiocoxae an einem4‘/‚jährigen Kinde,

das am nächstenTage unerwartet starb. Der fünfte Todesfall ereignete
sich schliesslich bei einer 33jährigen Frau, welche in Folge eines von einer
Unterscheukelwunde ausgegangenenErysipels einen grossen Abscess unter
dem rechten Gesässmuskelund Vereiterung des einen Kniees bekam; vier
Stunden nachSpaltung resp.Punction der Eiterhöhlen und derenAusspülung
mit Carbollüsung erfolgte der lethale Ausgang.
Indem K. zur Erklärung dieserplötzlichenTodesfälle auf den noch viel

fach dunkeln Shock zu recurrirenverzichtete,suchteer aufexperimentellemWege

l

von der muthmaasslichgiftigenWirkung der Uarbolsäure sich zu überzeugen.
Bisher war schon durchVersucheAnderer festgestellt,dass'l‘hieremit halbem
Blute durch kleine Dosen, Warmblüter dagegenerst durch grossere getödtet
werden können, nach Angabe der Franzosen durch l0—20 Grm., während
Husemann die tödlicheDosis bei Hunden auf 0,5"’/„ desKörpergewichtes
berechnete.K. setztebeiseinenInfusionsversuchenderCarbolsäurein's Blut die
zur lntoxicationswirkungerforderlicheMenge ebenfallsin ein Verhältnis: zum
KörpergewichtedesThieresund fand,dassderHundalskleinsteDosia0,036Proc.,
alsgrösste,soforttödtende0,076Proc. eineräprocentigenLösungdesMittels be
darf. Bei7,5Grm. dieserLösung tratenZittern,bei10,0convulsivischeStösse ein,
bei 15,0 schwand dasBewusstsein; erst nach l/‚—l Stunde erholte sich das
Thier; bei noch hohemDosen erlosch auch die Reflexerregbarkeitganz ent
sprechend den Versuchen von Salkowski, wonach erst Reizung, dann
Lähmung‘ zu Stande kommt. Beim Menschen fehlt ähnlich wie bei den
Kaltblütern das Zittern; dagegen stellt sich die bekanntedunkelolivengrüne
Färbung des Urins — ein noch unerklärtesPhänomen —- ein, vornehmlich
bei äussererAnwendung des Carbols, weiterhin gastrische Erscheinungen,
Kopfschmerzen,Schwindel, Erbrechen, vermehrteSpeichelabsonderung,Ver
änderung der Pupillenweite (häufiger Mydriasis), Dysphagie, Erhöhung der
Temperatur bei kleineren Dosen, Sinken derselbenbei grösseren,um nach
Anwendung des Mittels wieder zu steigen, oder weitere Erniedrigung bis
zumTode. K. ist geneigt, das von Volkmann sog. aseptischeFieber viel
leicht zumTheil als Carbolwirkung aufzufassen,sowie er auch die Existenz
eines zum Tode führendenCarbolmarasmusbehauptet.
Gleich wie bei krankenThieren kleinereDosen (etwa der 4. Theil) zur

tödlichenVergiftungführen, wirkt dasGift, bci Anämischen,durch Blutverlsst
ErschüpttenwohltheilweisezufolgeleichtcrerRcsorptionumso intensiver; beson
ders schlechtwird esbei septischenFiebern ertragen; ebensovonKindern, die
zudem so oft in schon cachectischemZustande zur Behandlung kommen.
Es giebt eine örtliche sowie eine individuelle Prädisposition zur leichten
Aufnahme desMittels. Als Nachkrankheiten desCarbolismuswerden Pneu
monie und Lungenödemerwähnt. Das als Gegengift vorgeschlageneGlau
bersalz wirkt nachK. nur bei leichteren Intoxicationen; denn experimentell
vermochte er durch eine der (‘arbolinjection bald nachgeschickteGlauber
salzeinspritzung die giftige “'irkung nicht aufzuheben, ebensowenig wie
durch Infusion eincr Mischung von (Jarbolsäure und Glauberszlz.
Nnch alle dem empfiehlt K. die grüssteVorsicht beim Gebrauch der

(‘srbolsüure‚ ersetztes in irgend bedenklichenFällen durch Chlonink, das
sogar in starken Lösungen (3 Proc.) angewandt die prima intentionenicht
stürt: insbesondereräth cr zur Vorsicht bei Ausspülung der Bauchhöhleund
schlägt bei Kindern nur l‘/, procentigeLösungen von Carbolsäurevor.
Aus der langen interessantenDebatte sei nur dasWichtigste hervorge

hoben. Lücke hält. leichte Formen von Carbolismus für häufig, hat aber
keincu Todesfall zu beklagen. Die cigeuthümlicheFärbung desUrins könne
nicht immermaassgebcndsein, weil sie oft erst spät nachlangemStehen des
Harns an der Luft eintrete. Sicherer sei die Prüfung desselbenauf schwefel
saure Salze mit Chlorbaryt; werde der weisse Niederschlag von schwefel
sauremBaryt geringer oder fehle er ganz, so habe sich bestimmtPhenvl
schwefelsäure

gebildet
(Sopnenburg). Nach seiner Erfahrung mac'he

schon der Car olspray leichte Vcrg‘iftungscrscheinungcn.Ferner glaube o‘
besondersbei Kindern Carbolnephritisbeobachtetzu haben, sowie er auch
bei einem Erwachsenen, der mit der Anfertigung von Carbolpräparaten be
schäftigtwar, mit hoher Wahrscheinlichkeiteine solche Nierenentzüudung.
die nach der Entfernung aus der Carbolsphäre bald verschwand, habe ent
stehensehen. ——Bardelebeu, Koenig, Hueter habeneinen gefährlichen
Carbolismusniebeobachtet,erstererempfiehlteventuellMischungenvon Carboi
säure und Zinc. sulf. und mit 5Proc. Chlorzink imprägnirte Jute, letzterer
dagegen immer die stärkeren, rasch coagulirendcn Lösungen des Carbols.
Lossen hat einen Fall, Kocher zwei Fälle von tödtlichemCarbolismus
beobachtet. Ols hausen sah bei einer Wöchnerin mit tiefer Ruptur des
Colhuu uteri einen mit Bewusstlosigkeit, Mydriasis, Muskelzuckungen,aber
normalerHerz- und LungenactioneinhergehendenCarbolismusnacheiner ein
maligenAusspülung desUterus mit stärkererCarbollösungauftretenund nach
drei Stundenanscheinendwieder verschwinden. Der bald darauf eintretende
Tod war, wie die Sectiou bewies, durch das Eindringen der Oarbollösnng
in die Bauchhöhle veranlasst. Merkwürdig ist seine Beobachtung,dass der
bei Ovariotomiengewissnicht sparsamangewandteCarbolspray,dener durch
aus nicht durch denThymolspray ersetzenmüchtc, in der Regel gut vertragen
werde, während er bei dem erstenVerbandwechselnach 5——6Tagen ange
wendet, nicht so selten Carbolurin zur Folge habe. Er könne sich diese
Wirkung nur durch die unter dem cataplasmirendwirkenden Lister‘schen
Gazeverbaude erhöhte Resorptionsfähigkeit der relaxirten Haut erklären.
Bei einer anderen VVöchnerin sah er nach Ausspülung einer Abscesshöhle
am Becken und stündlichcr Application eines mit QprocentigerCarbollösung
getränkten Wattcbauschesschon nach 12 Stunden Carbolurin und Oollaps
eintreten,der am nächstenTage gelegentlicheiner wiederholten Ausspülung
mit bprocentigerCarbollüsungsich wiederholteund zumTode führte. Hahn
sah unter Application des feuchten Carboljuteverbandesbei einer Schuss
fractur des Armes eine Nephritis entstehen,die nach AussetzungdesMittels
in Kürze wieder verschwand. v. Langenbeck empfiehlt grössteVorsicht
bei Anwendung des Carbols, zumal eine ldiosynkrasie bestimmterLeute un
zweifelhaft sei. In der Poliklinik des Kgi. Klinikums seien 2 tödliche Car'
bolintoxicatiouenbei Kindern vorgekommen.

(Fortsetzung folgt.)

VI. Mortalitätsverhältnisse in Deutschen
Städten.
II.

Februar 1878‘).
Im Monat Februar, welcher nur zu geringem Theile den Charakter

einesWintermonatean sich trug, aber auch zugleich vielfachschroffe Gegen
sätze in der Temperatur aufwies, hat die Mortalität nach den eingelaufeneu

‘) Wegen Materialanhäufungverspätet.
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Mittheilungen in_mebr als zwei Dritteln unsererBerichtsstädtesich noch er
höht (namentlichmit Rücksicht auf die Anzahl der Tage), zumTheil brachten
aber wohl auch die wechselvollenWitterungsverhältnissedesVormonats die
Steigerung der Sterblichkeit in diesem Monat mit sich. Genauer bezifl‘ert
sich die durchschnittlicheSterblichkeit des Februar pro mille und Jahr der
Lebenden (im Vergleich mit derjenigendes Januar), nach der Höhe geordnet,
folgendermaassen:München 35,0 (wie schon im Vormonat), Würzburg (38,8
gegen 34,0), Elberfeld (30,0 gegen30,8), Hamburg (29,9 gegen31,0), Bres
lau (29,6gegen28,4), Strassburg(29,5gegen25,8), Posen (28,0 gegen34,0),
Danzig (28,0 gegen29,1), Cöln (27,1 gegen 23,4), Berlin (‘26,5gegen23,8),
Frankfurt (25,4 gegen 22,2), Altona (25,6gegen25,1), Braunschweig (25.2
gegen 27,9), Mainz (25,1 gegen 24,9), Darmstadt (23,0gegen(21,8), Leipzig
(22,9gegen20,7),Dresden22,8gegen22,5) und Hannover (22,6 gegen 21,8).
In Berlin starbenüberhaupt2063 (1107männliche,956 weibliche) Per

sonen (dar. 712 nicht in Berlin geboren), einem Verhältniss von 2,01 oder
26,28 pr. M. und Jahr der Lebenden (1.022.213) zu Beginn des Monats
entsprechendgegen2060od. 2,00 bez. 23,79 im Januar: in demselbenMonat
der Vorjahre stellte sich die Sterblichkeit folgendermaassen:1873: 1797 od.
26,06, 1874: 1852 od. 24,67, 1875: 2088 od. 26,82, 1876: 2062 od. 26,86,
1877: 1841 od. 24,07 pr. M. und Jahr der Lebendenzu Beginn desFebruar,
mithin im diesjährigen wieder etwas höher. Die einzelnen Zeitsabschnitte
weisen bei gleichzeitig bedeutendenSchwankungen in der Temperatur (ab
solut. Max. 9,8‘),absolut.Minim. — 3,8“)und hohem BarometerstandeSterbe
fälle auf pro volle Woche 548und 486, pro Tag 87 und 58, im Vormonat be
trugen diese Extreme 504 und 433, bez. 78 und 57. In allen Kranken
anstalten zusammengenommenstarben 364 Personen (dar. 19 von Ausserhalb
zur Behandlung)gegen379 (dar. 29) im Januar. In den städtischenKranken
häusern wurden 1362 Patienten behandelt (im Januar 1365), dar. waren
Lungenschwindsucht 125, ac. entzdl. Krankeiten der Respirationsorgane58,
Diphtherie 15, Rheumatismus42, Unterleibstyphus 9

,

Flecktyphus 1
_: unter

den in diesenAnstaltenGestorbenenwaren Schwindsüehtige51, Diphtherie 6
‚

Typhus 2. —- Innerhalb der städtischenArmenpflegewurden 698 Personen
behandelt (gegen758 im Januar), dar. Bronchitis 193, Angina membr.71,
Masern 77, Scharlach45, Diphtherie39, Unterleibstyphus18, Rheumatismus19,
auch 36 Kinder an Diarrhöe etc. etc.; es starben 47 Patienten, darunter
17 Bronchitis, 6 Diphtherie, 4 Scharlach und 1 Typhus abdom., in Behand
lung verblieben 171, gegen 190 am Schluss des Vormonats.
Die Sterblichkeit der Kinder im erstenLebensjahr zeigt während dieses

Monats gegenüber den Gestorbenen überhaupt in der Mehrzahl der Städte
eine Herabminderunggegen den Vormonat, so namentlichin Braunschweig
(23,6 Proc. gegen 32,3 Proc.), Posen (25,5 Proc. gegen 30,0 Proc.), Leip
zig (26,3 Proc. gegen 30,0 Proc.), Altona (34,5 Proc. gegen 37,4 Proc.),
Hamburg (32,0 Proc. gegen 35,0 Proc.), Elberfeld (23,8 Proc. gegen

s ‘a
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Monat Februar 1878. 1
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Lebendgeboren . . . . . 3425 1125 813 451
Darunter unehelich . . . 451 106 127 50

Todtgeboren . . . . . . 135 55 37 15
Darunter unehelic . . . 33 8 8 5

Gestorben überhaupt . . . 2063 831 572 313
Unter 1 Jahr . . . . . 708 265 191 93
Davon unehelich. . . . 135 49 44 15

In Anstalten starben . . . 364 148 123 54

Todesfälle an:
Pocken . . . . . . . 1 —- -— — —- 1

Cholera . . . . . . . -— — — —— -— —

Typhus abdominalis. . . 17 18 10 13 2 5

„ exanthematicus . — —- 1 -—- — —
Masern (Rötheln) . . . 21 6 — 7 2 —
Scharlach . . ‚ . . . 50 1 3 1 14 —
Diphtherie (incl. Bräune) . ‘109 20 5 18 11 6

Ruhr . . . . . . . . 3 1 —- — — —

Kindbettfieber . . . . - 12 2 1 1 1 3

Gehirnschlag . . . . . 68 20 18 22 4 9

Keuch- und Stiekhusten . 45 40 1 3 4 4

Schwindsucht . . . . . 298 115 60 79 58 75
Ac. entzdLAfl'ect.d.Resp.Org. 323 91 34 70 25 40
Brechdurchfall der Kinder . 15 4 l 9 7 1

Diarrhöe der Kinder . - 30 47 32 45 4 —

Syphilis . . . . . . . 11 5 2 ? 2 —

Der. unehelich. . . . ? 2 2 ? — —

GewaltsameTodesfälle . . 45 25 12 14 15 4

Darunter Selbstmorde . 20 11 6 4 8 2

VII. oefl'entliche Gesundheitspflege.

25,6 Proc.), Mainz (30,0 Proc. gegen 31,7 Proc.), Hannover (31,2 Proc.
gegen 32,9 Proc.) und Breslau (33,4Proc. gegen 33,7Proc.; den gleichen
Procentantheil wie im Januar zeigte München, 43 Proc., gegenüberden
gleichzeitig Lebendgeborenen36,0 Proc. (gegen 35,0 im Januar) und zwar
starben in ihrem ersten Lebensmonat 11,7Proc., im zweiten und dritten
Monat 9,3, im zweiten Vierteljahr 6,5 und im zweiten Halbjahr 8,5 Proc.
(fest dieselbenVerhältnissewie im Januar); rechnetmanzu denSterbefällen
des ersten Lebensjahres auch die der vier folgenden Jahre, so treffen auf
das ganze erste Jnhrfünft 368 Sterbefälle oder 56,8 Proc. aller Gestorbenen,
im Januar betrug der Antheil dieser Altersgruppe 57,7 Proc. von der Ge
sammtsterblichkeit. Die übrigenStädte zeigenindess eine mehr oderminder
bedeutendhöhere Kindersterblichkeit, vor allen Darmstadt, wo der Antheil
im Februar auf 27,1Proc. (gegen 12,9Proc. im Januar) stieg, dannDresden
(32,5 Proc. gegen 22,3 Proc.), Strassburg (30,0 Proc. gegen 25,7 Proc.),
Würzburg (24,7 Proc. gegen20,2Proc.), Danzig (32,2Proc. gegen31,4 Proc.),
Cöln (29,7 Proc. gegen 29,5 Proc.) und Berlin: hier betrug der Antheil
34,3 Proc. aller Gestorbenen,oder, gegenüberden gleichzeitig Lebendgebo
renen (3425, entspr. einer Geburtenzifl‘ervon 43,52 gegen 3861, entspr.
44.59 pr. M. der Lebenden) 20,9 Proc. gegen 32,3 bez. 17,8 Proc. im Ja
nuar; innerhalbdes erstenJahrfünfts starbenüberhaupt1114oder 54,0Proc.
gegen 49,0 Proc. Die Sterblichkeit des Säuglingsalters betrug gegenüber
der Gesammtzahlder Gestorbenender bezüglichenJahre: 1873: 601 oder
33,4 Proc., 1874: 741 oder 40.0 Proc., 1875: 708 oder 33,9Proc., 1876:
722 oder 35,0 Proc., 1877: 676 oder 36,7 Proc., mithin im diesjährigen
Februar, wie auch schon im Januar, günstiger.
Den Gesundheitszustandder Berichtsstädtebetrefi'end,so haben insbe

sondere die acuten entzündlichen Afi'ectionen der Respirationsorgane und
die Lungenpbthisen überall auch im Februar eine gegen die Vormonate
noch bedeutendhöhere 'l‘odtenzahl aufzuweisen gehabt; Keuchhusten und
Diphtherie verliefen namentlich in Berlin häufiger tödtlich. Unter den In
fectionskrnnkheitenhabenMasern und Scharlachan Heftigkeit etwasverloren,
erstere jedoch zeigten in Berlin noch viel Todesfälle. An Pocken sind im
Februar 2 tödtliche Fälle (in Berlin und Cöln) gegen 5 im Januar bekannt
geworden; Erkrankungen sind derenkeinemitgetheilt. Der Unterleibstyphus
weist in Hamburg, Breslau, Leipzig und München im Januar mehr tödt
liche Fälle auf, Erkrankungen sind deren in Hamburg 143, in Altona 13
und in Berlin 40, (jedoch ohne Angabe der Wohnungslage) erwähnt. An
Flecktyphus, dessen tödtlicher Verlauf namentlich in Schlesien noch immer
bedeutendist, sind 4 Todesfälle aus Posen gemeldet, gegen 1 im Januar,
(Danzig), wobei eineBestätigungärztlicherseitsjedoch noch abzuwarten sein
dürfte. Von den gewaltsamenTodesfällen haben die Selbstmordein Berlin,
Breslau und Altona gegen den Januar etwas zugenommen. P.
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(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins X111.
—— 2

. Veröfl'entlichungendesK.

D. Ges.-A. No.15. — 3
.

Epidemiologisches: 1
) Pocken. 2
) Flecktyphns.

3
) Diverse. — 4. Mortalitätsstatistikder Heilanstalten.)

1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XIII. Die dreizehnte
Jahreswoche (24. bis 30. März) ergiebt bei 574 Sterbefiillen (worunter 173
ausserhalbBerlin Geborenen),754Lebendgeborenen(darunter 7 Zwillingspaare
und eine Drillingsgeburt), 1427 Zu- und 1655 Fortgezognen,eine Abnahme
der Seelenzahl um 284 Köpfe, so dass sich die durchschnittlicheSterblich
keit dieser Woche auf 29,2 (bez. 31,0 mit den Todtgeborenen),die entspre

DeutscheMediclniscbeWochenschrift.1818.
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chende Geburtenzifl‘erauf 38,4 (bez. 40,2) beläuft, gegen alle Vorwochen
dieses Jahres eine bedeutendeSteigerung der Mortalität. Das zarteKindes
alter zeigt gleichfalls eine zunehmendeSterblichkeit, innerhalb des ersten
Lebensjahresstarben in dieserWoche 210 oder 36,5 Proc. aller Sterbefälle,
im Alter bis zu fünf Jahren 324 oder 56,4 Proc., in der Vorwoche betrug
der Antheil 51,5 bez. 54,9Proc. aller Gestorbenen,nur die ersteMärzwoche
hatte in diesemJahre bis jetzt eine noch höhere Kindersterblichkeit aufzu
weisen. In der gleichen Jahreswoche starbenim ersten Lebensjahr 1877:
538 oder 35,5Proc., 1876: 183oder 37,0Proc. und 1875:205 oder 38,2Proc.
Der Gesundheitszustandzeigt unter den Infeetionskrankheiten wieder

häufiger Todesfälle an Scharlach und Diphtherie, dagegenUntcrleibstyphus
nur zwei Sterbefälle; Erkrankungen sind 9 gemeldet. Ferner nahm die

16[a]
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v
Zahl der tödtlicheu Fälle von Hirnhautentzündung und Gehimschlag zu,
namentlich aber die Lungenentzündung(50) und Schwindsucht (50), ausser
dem auch ist Bronchialkatarrh (18) und Laryngitis. "on den Krankheiten
der Digestionsorganeweisen diejenigen der kleinen Kinder abermals eine
Vermehrung der tödtlich verlaufendenFälle auf (23 gegen 18).

Sterbefälle Geburten
11. Jahres

. r.‘ u‘:woche. E. L2 32 ‚g u E‘ 32
‘E 8 3 = v Q ‚g ‚E = e;

Datum. 0 ‘H E‘: -° 3 ° E'äe =_ a n 2 ‚ä ß r:1.. ‚g = l‘: ‘U =
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In Anstalten starben 107Personen, darunter 6 von Ausserhalb. Unter
den 13 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen waren 6 Selbstmorde
und 2 Fälle von Kohlenoxydgasvergiftungen! An Syphilis sind in dieser
Woche drei Todesfälle notirt. P.

2
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0.15, 31.Mürz

bis 6
.

April. In den Berichtsstädten‘) 4051 Todesfälle, entsprechend28,9
pro mille und Jahr (30,4); Geburtenzahlder Vorwoche 5636, Zuwachs1585.
— Das Säuglingsalter zeigt gegenüber der Gesammtsterblichkeit,welche
einen Rückgang aufweist, einen höheren Antheil, 33,6 Proc., als in der
Vorwoche (32,2), insbesonderein den Städtegruppender Ostseeküste,des
mitteld.Gebirgslandesund der Nordseeküste,dagegenetwas geringer (nicht
aber grösser, wie wohl irrthümlicherWeise in den V. d. G.-A. gesagt
wird), in denjenigendes süddeutschenHochlandes (München 36,5) und des
sächs.-märkisch.Tieflandes (mit AusnahmeBerlins, woselbst nach den versp.
Mittheilungen der Antheil auf 39,2 Proc. gestiegenist). Diese No. bringt
ausser einer Uebersicht der Geburts- und Sterblichkeitsverhiltnisse der
Stadt Weimar für das Jahr 1877, noch eine Verordnung des Kais. öster
reichischenMinisteriums betrefi'enddas Verbot der Durchfuhr alter Kleider
vom Kriegsschauplatz her, sowie Quarantanenotizen von Dr. O. Kulp
(Alexandrien, Ende März d. J.). Die Uebersicht der wöchentlichenSterb
lichkeit der Stadt New-York (eingesandt vom Health Departement, bur. of
vital statistiks)im Jahre 1877 nach den wichtigstenTodesursachenentbehrt
leider der Hauptsumme, so dass ein Vergleich mit anderen Grossstüdten
uns nicht mehr möglich ist. Erwähnen wollen wir nur noch, dass die Zahl
der unter l Jahr alt gestorbenenKinder zwischen 83 in der erstenDecem
berwocheund 393 in der zweiten Juliwoche schwankt. P.
3. Epidemiologisches. l) Pocken. In London waren 55 Todes

fälle gegen 48 in der Vorwoche, Ncuerkranltungen160 gegen209, Be
stand in den Hospitälern 734. Wien 6

,

Petersburg13,Warschau 12,Odessa
13 Todesfälle.

2
) Flecktyphus. In Breslau dauert der Rückgang fort. In der

letzten Woche ein Todesfall daselbstund eineNeuerkrankung. Bestand35.
Vereinzelte Fälle ausser in Schlesien, in Westpreussen,Posen und Mecklen
burg. -- Aus Barmen schreibt Herr Dr. Heusner: „Leider ist überdie Art
der Entstehung des F lecktyphushier nichts Sicheres herausgebrachtworden.
Die erstenFälle, welche bis in denJanuar d. J. zurückdatiren,kamen vor in
einer dicht bewohntenSpelunke, einem Sammelplatzvon verkommenemGe
sindel aller Art mit einer höchstunbestiindigenBewohnerschatt. Hier über
nachtetendie Bnmmler und Trunkenbolde, welche sonst kein Unterkommen
finden konnten. Leicht möglich, dass ein aus Ungarn, Polen oder Schlesien
zugereisterHandwerksburschedie Krankheit hierhin verpflanzte. Eine der‘
artige Einschleppung ist um so wahrscheinlicher, weil jetzt eine Menge
fremder Erdarbeiter an dem Baue der Rheinischen Eisenbahn hierselbstbe
schäftigtsind. In diesemHause ist fast die Hälfte der Bewohner nach und
nach erkrankt. Neuerdings sind jedoch noch an drei andern Punkten der
Stadt Erkrankungsfälle vorgekommen,deren Zusammenhangmit der ersten
Brutstätte nicht sicher zu erweisen,aber doch wahrscheinlichist. Hiernach
scheint es, als ob eine grössereEpidemie zu erwarten stehe. Bis jetzt sind
25Erkrankungsfille und 5 Todesfälle vorgekommen“.— In der Sitzung des
Landes-Sanitätsrathesin Wien am 9

.

d. referirtenachderW. Med. W. Prim.
Oser überdenStanddesTyphus; seit15.März d.J. sind46 Typhuställein Wien
vorgekommen,darunterlöFlecktyphen; eswurdendie in dieserBeziehungnoth
wendigenVorkehrungenbesprochen. Schon sind böseAnzeichen in Form des
exanthematischenTyphus imAllg. Krankenhauseaufgetaucht,dort liegenbereits
in ZimmerNr. 101fünf derartigeKranke, von welchenvier, zwei Wärterinnen
und zwei Kranke des Zimmers,von einem dahin gebrachtenTyphuskranken
iuficirt wurden. Wer weiss, wie bald und wie rasch sich die Zahl derselben
vermehrenund wo Raumfür Unterbringungderselbengefundenwird? — Das
Königlich Dänische Justiz-Ministerium hat unterm 16.März d. Js. eine "er
ordnung erlassen, nach welcher das Gesetz vom l.Mai 1868, betrefl'end
MaassregelngegenEiuschleppungder asiatischenCholera auf dem Seewege,
künftig auch auf Typhus exanthematicusangewandtwerden soll.

3
) Diverse. In Stuttgart ist, besonders innerhalb der Garnison die

Cerebrospinalmeningitisepidemischausgebrochen.— Dass in Rio de Janeiro
das gelbe Fieber herrscht,meldetenwir schon vor längerer Zeit.
4. Mo‘rtalitätsstatistik der Heilanstalten in Preussen. Für

die durch‘Verfügung der Herrn Minister des Innern und der geistlichen,
Unterrichts- und Medicinal- etc. Angelegßnhelten vom 10 Juli n. pr. dem
K81, Preuss, statistischenEure“ zur Ausführung übertragenenMorbiditirg.
statistik in den Heilanstalten des PreuSSh Staats gehendie Materialß für das
abgelaufeneJahr bereits ein Bei der hohen Bedeutungdes Gegenstandes

1
) Es fehltendie Berichte aus:I Charlottenburg (!)‚ Lißßnilz G" G1
Freiburgi./S‚ und Dessau.

‚ 08ml,W’?\/ ‚7

für die Hygiene glauben wir unserenLesern mit der Wiedergabe der Frage‘
karte B einen Dienst zu leisten. Dieselbe ist für jeden behandelten Kranker.
(mit Ausnahme derjenigender Irrenheil- und Pflegeanstalteu‚ Entbindungs
anstaltenund Militärlazarethe) auszufüllen. Die Fragen l-lO sollen sofon
oder alsbald nach der Aufnahme erledigt werden, die übrigen bei der Em
lassung, bez. dem Tode des Patienten. — Wir vermissenim Interesse der
\Vohnungshygienedie Frage nach der Wohnung desKranken. Wünschen»
werth wäre es, dass die Grossstädte bei dieser Gelegenheit schon Konsu
rapporte über die Zahl der Fälle an den wichtigsten Krankheitsformen z:
Staude brächten; wie wir vernehmen,will das statistischeBureau der Stad:
Berlin die in seinen trefl'lichenMonatsberichten bisher nur die städtische:
KrankenanataltenumfassendenAngaben auf alle Anstalten der Stadt aus
dehnen,wir wünschendiesemUnternehmenden bestenErfolg!
B. Zählkarte für Kranke in allgemeinen Kranken- und Augen
heilanstalten. Namen: Lage: Ort, Gemeinde: l. Familiennamen des
Patienten. 2

.

Geschlecht. 3
.

Alter: geb. im Jahre. 4. Familienstand

5
.

Glaubensbekenntniss. 6
.

Stand und Beruf. 7. Wohnort. 8
.

Datum der
Aufnahme in der Anstalt. 9

.

Krankheit bei der Aufnahme. 10. Frühere
Krankheiten des Patienten. ll. Krankheiten, die in der Anstalt binzutrateu.
12. Operationen, die in der Anstalt ausgeführtwurden, an welchem Tage.
an welchemKörpertheile. 13. Ursachen ad. 10. l1. 12. 14. Patient sv
wurde entlassen: geheilt, gebessert, ungeheilt. b

.

gestorbenam, Todesur»
Sache: 15. Wieviel Tage war der Patient in der Anstalt. 16. Ist der Patien'.
in der 1

.
2
.
3
.

od. 4. Classe behandelt oder auf eigene oder öfl'entlirhe
Kosten gepflegt. Unterschrift des dirigirenden Arztes: P.

VIII. Kleinere Mittheilungen. .
— Wir haben schon früherauf die Gefahr aufmerksamgemacht, welche

besondersfür Oesterreichin Folge der mangelhaftenoder gar nicht geschehe
nenDesinfektion der zunächstgelegenenSchlachtfelderentsteht, eine Gefahr.
die auch schon zu der von uns mitgetheilteuIuterpellation im öaterreichi»
sehenReichstags geführt hat. Mit Recht haben die bestimmendenKreise i:

Wien die Frage als eine internationaleaufgefasstund den Zusammentrin
einer Commission, welche von Russland, Oesterreich und Deutschland zu
beschicken ist, beschlossen. Wie wir hören wird Seitens Russlands der
Staatsrathvon Lenz, Seitens OesterreichsProfessor v. Sigmund delegirr
werden. Wir sind sehr begierig, wer Seitens des Reichskanzleramtesdiesen
beidenhervorragendenAutoritätenan die Seitegestelltwerden wird. Hofl'ent
lich wird die Wahl der Bedeutung der Angelegenheit sowie demmaass<
gebendenEinflusse Deutschlandsentsprechen.
——Wie wir mit Bestimmtheitvemehmen,wird nun in der n'achsten'Le'n

im Kaiserlich DeutschenGesundheitsamtdie vielbesprocheneCommission zu
sammentreten,welche über die Entwürfe für eine anderweite Regelung der
medicinischenExamina berathen soll. Die verschiedenenEntwürfe Selbst
mit ihren Motiven befindensich im Druck. Bekanntlich rührt der eine von
dem Referentendes preussischenKultusministeriums,Geh. Rath Kersandt
her, während der andere anscheinenddem Reichskanzleramtewohl unter
der Mitwirkung des Kaiserlich DeutschenGesundheitsamtesseineEntstehung
verdankt. Es wohl unnöthig,auf die “'ichtigkeit der ganzenFrage bin
zuweisen, die ja lilßlll allein die ki'mfllge.Ausbildung den metl'ic'in'isr;\\e\\
Standes in Deußchland, sondern auch für die Zustände der medicinischen
Fakultäten unserer Universitätengeradezupräjudizirlich ist.
— Wie die schlesischenZeitungen melden wäre Dr. Schlockow—

Schoppinitz als Hilfsarbeiter in das K. D. Ges.-Amt berufen —- eine
Wahl, die wir nur als eine sehr glückliche bezeichnenkönnen.
——Dr. Schiffer in Berlin, in weitern Kreisen durch seine Arbeiten

bekannt und längere Zeit Assistent an der medicinischenPoliklinik in Berlin
hat sich in Karlsbad als Badearzt niedergelassenund beginnt seine desfall—
sige Thätigkeit schon Ende dieses Monates. Wir können der Balneologie
zu dieser Acquisition nur Glück wünschen.
— DieZahl derGeisteskrankenin Preussenbeliefsich 1876auf 20115 Per

sonen, von den 10754männlichenund 9361 weiblichenGeschlechteswaren.
Von den Irrenanstalten, welche die Statistik mit’Angaben unterstütztenv
hatten 52 öffentlichen und 73 privaten Charakter. Was die Krankheits
formen betrifl't,so litten, nachProcenten ausgedrückt,an secundärerSeelen
störung die meisten Kranken, nämlich24,70Procent. Ihnen schliessen sich
an die an Melancholie Leidenden mit 23,08, die durch Manie gestörten mit
19,94 und die mit paralytischerSeelenstörungBehaftetenmit 10,01Prooent.
Am Delirium potatorumlitten 7,42 Procent.
—- Die „Fellows“ des College of physicians haben sich dagegen aus»

gesprochen, dass Seitens des College weiblichen Aerzten die Befuguiss der
Praxis verliehen werde.
——In der Sitzung der deutschenGesellschaftfür öffentlicheGesundheits

pflege in Berlin am 15. April hielt Herr Dr. Schacht einen sehr inter—
essantenVortrag über Milchanalysenmit Demonstrationen. Es schloss sich
daran eine kurze Debatte über die Milchversorgung Berlins, für deren Ver
besserungdie Gesellschaftin so erfolgreicherWeise thätiggewesenist. Dem
Institut des Herrn Dr. Hartmann sind neuerlichst zur Seite getreten die
Güter Osdorf, Mehrow und Trebnitz. Die Milch ist den Untersuchungen
zufolge eine durchweg gute. Auch der Westverein wird sich in seiner
nächstenSitzung mit der Frage beschäftigen. Derselbe hat übrigens den
Beschlüssen des Centralnusschusseaüber die Tagesordnung der nächsten
Jahresversammlungdes deutschenArztvereinsbundeszugestimmt.
——-Einer unser hervorragendstenHygieniker unter den Architecten,

Baurath Spicker, der Erbauer von Plötzensee, ist als bautechnisches
Mitglied in das prenssischeMinisterium des Cultus etc. berufenworden.
— Die Apothekenfrageist, da die Anhängerder Real- und der Personal

concessionsich nicht verständigenkonnten reponirtworden. „Und da Keiner
wollte leiden, Dass der Andere für ihn zahle, zahlteKeiner von denBeiden.‘

IX. Amtliches.
Ministerielle Verfügungen und Erlasse.

Im Verlage von Paul Czihatzky, BesselstrasseN0. 4 hierselbst,ist eine
Schrift des AugenarztesDr. Katz unter dem Titel: „Die Ursachen der Er
blmdung, ein Droll- und 'l‘rostwort“, erschienen,welche in allgemein ver
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stindlicher Darstellung ein grösseresPublicum über diese wichtige Frage zu
belehrensucht. Da bei einem derartigenZwecke eine weitere Verbreitung
der Schrifl wünschenswertherscheint,so veranlasseich die Königliche R6‘
gierung pp., die ihr untergeordnetenBehörden, sowie das Publicum durch
das Amtsblatt oder in sonst geeignet erscheinenderWeise auf diese Schrift
aufmerksamzu machen, deren Anschafl'ung auch durch den billigen Preis
erleichtertwird, da das Exemplar für 50 Pfennige an Behörden abgelassen
werden wird.
Berlin, den 30. März 1878.

Der Minister der geistlichen-‚ Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.
(gez.) Falk.

An
sömmtlicheKgl. Regierungenund Landdrosteien, sowie auch

an das Kgl. Polizei—Präsidiumhierselbst.
Das Königliche Provinzialschulkollegium erhält Abschrift obiger Verfü

gung zur Kenntnissnahmemit der Veranlassung, dem „die Schuljahre“ be—'
treffendenKapitel dieser Schrift eine besondereAufmerksamkeit zu widmen,
da dasselbedie Verschuldung der Schule an der Kurzsichtigkeit einesgrossen
Theils ihrer Schüler in maassvollerWeise darlegt und auch geeigneteVor
schlägezur Abhilfe bezw. zur Verhütung dieses Uebels liefert.
Berlin, den 30. März 1878.

Der Minister der geistlichen-‚ Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten.
Falk.

An
simmtliche Kgl. Provinzial-Schulkollegien.
(Wir kommen auf diese fast unbegreifliche "erfügnng noch zurück,

die Bed.).

X. Personalien.
Verliehen: Dr. Josten in Münster und Dr. Getz in Frankfurt a./M.

Ch. als San.-R., Grosskreuz des österr. Franz Josef-Ordens an Prof. Es
march in Kiel und Ritterkrenz des portugies. Christus-Ordens an Dr.
v. Haselberg in Berlin.
Angestellt: Der pract. A. Dr. Fielitz ist mit Bel. d. Wohns. in

Lauchstedt zum Kr.-W.-A. des Kreises Merseburg ernannt worden. Der
Kr.-W.-A.. Förstner zu Willenberg ist aus dem Kreise Ortelsburg in den
Kreis Carthaus versetztworden. Dem pract. Arzt Dr. Wilhelm Johann
Otto in Stettin ist die Armenarztstelle bei der französischreformirten Ge
meinde in Stettin verliehen worden.
Es haben sich niedergelassen: Dr. Wutzdorf'f‘ in Cüstrin, Dr.

Nieke in Zanow, Dr. Alexander in Belgard, Arzt Olbrich in Pilgrams
dort‘, Arzt von Scredynski in Probstbain, Dr. La Roche in Liegnitz.
Es sind verzogen: Dr. Springer von Thiergart nach Dt. Eylau,

Arzt Meltzer von Dt. Eylau nach Thiergart, Dr. Rahmer von Brieg
nach Beuthen O./Schl., Dr. Hlubck von Löwen nach Brieg, Ober-St.-A.
Dr. Rüppell von Mainz nach Glogau.
Vacnnt: Kr.-Physicat Tecklenburg. Kr.-W.-A.-St. Oppeln, Impf

arztstelle Canton Hermesthal Landkreis Trier Einnahme ca. 1200 M.
(l M. für jede erfolgreicheImpfung). Meld. Landrath Geh. Reg-R. Span ge n -
berg. — VolontärarztstelleProv. Irren-Anst. zu Düren. Meld. bei Dir.
Dr. Ripping das.
Gesucht: Arzt für SchupbacbAmt Runkel in Nassam-Ausk. Bürger

meister Hunger das.
Gestorben: San.-R.Dr.Pei pers i.Solingen, Dr.Inderfurth i.Wickrath.

Medicinal - Beamten -Zeitung
unter der Mitredactiou

des Kreisphysicus Sanitatsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. 8.
1. Das Hebammenwesen im Regierungsbezirk Posen.

Von

Kr-Physikus Dr. Peters in Obornik.

(Schluss aus N0. 7 der Med.—Beamt.-Ztg.)

Die Anordnungen, welche dieseFrauen zu gebenhaben, müssenpräcise
und überall gleichmässig sein, es darf dem eigenen ErmessenNichts
überlassenwerden. Sie dürfen nur über solche Gegenständeder Pflege und

Wartung belehrt werden, die ihrem Fassungsvermögenzugänglich sind; es

dürfen nur feststehende,allgemeinals zweckmässigund nothwendig erkannte
‘Maassregeln gelehrt und ausgeführt werden, damit das Volk mit einer ge
wissen Gleichmässigkeit und Gonsequenzüber die feststehendenNormen der

Kinderpflege etc. belehrt werde, dann wird und kann der Erfolg nicht aus
bleiben, dann musssich mit der Zeit eine gesundeAnschauungauch bei der

ärmeren Bevölkerung über natnrgemässeErziehung ihrer Kinder einbürgern.
Diese Frauen müssen selbstverständlich unter permanenter Controle des

Sanitätsbcamten stehen, welcher sie nicht nur auszubild, sondern auch
durch jährliche Nachprüfungen daliir zu sorgen hat, dass stets nur
imlner, nicht mehr und nicht weniger, gelehrt werde, damit Gleich

mässigkeit und Einheit. in die Sache hineinkomme. Nur so könnenVor

schriften über Gesundheitspflegezum Allgemeingut werden, nur so kann
dem Aberglauben, der Unwissenheit, dem Leichtsinn, der Unsauberkeit,

den Hauptfactoren der grossenKindersterblichkeit, mit Erfolg vorgebeugt
werden. Dass ein Bedürfniss nach derartigen Frauen hier vorhanden ist.
das beweisen ja eben die sogenanntenklugen Frauen, die in vielen Ort
schaften ihr Unwesen treiben. Das Unglück liegt ja eben nur darin,

dass diese klugen Frauen nichts weniger als klug sind, dass sie häufig
keine Ahnung von den Sachen haben. die zu verstehen sie sich an—

hcischig machen. im Beginn meiner amtlichen Thätigkeit machte ich es
mir zur besonderen Aufgabe, diesen klugen Frauen nach Möglichkeit ihr
Handwerk, wenigstens bei Entbindungen, zu legen, theilweise, um Un
heil zu verhüten, theilweise um die Hebammen nicht in ihrem Ein
kommen verkürzt zu sehen. Nachdem ich mich jedoch durch die ge
wonnenen Zahlen überzeugt habe, dass die Hebammen hier unmöglich
alle Entbindungen selbst leiten können, da sie sich eben nicht theilen
und an verschiedenenOrten zu gleicher Zeit sein können, bin ich von meinem
Eifer sehr zurückgekommen, indem ich mir sagen musste, dass diese
Frauen in der That einem tief gefühlten Bedürfniss nachkommen. Meine
Verfolgung hat daher jetzt vollständig aufgehört; übrigens habe ich Ge
wissensbisseüber mein früheres Verhalten nicht empfunden, da eine Be
strafungder betreffendenPersonen nie herbeigeführt werden konnte. Das
neue Erkcnntniss des Obertribunals vom 18. April 1877 ist allerdings
im Stande, ein stärkeresVorgehen nach dieser Seite zu ermöglichen, doch
fühle ich jetzt nicht mehr das Bedürfniss dazu. Der Staat muss in
erstcr Reihe solchen Personen den Boden ihrer Thätigkeit entziehen da
durch, dass er dem Bedürfniss des Volkes nach dieser Richtung nach
kömmt, dann wird er auch in den meisten Fällen der polizeilichen
Maassregeln entbehren können. -— Um auf die neu zu schaffendenWarte

frauen zurückzukommen, so müssen dieselbensoweit vorbereitet werden.
dass sie allenfalls im Fall der Noth bei schnell vor sich gehenden
Entbindungeu, falls die Hebamme noch nicht zur Stelle ist, im Stande
sind, die gewöhnlichen Hülfeleistungenbei der Entbindung, Unterstützung
des Dammes. Abnabeln des Kindes, Wegnahme der Nachgeburt, auszu
führen, ebenso wie sie belehrt werden müssen über die üblen Zufälle.
welche bei und unmittelbar nach der Geburt auftreten können, und wie
dagegen rationell vom Standpunkte der Hebammen aus zu verfahren ist.
Die genannten Hülfeleistnngen dürfen jedoch immer nur im Falle der
wirklichen Noth ausgeführt werden; immer muss von diesen Frauen
darauf gedrungen werden, dass zu jeder Entbindung eine wirkliche Heb
amme zugezogenwird, bis zu deren Ankunft sie sich allerdings als Stell
vertreter zu betrachten haben.
Werden diese Personen auch noch in der Krankenpflege und War

tung so weit als thunlich unterrichtet, so wird sich ihnen ein segens—
reiches Feld für ihre Thätigkeit eröffnen; sie werden sich bald unent
behrlich gemacht und auf diese Weise den klugen Frauen den Boden
ihrer Thätigkeit bald entrissen haben.
Ausserdem wird die Sorg'e fir eine mehr gedeihlicherc Entwicke

lung des Hcbammenwesens in gleicher Weise ihre Berechtigung haben
und halte ich es in dieser Beziehung für das Haupterforderniss, dass der
Unterschied von frei practicirenden Hebammenund Bezirkshebammenbe
züglich der Controle durch den Sanitätsbeamtenwegfalle. Sämmtliche
Hebammen müssen alljährlich, und zwar gründlich. vom Sanitätsbeamten
geprüft werden, sämmtliche Hebammen müssen Tagebücher führen und
nach einem gleichmässig einheitlich angelegten Schema die bezüglichen
Notizen über Entbindungen etc. registriren. DasGefühl der Verantwor
tung wird hierdurch ein grösseres, die Controle durch den Physikus
eine leichtere, der Nutzen für das Allgemeinwohl ein crhcblicherer. ln
zweiter Reihe wird man daran denken müssen, die Erlangung der

Qnalification mehr zu erleichtern. Wenn es im Fürstenthum Lippe mög
lich ist, Lehrcurse von 6—8 wöchentlicher Dauer mit Erfolg abzuhalten,
dann könnte man bei uns vielleicht mal den Versuch mit 3monallichen
Lehrcursen machen; so sehr gross wird wohl der Unterschied in der
geistigen Begabung zwischen dort und hier nicht sein. Das Fehlende
könnte ja durch mehr gründlichere Nachprüfungen in leichter Weise er
setzt werden. ich glaube, dass in dieser Weise die Aufnahme in das
Hebammen-Lehrinstitut sehr erleichtert würde, dass eine grössereAnzahl
von geeigneten Personen die Aufnahme nachsuchen würden und so zur
Vermehrung des Hebammenpersonalsin leichter Weise beigetragen werden
könnte. Hat man so eine genügendeAnzahl von Hebammengeschaffen,
dann ist es ja ein Kleines, die Hebammenbezirkezu verkleinern und eine
grössere Anzahl von Bezirkshebammen auf dem Lande anzustellen. vor
ausgesetzt,dass der Staat resp. der Kreis die Mittel zur Unterstützung aller
Landbezirkshebammenin genügendemMaasse dauernd hergiebt.
lch glaube, dass die von mir vorgeschlagenenMaassregelnauch ohne

grosse Organisationsänderungensich werden durchführen lassen und habe
es daher für meine Pflicht gehalten, die weitere Aufmerksamkeit auf
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diesen Gegenstandzu lenken. ohne dabei jedoch der Ueberzeugungmich
hinzugeben. die Sache um einen Schritt vorwärts gebracht zu haben.
Giebt es ja doch jetzt noch viele. selbst sonst ganz gebildeteLeute. die
mit einer gewissen Veräehtlichkeit auf die Lehren der öffentlichen Ge
sundheitspflegeblicken. die womöglich aus der strammen Handhabung
der Principien derselben eine bald eintretendeUeberpopulation befürchten
und schon jetzt in banger Sorge sind, was dann wohl schliesslicb aus
der Welt werden solle! .\lit Leuten dieserGattung lässt sich allerdings
nicht recht discutiren. und wiire man diesen gegenüber allerdings im
lleehte. wenn man mit dem Collegen Lion eine allgemeine Warnung
vor dem Studium der llledicin erliesse, wenngleich ich der Ansicht hin.
dass die Gefahr zu verbauern weder durch eine anstrengendeLandpraxis
noch durch die Trennung von den sogenanntenGenüssendes Lebens be
dingt wird.

2. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
l. Wir nehmendavon Act, dass die Redaction der Zeitschrift desVer

eins gegendie Verfälschungder Lebensmitteleine grosseReihe von Attesten
von Aerzten und Chemikern, so wie eine Analyse des chemischenLabora
toriums in Wiesbaden (Freseriius und Neubauer) veröffentlicht. der
zufolge das Cacaopulvervon C. J. van Houten & Zoon in VVcesp4,1lProc.
Asche und 8,8 Proc. Cellulose mehr, dagegen lO Proc. Extractivstofl‘eund
‘2.9Proc. Amylum weniger als normal enthältund dasseine gewisseMenge
von Cacaoschaalenbeigemengtist.
2. Geheimmittel. Wir bedauernauf das Lebhaiteste,dass die Frau

GrossherzoginvonMeklenburg-SchwerinnachdemB.Tageblatt ein ‚sehr wirk
samesMittel gegenKinderkrämpfe" versendenlässt. Demselbenwird eine ge
druckteGebrauchsanweisungmitderUeberschrift:„Nachrichtvon einemPulver
für denSchlagoder das sogenannteUnglück“, ausserdemzumEinrühren der
Pulver eine Flasche mit Maiblumenwasserbeigegeben. Wie weiterhin mit
getheilt wird, sind diese Krampfpulver das Vermächtnisseiner verstorbenen
Tante desGrossherzogs;diese hatteals Kind an Krämpfengleichfallsschwer
gelittenund durch die Pulver, die in der Hof-Apotheke zu Schwerin bereitet
werden, war sie davon befreit worden. Warum lässt die hohe Frau diese
Pulver nicht analysiren und ihre Zusammensetzungbehufs Prüfung durch
Aerzte veröffentlichen?

3. Gerichtliche Medicin.
Ein neues Merkmal der Unreife des Kindes.

(Gentralbl. für Gynäkologie N0. 9. 1877.)
Verf. untersuchte eine Reihe von ausgetragenenund nicht ausgetra

genenKindern auf die Ausbreitung der weissen Punkte. wie sie jedes
neugeboreneKind auf seiner Nasenspitze zur Welt bringe (Folli
cularectasien durch Secretpfröpfe erzeugt), und fand, dass je weiter
ein Kind sich von der normalen Austragezeit bis etwa zur
30. Woche zurück befindet. um so zahlreicher und ausge
breiteter diese Ectasien sind. So seien dieselben bei einemKinde
aus der 30. Woche über das ganze Gesicht. namentlich aber um den
Mund herum und am Kinne ausgebreitet.
lllord oder Selbstmord durch Erhängen?
Prof. Gatscher-Wien theilt aus seiner früheren gerichtsärztlichen

Praxis einen Fall mit, wo Obducentenauf Grund des mit grosser Ge
nauigkeit geführtenObductionsprotocolls bei einemMönche. der in einem
Kloster aufgehängt gefunden wurde, Selbstmord annahmen. Acht Jahre
später, als das Gerücht auftauchte. dasszur Zeit, wo der Tod des Mönches
sich ereignete, ein Raub im Kloster verübt und dass der Mönch vielleicht
ermordet worden sei, kam die Sache vor die Lemberger Facultät, die
aus dem Obductionsprotocoll zu dem Schlussegelangte. dass allerdings
ein Mord durch fremde Hand vorliege. Der Umstand. dass die
Strangfurehe blutig unterlaufen.‘ dass im Darmkanale keine
Leiehenhypostase zu finden war, endlich die Vertheilung
der Todtenflecke. welche besonders reichlich am Bücken sich vor
fanden. führten zu der Ueberzeugung. dass der Obducirte durch
einen kräftigen Druck, welcher später nachliess. ums Leben
gebracht wurde und dass die Leiche. bevor sie aufgehängt wurde.
mindestensdrei Stunden die Rückenlage eingenommenhaben müsse. Es
wurde ausführlich die Bedeutung der Blutunterlaufungeu an
der Strangfurehe erörtert, welche nur auftreten können. wenn der
anfangs wirkende Druck nacblasse,und das komme gewöhnlich nur beim
Erwiirgen und Erdrosseln vor, sehr selten beim Erhenken, und zwar

dann. wenn der Strick reisst.
ln der That gestand der bald aufgefundeneMörder, dass der Mönch

mit einer Schlinge um den Hals ermordet wurde, die Leiche über die
Dauer der Ausführung des Raubes liegen blieb und dann erst aufgehängt
wurde. (Wien. med. Wochenschr. No. 5. 1878.)

Von Küstner.

4. Sprechsaal.
—- Mit Bezug auf das Eingesandt des Kreisphysikus Dr. Lissner

Kosten in N0. 23 der Med.-Bearnt.-Zeitnng pro 1877 S. 572 betitelt „Die
ärztlicheStandesehreund die Aerzte“ geht uns d. d. 30.März cr., also nach
mehr als 4 Monaten, eine Erklärung des Herrn KreisphysikusDr. Hell
mann-Görlitz zu, welche nach Reeapitulation der AuslassungLissner‘e,
folgendermaassenlautet;

‚Zur Abwehr"!
‚Einige Wochen nach demTode des praktischenArztes Dr. G. fordern

mich ein hiesigerCollege, der den VerstorbenenJahre lang behandelt harte.
auf, eine Sammlungfür die Hinterbliebenendesselbenzu veranstalten.
Wir kamendahin überein,dass ich ein Anschreiben an die Kreisphysiker

entwerfen und den Entwurf ihm übersendensollte, während er, der auf
fordernde College, mit denPersonen und Verhältnissenhierorts genauer be
kannt. als ich, sich erbot, alles Uebrige zu besorgen.
Mein Entwurf enthieltals Unterschriftenlinks: „Der Oberbürgermeister‘

rechts: ‚Der Königliche Kreisphysikns“. und wurde, an letzterwähnter Stelle
von mir vollzogen. dem gedachtenCollegen zur Prüfung und weiteren Ver
anlassungübergeben.
So gelangtedas Schriftstück nach der Druckerei und ich erfuhr von

der stattgehahtenVeränderungdes Entwurfs und dempolizeilichen Cern‘fica:
nicht eher etwas, als bis der Druck vollendetwar.
Daher findet sich auch in allen an die Physiker gelangten Exemplaren

die nach der erwähntenAbänderungganzsinnlos erscheinendeStelle: ‚Die
Beiträge an den lnltunterzeichnetenPhysikus einsendenzu wollen.h
So weit die Thatsachen.— Herr Lissner behauptetam Schluss seines

Artikels, nicht im persönlichen, sondern im Standesinteressegeschrieben
zu haben.
Das Interesseder Standesehrehat also Herrn Lissner es nothwendig

erscheinen lassen, in Verbindung mit den Ausdrücken: .‚für unser Gefühl
wahrhaft beschämende'I‘hatsache.“„peinlicher Vorgang. Schlag in's eigene
Gesicht‘ u. s. w. wiederholentlichund mit gesperrtenLettern den ‚Namen
einesMannes abdruckenzu lassen, der sich so eben gestattethatte, Herrn
Lissn er um seineMitwirkung an einemWerk der Barmherzigkeitzu bitten.
Unter solchen Umständen dürfte es wohl auch dem Herrn Sachwaher

für die ärztliche Standesehreverständlichsein, wenn ich es vorziehe. des
Namen des betheiligt gewesenenCollegen zu verschweigen.
Görlitz den 30. März l878. Dr. Hellmann
Es freut uns, dass durch diese Aufklärung die Integrität des Hr.

Collegen Hellmann, welche wir weit entferntwaren anzuzweifeln, aus’.
wohl dem Collegen Lissner intact erscheinenwird, da hier offenbar eine
wennauchnicht beabsichtigteMystificationvorliegt,welchefreilich bei einiger
Vorsicht unmöglichgewesenwäre. DasFactumindess,dassdie in dem Unter
stützungsaufrnfegemachtenAngaben, für die uns der Namen des Kreis
physiltus Hellmann allein gebürgt hätte, durch einen niederen Polizei’
beamtenlegallsirt worden sind, wird dadurch nicht redressirt, und stehen
wir im Princip auf dem Standpunktedes Collegen Lissner, indem auch
wir der Ansieht sind, dass durch Vorkommnissederart unsereStandeswürde
nicht gehobenwird. Es ist die besondereAufgabe der Med.-Beamt.-Zeit.,
für die Standesinteressender Medjcinalbeamteneinzutreten,und darum hatte
die Redaetion keinen Grund, das Eingesandt des CollegenLissner zu
rückzuweisen. um so weniger als derselbe, wie er das ja immer thut mit
ofl‘enemVisir (voller Namensuntersehrift)vortrat.
Der in dem BegleitschreibendesHerrn CollegenHellmann enthaltene

Hinweis auf die Bestimmungendes Pressgesetzeshat uns unangenehmbe
rührt; ein das Collegialitätsgefühlwürde eine ungleichgünstigere
Aufnahme ge n en haben. w‚
-- .Kann ein höhererMilitärarzt das Militärdienstsiegelzu Atteste“

in Civilsachen benutzen. welche bestimmungsmässignur von einem ein
öfl‘entlichesDienstsiegelführendenArzte ausgestelltsein sollen?“
Militärdienstsiegelführen, der General-Stabsarzt,die Corps-Generalänte,

die Divisionsärzte und Garnisonsärzte;die übrigen Militärärzte haben kein
Dienstsiegel,vielmehrnur dasLazareth, dessenChefarztsie sind. Die Siegel
werden von der Militärbehürdegeliefertund dürfen nach eingezogenenEr
kundigungen nur für Militärzwecke gebrauchtwerden. Dem Verbote der
Einmischung der Civil-Medlcinalbeamten in Militärangelegenheitendürfte
naturgemässdas Verbot der Einmischungder Militärärzte in Angelegenheiten
der ärztlichen Civilverwaltung gegenüberstehen,event. zu versuchen sein.
ein solchesdurch den Chef des Militär-Medicinalwesens herbeizuführen.

W.
-— Das Entnehmen von Lymphe im Revisionstermine vll

Impfarzte SanitätsrnthDr. Dawosky zu Celle. _
Schon im Januar und Februar des Jahres suche ich die Kinder auf.

die ich zum Abgeben von Lymphe in den Impfterminenbenutzenwill. Ich
brauche in jedem durchgehendezwei, nehmeaber ein Drittes für den Fall.
dass die Pocken bei einem Kinde nicht angehen sollten, oder ein Kind
erkrankt und somit Lymphe im Impfterminenicht abgebenkann. Ich zahle
für jedes Kind, das dem Impftermine zum Abgeben von Lymphe beiwohnt.
6 bis 9 Mark, mithin für die 30 Kinder, die ich alljährlich gebrauche,eine
nicht unbedeutendeSumme. Ich nehme selbstverständlichnur die Kinder
notorisch gesunderEltern, trage sie in eine eigendsangefertigteListe ein,
und registrire den Befund, dass sie gesund, hautrein etc. sich gezeigt. alle
14 Tage nach vorgenommenerRevision. Rückt die Zeit der Impftermine
heran, dann bekömmtjedes der Kinder eine Nummer, damit die Mütter
wissen können, wann die Reihe an sie gelangt. Vor jedem Impftermine
impfe ich erst die drei Kinder, die zum Abgeben von Lymphe im nächsten
Impfterminebestimmtsind. Auf dieseWeise verschaffeich mir die Kinder,
die ich zum Abgeben von Lymphe geeignetfinde, habe nicht nöthig ein
gutesWort darum zu verlieren, und was die Hauptsache,habe mich von
der Gesundheitder lympheabgebendenKinder durch fortgesetzteund wieder.
holte Untersuchung überzeugt. Etwas umständlichfreilich, und mit vielen
Mühseligkeiten verknüpft, allein den Feinden der Schutzpockenimpfung
gegenüberund zur eigenen Beruhigung dringend nöthig. Im Impftermine
von anderenKindern Lymphe zum Impfen zu entnehmen,würde mir nie
einfallen, der augenblicklicheSchein und die oberflächlicheUntersuchung
der Kinder kann leicht trügen, und die Latenz mancher Krankheitsstofl‘e
kann nicht geleugnetwerden, wenn auch die Uebertragungderselbennicht
so leicht vor sich geht, als die Widersacher der Impfung vermeinen. Ein
Gesetz,welchesdie Eltern der geimpftenKinder zumAbgeben von Lymphe
zwingen soll, halte ich nach dieser meiner Verfahrungsart für unnütz und
unausführbar. Ich habe in der Reihe von Jahren. wo ich als Impfarzt
gewirkt habe, nur auf dieseWeise mir die nöthige Lymphe verschafi't,und
es fertig bekommenim Mai und Juni diesesJahres 790 Kinder zu impfen.m
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I. Aus dem Herzoglichen Krankenhause zu
Braunschweig.

Von

C. W. F. Ulldc.

In dem alten Gebäude des H. Krankenhauses sind seit

1868 Wunden meistentheils nach Lister’s Vorschriften be
handelt, während in dem Neubau desselben die Lister’sche
Verbandmethode für alle Wunden in Anwendung kommt.

Gelegentlich sei erwähnt, dass in einer besonderen, unter

Leitung des Dr. med. Boettger aus Dessau, früheren Assi
stenzarztes in der hiesigen chirurgischen Abtheilung, nach
Lister’s, beziehentlich nach von Nussbaum-Lindpaint
ner’s Angaben ausgestatteten Werkstube sowohl Carbol- als
auch 'l‘hymolgaze bereitet wird.

Aus der Reihe von Operationen und Verletzungen mögen
folgende Fälle in der Kürze hier angeführt werden.

1. Genu valgum. Ogston’s Operation.
Der 19jahrige Schmied H. hatte seit etwa drei Jahren

während su'nos Gowerbcnl-uhrcflohnmfluhr-ßm‘üm
bekommen, welches ihn an der Arbeit hinderte. In Folge
der hochgradigen Valgusstellung des rechten Knies war der

übrige Körper in eine erhebliche Verschiebung, ——Beckeuseu

kung nach rechts, Erhöhung der rechten Schulter, stumpf winklige

Skoliosis der Lendenwirbel nach rechts u. s. w., gerathen.

Der rechte Ober- und Unterschenkel bildet einen nach aussen

ofl‘enen stumpfen Winkel von 140°. Der Condylus femoris

internus überragt den Condylus externus nach unten um 1 Zoll.

Die Kniescheibe ist nach aussen gewichen und die Fossa

intercondyloidea anterior deutlich abzutasten. Die Tibia besitzt

eine geringe Rotation nach aussen. Demgemäss ist die Fuss

spitze nach aussen gerichtet. Ausserdem besteht ein hoch

gradiger Pes valgus. Bei Beugung des Knies verschwindet

die Deformitat.

Am 20. Januar 1878 wurde die Operation nach Ogston

ausgeführt. Die von dem Aberdeener Chirurgen durch einen

Pistolengrifl' sehr vortheilhaft veränderte Adams’sche Säge
musste zur gehörigen Trennung des Condylus intcrnus einige
Male in den Wundcanal eingeführt und auch noch das Liga

mentum laterale externum, um ‘durch Einwärtsbiegen des

Unterschenkels die normale Stellung des Beines zu erreichen,

_ eingeschnitten werden. Das Kniegelenk war unmittelbar nach
""fler'ßpefafi’onufirt‘ßlnt und einer sehr grossen Menge von
Luft angefüllt. Das Bein ward in eine mit ‘Baumwolle aus
gefüllte Eisenblechrinne gelegt.’ “Nach der Operation hatte H.
eine Temperatur von 37,4o C., welche nie die von 37,6° C.WM

Feuilleton.

Die Therme zu Assmannshausen.

Assmannshausen,80 Meter über dem Meeresspiegel, ein freundliches
Dörfchen von 800 Einwohner, liegt am Fusse des Niederwaldes auf dem
rechten Rheinufer eine Stunde unterhalb Rüdesheim, mit Eisenbahn und

Telegraphenstation. Die Dampfschiffe unterhalten mittelst Naehen die

Verbindung mit dem Ufer.
Von Assmannshausenbis an das Thor des Etablissementsführt eine

etwa 7 Minuten lange Platanenallee. Das Curhaus verbunden mit der

Thermalquelle und den Bädern ist von einem höchst geschmackvoll ange
legten Garten umgeben, an dessen einer dem Eisenbahndamm parallel
laufenden Seite eine von Wein-tragenden Reben umrankte 20 Fuss hohe

und 370 Fass lange Trinkhalle sich hinzieht, die ihres Gleichen suchen
dürfte.
Die Thermalquelle befindet sich in festem Quanitgestein gefasst in

dem thurmähnliehen Anbau des Gebäudes. Hier wird auch das Wasser
zum Trinken verabreicht. Vom Quellenraum aus gelangt man zu den
Bädern des Souterrains, weitere und noch comfortabler eingerichteteBäder
befindensich im Hochparterre und sind von einzelnenLogirzimmern ohne

Treppensteigen zu erreichen. Dass Douchen, Brausen sowohl, wie alle
medicinischenApparate nur die vonüglichsten sind, brauche ich bei dem
Luxus mit dem das ganzeEtablissement hergerichtet ist, nicht besonders
zu erwähnen. An die Bäder schliesst sich im Souterrain eine Trinkhalle
an, welche bei ungünstigem Wetter benutzt wird. Der Thurmbau ent
hält ausser dem Quellenraume Logirzimmer und einenmit Rococomöheln

geschmücktenSaal, von dessenBalkon aus man einen wunderbaren Blick
hat auf den seeartig zu den Fiissen des Beschauers sich ausbreitenden
Rhein.

DeutschelledlclnllchuWochenschrift.1878.

Im Curhause können nur gegen 20 Gäste Unterkunft zum Logiren
finden, die übrigen Räumlichkeiten sind für die geselligeUnterhaltung der
Curgästebestimmt und werden als Billard—‚Spiel-, Musik—, Conversatious
etc. Säle benutzt. Dagegen finden Fremde in den Gasthöfen und bei
Privaten in Assmannshausen je nach ihren Verhältnissen Unterkunft.
Die Verpflegung der Curgäste sowohl im Curhause wie auch in
den andern Gasthäusernerfolgt nach ärztlicher Vorschrift. Selbstredend
können die ausserhalb des Curhauses wohnenden Curgäste an der Tafel
desselbenTheil nehmen.
Die Anstalt ist durch ihre günstige Lage gegen Nord- und Ostwinde

geschützt. Schattige Plätze findet der Curgast zu jeder Tageszeit im
Parke. Der grossartige Laubengang, hohe Bäume und das Etablissement
selbst gewähren reichhaltigen Schutz gegen die Strahlen der Sonne und
sogar in den heissestenSommertagen ist die Luft nicht drückend, da der
vorbeifliessendeRhein einen grossen Theil der Sonnenhitze absorbirt und
durch fortwährende Zufuhr von frischer Luft eine vortreffliche Ventilation
unterhält. Schattige Spaziergängefinden sich längs des linken Rheinufers
auf den sanft aufsteigendenWaldwegen nach der Burg Rheinstein und
dem Schweizerhaus nach Trechtingshausen und in das mit herrlichen
Fels- und Waldpartien ausgestatteteMorgenbachthalhinein, welches schon
in der vergangenenSaison ein Lieblingsaufenthalt unserer Curgäste war.
Nachdem früher vergebliche Versuche gemacht worden waren. die

längst verschütteteQuelle wieder aufzufinden, wurde das Unternehmen im

Jahre 1872 von dem Oberlandßgerichtsrath Augustin wieder aufge
nommen und nach dessen Tode von seiner Familie zu Ende geführt.
Mit dem Bau des Badehauseshatte man gleichzeitig begonnen. damit nach

beendigter Fassung des Brunnens, die Therme schon zu Curzwecken be
nutzt werden konnte.
Die im Jahre 1875 vom Geheimen Hofrath Fresenius vorgenom

mene Untersuchungder AssmannshäuserTherme ergab folgendes Resultat:
Das der Quelle entnommeneWasser hat ein weisslich opalisirendes

Aussehen, schmeckt alkalisch und fühlt sich weich an. Die Temperatur
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überstieg. Am 3. Februar wurde der erste Verband gewech- | zwei, einige Mm. von einander entfernten, Punkten von oben
selt und befand sich an demselben keine Spur von Geruch.
Die Operationswunde war geheilt nach absolut aseptischern
Verlauf.

Verkehrung zum bequemeren Gehen getrofen.

2. Fraetura patellae. Eisendrathnath.

Ein sehr beleibter, 21 jähriger Mann erlitt den 10. No

vember 1877 beim Hintenüberfallen durch Muskelzug einen

Querbrueh der rechten Kniescheibe mit beträchtlichem Von
einanderstehen der Bruehenden. Die Anwendung der Mal

gaigne’schen Klammer war wegen der dicken und fetten
Haut des Patienten ohne Erfolg. Indessen hielten die Bruch
enden durch bandartige Schwielen aneinander. Am 24. Ja
nuar 1878 zog sich der Genesene beim Ausgleiten nach rück
wärts abermals einen Bruch derselben Kniescheibe zu. In
dem Kniegelenke fand ein starker Bluterguss statt und war
auch die Haut um dasselbe mit Blut unterlaufen. Da die

Fragmente mindestens 4 Ctm. auseinander standen und die

Ogston’sehe Operation afebril verlaufen war, wurde be

schlossen, mittels eines scharfen Löfi‘els o. dergl. die Bruch

enden von der sehnig knorpeligen Zwischensubstanz zu be

freien und dieselben mit Hülfe einer Metallnath zu vereinigen.
Den 25. Februar ward in Aussicht genommen die Operation
bei künstlicher Blutleere des Beines, aber auf ausdrücklichen

Wunsch des Patienten ohne Chloroform, übrigens unter Lister
sehen Cantelen ausgeführt. Die einzelnen Momente derselben
waren: ein 12 Ctm. langer Hautschnitt über die Kniescheibe
der Längsrichtung des ausgestreckten Beines entsprechend. —

Freilegung der Bruchenden. Bei diesem Acte fand sich, von
der Bruchspalte ausgehend, eine 0.5-1 Ctm. lange longitudi
nale Fissur in denselben, in der Bruchspalte keine ligamen
tose Verbindung, aber hier sowohl, als auf der Fossa patellae,
Blutgerinnsel. — Anfrisehcn der Ränder der I’atellarfragmente'
durch Abkratzen der Bindegewebsmassen mit scharfem Löffel
und Knochenmesser. — Anbohrung der Fragmente mittels
eines Drillbohrers.

Wegen des hochgradigen Pes depressus ist eine.

lll

I
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nach dem angeschärften Rande hin und durch das untere an
zwei entsprechenden Punkten von unten nach dem angeschnit
tenen Rande hin Bohrkanäle gelegt. — Die Durchführung vor
Silberdrath durch die Kanäle. Dieselbe missglückte einmal
dadurch, dass es nicht gelingen wollte, das Ende des Drathes
von der Oefl‘nung des inneren angesehärften Fragmentrandes
in die des anderen zu überführen, und für's zweite durch den
Umstand, dass der Drath riss. Da der Patient bei der Nä
herung der Fragmente sehr heftige Schmerzen in der Gegend
des um den Oberschenkel gelegten Gummischlauches empfand,
musste dieser entfernt werden, in Folge dessen mehr und
mehr Blut in das Kniegelenk gelangte. Es ward nun ein
fünffach zusammengedrehter Eisendraht mittels einer gewöhn
lichen Stopfnadel ohne besondere Schwierigkeit durch je zwei
einander entsprechende Kanäle geführt, die Bruehenden wurden
langsam einander genähert, und die correspondirenden Draht
enden zusammengedreht. — Ausspülung der Wunde mit öpro
centiger wässeriger Carbolsäurelösung. — Verschluss der
Wunde durch Catgutligaturen, mit Ausnahme der Stelle, aus
welcher die Eisendrätbe hervorstehen und an weleheraii
kurzer Drain liegt. Verband nach Lister. — Lagerungäa
Beines in einer Eisenbleehrinne mit stark erhöhter Ferse.
27. Februar. Wechsel des Verbandes, weil er von Blut

durchtränkt war. — 3. März. Das Kniegelenk ist gar nicht
afficirt. Die Wunde ist bis auf die Stelle der Eisendrähte
per primam intentionem geheilt. — Die Temperatur erreichte
den vierten Tag 39° C., fiel bis zum siebenten Tag auf 36° C.
und blieb dann in der Norm.

Gegenwärtig sind die Dräthe fast bis zum Niveau der
Kniescheibe abgetragen und bestimmt, falls nicht besondere
Zufälle drohen, in den Fragmenten zu verbleiben. Da aber
die den Drathspitzen entsprechende Wundstelle nicht heilte,
ward am 9. April versucht, dieselben mittels einer SQ\\Q‚C:\'Q‚
abzutragcn, wobei sich die eine Drathsehlinge noch zusammen

gedreht auf der Vorderfläehe der Kniescheibe und die andere
Durch das obere Fragment wurden an | otl'en und locker in dem gebohrten Knocheneanale derselbenm

der Quelle = 24.9° R. (Zur Zeit wenn die Pumpe fortwährend in

theilen:

Doppelt-kohlensaures Natron . . . 0.137.921
.. ,. Lithion . . . 0.027.836
„ H Ammon . Spur
Schwefelsaures Kali 0.043.068
Chlorkalium . . 0.004.522
Schwefelsaures Natron . ——

Chlornatrium . 0.571.764
Bromnatrium 0.000.571
Jodnatrium . . 0.000.004
Phosphorsnures Natron. 0.000.301
Doppelt-kohlens. Kalk . . 0.176.122
„ Strontian . 0.002.568
.. Bnryt . 0.001,210

„ Magnesia . 0.061.053
.. Eisenoxydul 0.003.088
., Manganoxydul 0.001.833

Phosphorsaure Thonerde Spur
Kieselsäure . . 0.031.539

Summa 1.063.400
Kohlensäure völlig fl‘ci 0.185.800

Summe aller Destandtheile1.249.200

Ueber den Charakter der Quelle sagt Fresenius: ..Die Assmanns
häuser Thennalquelle gehört zu den mildesten alkalisch muriatisehen
Quellen oder bildet vielmehr schon ein Uebergangsgliedzwischen diesen
und den sogenanntenWildbädern. Sie steht, im Grossen und Ganzen
betrachtet, in der Mitte zwischen den Emser Quellen und den Quellen
Sehlangenbads.unterscheidet sich aber von diesenwie von allen alkalisch
muriatischenQuellendurch einen relativ sehr grossenGehalt von doppelt

'
kohlensaurem Lithion.

Betrieb ist = 25.5° lt.) Die chemischeAnalyse ergab in 100 Gewichts- ‘
Da mich derselbe überraschte, ist die Lithion

bestimmung zweimal mit grossen Wassermengen ausgeführt worden.
Beide Analysen gaben fast genau dasselbeResultat.“

„Die Ergebnisse der Analyse berechtigen zu dem Schlusse, das<

die AssmannshäuserTherme sich bald verdientenllufes erfreuen wird u!
zwar nicht blos in Hinblick auf Dadecuren. sondern auch in Folge ist‘

grossen Gehaltes an doppelt-kohlensaurem Lithion. zu innerliehem Ge

brauche.“
Der therapeutische Werth der Quelle besteht:
1. in der natürlichen Wärme.
2. in der alkalischen Beschaffenheitmit relativ

doppelt-kohlensaurem Lithion,
3. in der die Darmfunction mild anregenden lllenge von Chlor

mitrium und
4. in einer allerdings geringen Menge von doppell-kohlensaurem

Eisenoxydul, die aber immerhin bei der Thatsache. dass der Organismus
von dargebotenen Eisenpräparaten nur geringe Quantitäten resorbirt.
Beachtung verdient.
Die Erfolge, nach einer Saison natürlicher Weise noch gering an

Zahl. sind dennochso erfreulich. dassdas günstigePrognosticon, welches
der GelL-Bath Fresenius der Quelle stellt. in nicht all zu weiter Ferne
in Erfüllung gehen wird. Ich will nicht mit Aufzählung von „ge
besserten und geheilten Fällen“ belästigen und nur zum Schlüsse noch
über die Wirkungsweise und die zur Behandlung an unserer Therme
geeignetenKrankheiten wenige Worte mittheilen:
Die AssmanushäuserTherme wirkt anregend auf die den Magensafi

hohem Gehalt an

_absonderndenDrüsen, befördert die Verdauung und hebt die Ernährung.
Sie vermehrt die llarnausscheidung. löst und beschränkt übermässige
Sehleimabsonderungbei Katarrhen der Verdauungs- und llespirations
Organe. Sie paralysirt abnorme Sänremengenim Mageninhalt und Blut
kretslaul‘. Einen hervorragendenWerth und ganz besonderen Vorzug
vor ähnlich wirkenden lllineralwässern hat diese Therme dem hohen
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fand, so dass beide Eisendräthe entfernt wurden. Die Heilung

des Bruches war erfolgt.

3. Gangraena post congelationem pedum partialem.
Opisthotonus. Exarticulationes (Lisfranc. Chopart.)
Thymolverbaud (Ranke). Carbolverband (Lister).
Ein 47 jähriger sehr kaehektisch aussehender Weber kam

den 12. Januar 1878 mit Frostbrand an den Fttssen zur Auf

nahme. Er hatte den 4. Februar das ausgeprägte Bild des
Opisthotonus und ward mit Tinctura thebaica, mit subcutanen

Injectionen von Eserinum sulphuricum, mit Chloralhydrat be

handelt. Am 2. März war der 'l‘etanus verschwunden. Den

18. März wurde am rechten Fusse nach Lisfranc exarticulirt
und nach Ranke der Thymolverband zur Anwendung gebracht;
während am linken Fusse nach du Vivier-Chopart exarti
culirt und nach Lister’s Verbandmethode verfahren ward. In
dem rechten Stumpf empfand er mehr Schmerzen, als in dem

linken. Beide Operationswunden sind durch die erste Vereini

gung geheilt, ausgenommen die geschwtirigen Partien am linken

Stumpfe. Die mehrfachen Temperatursteigerungcn bis zu

40,2” C. wurden einestheils durch das Vorhandensein von ge

schwilrigen Partien des unteren Lappens an dem linken

Stumpfe und vom Decubitus an dem Hacken, anderentheils

durch die Ungesundigkeit des Patienten erklärt.

4. Luxatio ossis humeri dextri complieata. Fractura
cruris dextri. Vulnera labii superioris etinferioris.

Ein 27jiihriger Zimmermann fiel den 15. September 1877

von einem vier Stock hohen Hause herab und zog sich eine

Verrenkung des rechten Oberarms, wahrscheinlich bei dem

Versuche‘, sich während des Falles mit der rechten Hand zu

halten, einen Bruch des rechten Unterschenkels und Wunden
der Lippen zu.
Der rechte Arm stand horizontal extendirt, war activ nicht

beweglich, und „in ‚der Achselhöhle. befand sich einetwfs 8.Ctm.
langer Riss, durch welchen der Gelenkkopf, sowohl des Collum
anatomicum humeri, als auch der obere Theil des Collum chi

rurgicum, hervorragte. Die grösstentheils venüse Blutung war

massig. Die Arteria radialis pulsirte. Der Gelenkkopf lag
dem aussern Rande des Musculus pectoralis major auf und

wurde bei dem Versuche, den Arm an den Leib zu legen,
noch mehr der Mittellinie genähert. Die Verrenkungsform
kam einer Luxatio subcoracoidea näher, als einer Luxatio sub

glenoidea. Der Gelenkkopf stand so, dass die halbkugel

förmige Gelenkfläche nach unten, das Tuberculum minus nach

vorn und das Tuberculum majus nach vorn und oben gerichtet
waren. Der Suleus intertubercularis enthielt nicht die Sehne

des M. biceps. Bei dem Einfuhren des Zeigefingers in die

gerissene Wunde fühlte man den Plexus brachialis nach vorn
vom Knochen liegen. In den Kapselriss zu gelangen, war
man nicht im Stande, sondern man fühlte beim Vordringen
mit dem Finger bis zu dem Ansatze der Kapsel an den
Knochen die Ränder des Kapselrisses wie ein Gummiband
als niedrige Kante um den Knochen herumgespannt. Die
äusseren Contouren der Schulter zeigten nicht das eckige Ab

fallen, wie solches bei den gewöhnlichen Luxationen vorkommt;
sondern durch den bis zur Horizontalität erhobenen Arm
war unter der etwas weniger abgerundeten Schulter eine Ver
tiefung bewirkt.

Im Vertrauen auf die Lister’sche Verbandsmethode ward
die conservative Behandlung beschlossen. Nachdem die Um

gebung der Wunde, diese selbst und der Gelenkkopf mit

öprocentiger Carbolsäurelösung desinficirt waren, wurde unter

sonstigen antiseptischen Cautelen die gewöhnliche Extensions

methode freilich vergeblich, dann die Elevationsmethode mit

Erfolg trotz mangelhafter Chloroformnarkose in Anwendung
gebracht. Schliesslich fand nochmals eine Ausspritzung des
Schultergelenkes mit öproceutiger Carbolsäurelösung statt,
worauf endlich der Lister’sche Verband angelegt, der Arm,
um dem Wundsecret aussen Abfluss zu verschati'en und die
Aneinanderlegung der Wundränder zu bewirken, in eine müssig
’ ahdueirte Lagegebracht und auf einer Schiene befestigt wurde.
Am 18.September, Abends, Temperatur von 39,2" C. Im Oc
tober war die Beweglichkeit des verrenkt gewesenen Ober
arms in engen Grenzen hergestellt. Am 3. November erschienm

Gelialte an doppelt kohlensaurem Lithion und dessen grosser Verwandt
schaft zur Harnsäure zu verdanken. ln erster Linie eignen sich daher
alle Krankheitsformen, welche sich durch Vermehrung der im Blute vor
handenen Harnsäurecharakterisiren, für Assmannshausen. llierher gehören
die Gicht, harnsaure Gries- und Steinbildung. Ferner eignen sich dazu
die Katarrhe der Haruorgane und Digestions- und Respirationsorgnne.
Schliesslich noch die llyperämieu und Anschwellungen der Leber mit
Gallenslörungen.
Bisher schon war Assmannshausenwegen seiner gesundenLuft und

der von der Natur verschwenderisch ausgestattetenromantischen Gegend
von Beconvalescentenund Brustleidenden während der Sommermonate
besucht; die Er'ötlnung der Thermalquelle hat in der vergangenenSaison
die Anzahl derselben vermehrt und man konnte, wenn auch die Zahl
der Curgäste eine bescheidenewar, mit der ersten Cur zufrieden sein.

llr. M.

Chirurgen aus Glasgow auf dem Kriegsschauplatz. Zustand
der türkischen verwundeten. The Glasgow Medical Journal Febr.
1878 S. 79.
Von den Graduirtender GlasgowerUniversität sind fünf Chirurgen in den

türkischenLagern von Bulgarien beschäftigtgewesen. Aus denBriefen eines
derselben,Dr. Mc. Pherson aus Sophia und Orkhanie theilen wir folgende
Stellen mit: „Der Zustand der Hospitäler, die wir auf unserer 'I‘our gesehn
ist im Ganzensehr ungenügend. Die Vorkehrungen, welche die Türken für
ihre Verwundeten getrofl‘en,sind ohneZweifel sehr unpassend. In der That
ein Land, das nicht einmal ihre kämpfendenSoldaten in gutemZustand er
halten kann, von dem kann man nicht voraussetzen,dass es für seine Ver
wnndeten Sorge trägt. Die türkischen Chirurgen sind mit einigen guten
Ausnahmen ein erbärmlichesCorps, vollkommen unwissend in der Ana
tomie, wie in der Chirnrgie.. Die meistenhaben niemals operirt, obgleich
es jetzt Einige versuchen, seit sie sehen was die englischen Chirurgen
thun. Ein verstümmclterMann wird hier als eine Last betrachtet; und es
ist kein Zweifel dass das Bewusstsein über diese Thatsache manchedieser
armen Burschen dazu bringt, hartnäckig jeder Amputation zu widerstrebcn;

sie sagenofl‘en, dasssie es vorziehen. zu sterben, Die Hospitäler sind weit
von der Front entfernt, der Ambulancendienstschlechteingerichtet;und so
kommen die meistenFälle schrecklich vernachlässigthieher— ich sah einen
Fall, der zwanzig Tage nicht angerührt war, ehe er aufgenommenwurde.
Viele ‘Nunden schwärmen von grossen Maden. Die hiesigen Hospitäler
sind in besseremZustande,als wir sie bisher gesehen; gute Gebäude,wohl
mit Betten versorgt u. s. w. aber zu überfüllt. Es sind keine englischen
sondern deutsche Chirurgen da. Von Plewna berichtetDr. Mc. Kellar:
„Die Hospitäler waren in schrecklichemZustande; im Hofe eines derselben
lagen 30—40 Leichen, die Sterbefälle der letzten Nacht. Es waren ‘20tür
kische Chirurgen in Plewna, es scheint, es fehlte an Lebensmitteln. Die
letzten nach Orkhanie gebrachtenverwundeten schienennicht viel Behand
lung erfahrenzu haben. Von Orkhanie, wohin 4000 Verwundete von Plewna
hingebrachtwurden, berichtetwiederDr. Mc. Pherson: Am Morgen nach
unserer Ankunft um sieben Uhr wurden wir gerufen —- es waren allein
350 Verwundete, von denen wir eine grosseZahl verbanden,die schwersten
Fälle zurückbchieltenund die andernnachSophia schickten. Jeden zweiten
Tag seitdem wiederholte sich dies, aber die gefährlichstenFälle kamen in
den ersten zwei Tagen. Sie habenkeine Vorstellung von demjämmerlichen
Zustande, in dem diese armenUnglüeklichen sich befanden. OsmanPascha
mag vom militärischenStandpunkteaus im Recht gewesensein, seine Ver
wundeten von Plewna wegzuschicken, aber es ist empörend, dass die tür
kischen Chirurgen zugaben,dass es in solcher Weise geschah. Die meisten
dieser Fälle sind alte Wunden, empfangeniu den schweren Kämpfen vor
acht Wochen; ja es waren vieleWunden darunter, die niemalsverbunden
waren, ausser durch die Kranken selber, viele voll Maden und von entsetz
lichem Gestank: ComplicirteFracturen, keine mit einemSplitter, oder einer
Entschuldigungdadurch,meistohnejede Vereinigung, einigemit Vereinigung,
an allen Enden; einige sehr ernsthafie am Femur mit einem Schenkel, der
wie ein Sack voll Eiter war. Kngel- und Kartütschenwunden, noch mit
den Geschossenin denselben. Die Offieiere wurden nicht besserbehandelt,
wie die Soldaten. Viele von den armenBurschen sind zu wahren Sceletten
durch Eiterung, Diarrhoe undDysenterie geworden, ihre Kleider in Lumpen
und voll Würmer. Den ersten Tag waren wir bis Mitternacht im Hospitul
und seitdemsind wir täglich acht Stunden dort beschäftigt.‘

E. Wiss.
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die Risswunde vollkommen geheilt. Als Patient das h. Kranken

haus verliess, war der Arm nach allen Richtungen hin beweglich
und im Stande, mässig schwere Arbeit zu verrichten.

II. Ueber Myopie.
Von

Dr. Horstmann in Berlin,
I. Assistenzarztder Königl. Universitütspoliklinik für Augenkrnnke in Berlin.

Parallele Strahlen, welche auf die Gornea des normalen Auges
fallen, dessen Accommodation ruht, vereinigen sich nach ihrer Brechung
durch die Medien desselben, in einem Brennpunkte auf der Netzhaut.
Ein solches Auge nennen wir cmmetropisch. Sein Fernpnnkt liegt
in unendlicher Entfernung.
Von diesem Verhalten kann das Auge abweichen, wir bezeichnen

es alsdann als anemmetropisch. Dies kann in zweierlei Art geschehen.
Der Brennpunkt kann vor der Netzhaut liegen, dann ist das Auge
myopisch, befindeter sich hinter derselben, so nennen wir es hyper
metropisch. Donders gebührt das Verdienst, dies Verhalten genau
bestimmt zu haben.
Wenden wir uns nun zu dem Verhalten des myopischen Auges.

Bei ihm kreuzen sich wie erwähnt die Strahlen, welche aus unendlicher
Ferne kommen, vor der Retina; es wird auf derselben ein Zerstreuungs
kreis, kein scharfes Bild zu Stande kommen. Soll ein deutliches
Bild auf der Netzhaut aullreten, so müssen die Strahlen divergent auf
die Hornhaut fallen, also aus endlicher Entfernung. Der Fernpunkt
liegt somit nicht, wie beim emmetropischcnAuge in unendlicher, sondern
in geringerer Entfernung. Der Kurzsichtigc sieht nahe Gegenständescharf,
während er ferne nur undeutlich erkennt.
Der Grad der Myopie wird bestimmtnach der Lage des Fernpunktcs.

Liegt derselbe 20" vor dem Auge, so bezeichnet man es Myopie l/‚„„
8" M. l/„. Seit der Einführung des Metcrinaasses in die Ophthahnologie,
nennt man M. 1,0, sobald der Fernpunkt 1 Meter vor dem Auge liegt,
ist derselbe 20 Centimeter vor demselben, so schreiben wir M. 5,0,
40 Ctm. M. 2,5, da in früheren Zeiten der Zoll als Einheit, jetzt der
Meter als solche angesehenwird. Eine Linse z. B. von 20 Ctm. Brenn
weite, hat eine 5mal so starke Brechkraft, wie eine solche von 1 Meter,

daher bezeichnenwir dieselbe mit N. 5,0. Ebenso ist die Myopie, wo
der Fernpunkt 20 Ctm. vor dem Auge liegt, ömal‘ so gross, als eine
solche, wo derselbe l Meter vor dem Bulbus sich befindet.
ln früheren Zeiten suchte man den Grund der Myopic in einem

stärkeren Brechungsvermögender brechendenMedien, besonders in einer

zu starken Wölbung der Hornhaut. Arlt und Donders gebührt das
Verdienst, ersterem durch Messung ganzer cnucleirter Bulbi, letzterem

durch solche der llornhautkrümmung vermittelst des Ophthalmometers,

nachgewiesen zu haben, dass jenes nur in seltenen Fällen der Grund

der Kurzsichtigkeit ist, vielmehr ist derselbe meistens in einer Verlän

gcrung der Sehaxe zu suchen. Vorwiegend ist der sagittalc Durchmesser

des Auges vergrösscrt und dieses nimmt alsdann mehr oder minder die

Form eines Ellipsoides an.

Die Augenhäute werden durch die Vergrösserung des Bulbus

mehrfach verändert. Die Sclerotica ist verdünnt, an der medialen Seite

in stärkerem Maasse als an der lateralen, am stärksten in der Gegend

des hintern l‘ols. Hier kann die Verdünnung einen so hohen Grad cr

rcichen, dass die Chorioidea bläulich durchschcint. Diese wieder kann

in einigen ihrer Theile durch die Dehnung atrophisch werden. Beson

ders trill‘t dies das Pigmcntepithel, dessen Zellen mit Pigmentmolecülen

weniger gefüllt sind, ja öfters dasselbevollständig verlieren (Seh weigger).

Bei sehr stark gedehnten Stellen kann sogar die Adcrhaut nur noch als

structurlose Membran bestehen bleiben.
Am Giliarkörper erscheinen stets die meridionalen Muskelfasem

stärker entwickelt als die circulären (lwanoff). Veränderungen der
Netzhaut des myopischen Auges sind bis jetzt noch nicht mit Sicherheit

constatirt worden.
Die eben beschriebenenVeränderungen kommen in grösserem oder

geringerem Grade bei dem kurzsichtigen Auge vor, bedrohen jedoch

nicht direct das Gesicht. Es werden aber durch die grössere Ausdeh

nung des Bulbus zuweilen Erscheinungen hervorgerufen, die leicht ein

theilweises oder gänzliches Erlöschen des Sehvermögenszur Folge haben

können.
Zuerst möge hier jene bereits erwähnte Atrophie der Ghorioidea

genannt werden, die gewöhnlich in der Form einer Sichel an der tem

poralen Seite des Sehuerven sich befindet. Sie fehlt nur selten bei

Myopie: ihre Ausdehnung steht nach Donders in ziemlich genauem
Verhältnisse zum Grade der Myopie und zum Lebensalter. lst die Aus

dehnung'derselbcn geringer, so kann man eine Niveaudifl'erenz gegen
das benachbarte Chorioidealgewebc nicht nachweisen, zeigt sie jedoch

eine bedeutendereGrösse, etwa den dritten Theil des Durchmessers des
Sehnerveu, so erkennt man deutlich eine solche (Schweiggcr). Die
selbe nimmt häufig eine ektatische Form an, Sclercctasia posterior s..
Staphyloma posticum. Zuweilen umgiebt diese Sclerectasie den Seh
nerven ringförmig. Bekanntlich hat der Sehnerv eine doppelte Nerven
scheide. Die innere hängt mit dem Nervus opticus untrennbar zusammen,
während die äussere in die Sclerotica übergeht. Durch die Ausdehnung
dimer letzteren Haut wird auf die äussere Sehnervenscheide ein Zug
ausgeübt. wodurch dieselbe von der inneren entfernt und der Baum
zwischen beiden breiter wird. Durch dies Verhalten erklärt man das
Zustandekommender ringförmigen Sclerectasie (Donders).
Die hier beschriebene Erscheinung bringt, sobald sie sich nicht

vcrgrössert, keine Gefahr für das Sehvermögen. Zuweilen jedoch be
sonders in späteren Jahren verliert sie ihre sichel- oder ringförmige
Gestalt. ln ihrer Nachbarschaft entstehen atrophische Partien, welche
sich mit der schon bestehendenEktasie vereinigen und ‘dieser eine un
regelmässigcForm verleihen. Auf dieseArt kann eine grosse Chorioideal
atrophic entstehen. Reicht dieselbe bis zur Macula lutca, so wird das
Sehvermögen in bedenklichem Maasse beeinträchtigt. Auch entwickeln
sich zuweilen selbstständig am gelben Fleck entzündliche Erscheinungen,
die auf die grössere Ausdehnung der Augenhäute zurückzuführen sind
und nicht minder das Sehvermögen gefährden können. Dass alle diese
Veränderungen auf entzündlicher Basis (Sclerotico-Chorioiditis postcrior)
beruhen, war die Ansicht A. v. Graefe's, während Donders glaubte,
dass diese All‘ectionenstets durch die Dehnung der Augenhäuteveranlasst
werden. olme jedoch entzündliche Erscheinungen gänzlich ausschliessen
zu wollen. ——Bei höheren Graden von Myopie wird öfters Chorio‘iditis
dissemiata beobachtet. Dieselbe charakterisirt sich durch gelbe und

weisse Flecken von verschiedenemUmfange und durch l‘igmenlanhäu

fungen, die über den ganzen Augenhintergrund zerstreut sind. -— Einer
der schlimmsten Zufälle, welche das kurzsichtige Auge treffen können,

ist Netzhautablösung. Dasselbe ist dieser Krankheitsform bei weitem

mehr ausgesetzt, wie jedes andere Auge. Aus welchem Grunde gerade
bci Myopie diese verderbliche Afl‘ection häufiger auftritt, ist eine unge
löste Frage.
Mehr oder minder ist der Glaskörper des kurzsichtigen Auges ver—

flüssigt. Bei hochgradiger Myopie sind darin bewegliche Flocken eine

gewöhnliche Erscheinung, seltener dünneMembranen. Zum Theile hängen
sie von den oben beschriebenen Veränderungen ab. — Zu gewissen
Arten von Linsentrühungen zeigt der Myop mehr Neigung, als der Em
metrop. —
lm vorgcschrittcnen Alter entwickelt sich bei hochgradiger Kurz

sichtigkeit nicht seltenGlaucom. Dasselbemuss hier als eine besondere
ltrankheitsform betrachtet werden, da die typische Glaucomform fast nur
bei llypermetropen und Emmetropen vorzukoinmenpflegt (A. v. Gra efe).
Mit dieser hat jene nur eine vermehrte Spannung des Bulbus und Ex
cavation der l‘apille gemein. Auf den Erfolg der lridectomie ist hier
nur unsicher zu rechnen.
Ausser diesen anatomischen Veränderungen des kurzsichtigen Auges,

welche das Sehvermögenhäufig direct bedrohen, bestehennoch eine Reihe
von Störungen, die, wenn auch nicht so gefährlicher Natur, wie die
besprochenen, doch bedeutende Beschwerden beim Sehen verursachen
können. Die Mouches volantes, welche sich in jedem Auge befinden
und durch mikroskopische, im Glaskörper schwimmende Körperchen
bedingt werden, belästigenden Kurzsichtigen in besondersstarkem Grade.
Was die Sehschärfeanlangt, so ist dieselbe bei den schwächeren Graden
von Myopic selten herabgesetzt, bei den stärkeren ist dies stets zu be
obachten. Der Grund mag darin liegen, dass die einzelnen Zapfen und
Stäbchen der ltetina in Folge der Dehnung der Augenhäuteetwas weiter
von einander entfernt stehen.
DieMetamorphopsie,dasKrumm- und Schiefsehen, welchesFörster

genauer untersucht hat, besteht darin, dass in beschränkten centralen
Partien des Gesichtsfelds die Krümmungen der Linien sämmtlich dem
Krümmungscentrum ihre Concavitätenzukehren, sodass gradlinige Figuren
schief erschienen. Auch dieses Leiden wird durch Myopie hervorgerufen
und hat seinen Grund darin, dass kleine pathologische Veränderungen in
der Betina bestehen, um welche die sensiblen Elementederselbenstärker
zusammcngerücktsind.
Manche Kurzsichtigcn klagen schon in der Jugend bei längerenAn—

strcngungen über asthenopischeBeschwerden, welche durch Reizung und
llyperämic des äussern und innern Auges hervorgerufen werden, hierzu
gesellt sich nicht selten bei hochgradigerMyopic eine Art von Accom
modationskrampf (Donders).
Der Slrabismus divergens wird gewöhnlich durch Myopie hervor—

gerufen. Die Ursache davon ist in der veränderten Form des Bulbus
zu suchen, dessen grösserer Durchmesserschon im Allgemeinen die Be
wegliehkeit hindert, im besonderen aber gibt seine cllipsoide Form in
der gleichgcformten Höhle zu grösserem Widerstande Anlass. Da sich
der Drehpunkt sowohl von der vorderen, wie hinteren Fläche des Auges
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weiter entfernt, so müssen die Excursiouen des Bulbus grössere sein,

und in Folge dessen ist die Beweglichkeit desselbeneine beschräuktere,

besonders nach Innen und Aussen. Was die Beschränkungder Bewegung

nach letzterer Richtung anlangt, so kann derselben eine Drehung dm

Kopfes nach Aussen zu Hilfe kommen. Anders verhält es sich mit der

Bewegung nach lnuen. Da vor Allem der hochgradig Kurzsichtige seine

Convergenz sehr stark anzustrengenhat, um binocular deutlich sehen zu

können, und da dies durch den Langbau des Auges sehr erschwert
wird, so kann -in vielen Fällen wegen der grossen Ueberbürdung der

Musculi recti iuterni es zu starker Ermüdung beim Sehen führen (Astbe
nopia muscularis). Ausser der Form des Bulbus kann noch folgender
Umstand ein Grund des Divergirens sein. Beim emmetropischen Auge
schneidet die Gesichtslinie die Hornhaut nicht in ihrer Mitte, sondern

medialwärts davon, beim myopischen ist die Abweichung dieser beiden

Punkte geringer. Aus diesem Grunde müssen die Augen, um ihre Ge

sichtslinieu auf eine bestimmte Entfernung einzustellen, mehr nach lnnen

gedreht werden. Durch die dadurch veranlasstestärkere Anstrengung
der Musculi rccti. interni verzichtet der hochgradig Kurzsichtige sehr

häufig auf den binocularen Sehact und benutzt zum Sehen in der Nähe
nur das bessere Auge, während er das andere divergerrt stellt. Dieser
Uurstand führt alsdann sehr häufig zu absolutem‘divergirendemSchielen.
Nachdem im Vorliegenden das Wesen, der anatomische Grund der

Kurzsichtigkeit und ihre Folgen beschrieben worden sind, drängt sich
uns die Frage auf, wie entwickelt sich dieselbe und wie verläuft sie.
lu der Mehrzahl der Fälle ist die Disposition zur Myopie als an

geboren oder angeerbt zu betrachten. Andererseits ist es wieder sicher,

dass bei starker Anstrengung der Augen dieselbe sich entwickeln kann.
Es ist das Verdienst Arlt's, nachgewiesen zu haben, dass die Kurzsich
tigkeit niemals congenital vorkommt, entgegengesetzt der Ansicht
E. v. Jaeger‘s, welcher dieselbe bei neugeborenenKindern vermittelst
des Augenspiegels constatirte. Ersterer Autor widerlegte letztereAnsicht,

indem er zeigte. dass jene ophthalmoskopisclr festgestellteMyopie auf
der sehr stark gewölbten Form der jugendlichen Linse beruhe, welche
sich später mehr abflache. Die hier in seltenenFällen beobachteteSele
rcctasie hält Arlt für nicht zusammenhängendmit Myopie. Sicher ist
es dagegen, dass die Disposition angeborenist. Die Kurzsichtigkeit selbst
aber entwickelt sich erst zwischen dem 5. und 16. Lebensjahre. Kurz
sichtige Eltern haben in der Mehrzahl der Fälle kurzsichtigc Kinder.
Der Begriff erbliche Myopie darf nach Arlt nicht in der Art ge

fasst werden, dass das Auge wegen einesBildungsfeblers in den Langbau
hineinwachse, sondern der Begriff‘ der Erblichkeit kann sich nur auf
die

' augenmmm
in der Gegend des hintern Pols beziehen. —| Sicherlich giebt es auch

'

Augen, welche sich bis zum 12., 16. Jahre emmetropisch verhielten,

später aber myopisch wurden, ohne dass es sich constatiren liess, dass
die der Eltern und Grosseltern es waren. Hier wird der Grund in
einer zu starken Anstrengung des Sehvermögens zu suchen sein. Dies
beweist das so häufige Vorkommen der Kurzsichtigkeit bei den gebil
deteren Völkern und hier wieder bei den besseren Klassen, die ge
zwungen sind, ihr Gesicht in der Nähe bedeutend mehr anzustrengen,
als der ungebildetere Theil der Gesellschaft.
‚ Wie bereits gesagt, beruht die Myopie auf Verlängerung des sagit

talen Durchmwsers des Bulbus. Nach Donders sind es 3 Factoreu,
durch welche dieselbe zu Stande kommen kann: 1) der Druck der Mus
keln auf den Augapfel bei Gonvergenzder Sehaxeu; 2) die Vermehrung
des intraocularen Drucks in Folge von Blutanhäufung im Auge bei vorn
übergeneigter Kopflraltung; 3) Congestionszustände, welche zur Er
weichung der Augenhäute in der Gegend des hintern Pols führen und
eine Ausdehnung desselben veranlassen.
Dass es gerade die Gegend des hintern Pols ist, wo jene Aus

dehnung sich bildet, hat ihren Grund darin, dass dieser Theil nicht
durch auflagernde Muskeln gestützt wird und sich hier der Eintritt der
Ciliargcfässe und Ciliarnerven findet.
Bei starker Convergenz der Sehaxen legen sich die Musculi rccti

externi über die Austrittsstellen der Venac vorticosae und veranlassenso
eine venöse Hyperämie des Bulbus (Arlt). Bei schlechter Beleuchtung
werden die Gegenständeallzusehr denr Auge genähert und so steigert
sich die Convergenz nur unr so mehr. Durch die starke Kopfneigung
nach vorn werden die Wirbelvenen comprimirt, und so ebenfalls eine
Hyperämie des Auges herbeigeführt. —-—Dieselben Ursachen, welche die
Myopie hervorrufen, fördern auch ihre Weiterentwickclung.
Man hört oft die Ansicht aussprechen, dass das kurzsichtige Auge

ein besseres, ein dauerbaftcrcs sei, als ein normales, weil dasselbeauch
bei schlechter Beleuchtung noch kleine Gegenständeerkennt und im Altcr
zum Nahsehen keine Brille bedarf. Diese Ansicht ist eine völlig irrige.
Donders sagt mit Becbt, das myopische Auge ist ein krankes Auge.
Bei ihm sind die Augenhäutestärker ausgedehntals unter normalen Ver
hältnissen. llat die Ausdehnung eine gewisse Höhe erreicht, so bleibt
sie nicht mehr stationär. Die schwachen Augenhäute bieten dem intra

ocularen Druck nicht mehr genügenden Widerstand, sie dehnen sich

immer mehr aus, es entsteht die sog. progressive Myopie, deren Folge

häufig die oben beschriebenenAfl‘ectionen des innern Auges sind, welche

leicht den ganzen oder theilweisen Verlust des Sehvermögenszur Folge
haben können. — Aus dem soeben Gesagten erhellt, dass hohe Grade
von Myopie weniger Aussicht haben stationär zu bleiben. Sie entwickeln

sich selbst noch in späteren Lebensjahren. —— lu der Jugend ist jede

‘Myopie progressiv. Nimmt dieselbe nach der Pubertät nicht mehr zu,

so ist Aussicht vorhanden, dass sie stationär bleibt.
Donders unterscheidethiernach 3 Arten von Myopie, eine stationäre,

eine zeitig progressive und eine dauernd progressive. Stationäre Kurz

sichtigkeit nennt er die Art, bei welcher eine Zunahme nach dem 10.

bis 16. Lebensjahre nicht mehr zu constatiren ist. Hierhin gehören die

schwachen Grade von Myopie. Die zeitlich progressiveForm nimmt bis

Ende der 20er Jahre zu. Dazu sind die mittleren Grade bis etwa

'/
ß (6,0) zu rechnen. Bei der dauernd progressivenMyopie ist dieselbe

gewöhnlich schon im 15. Jahre stark entwickelt. Sie schreitet dauernd

in der Art vor, dass in dem 60. Lebensjahreselten noch ein gut brauch

bares Auge anzutreffen ist. Die letztere Form besonders ist zu den
schweren, schon erwähnten innern Augenerkrankuugen disponirt.
Was das Vorkommen der Myopie aulangt, so finden wir bei der

gebildetenKlasse circa 50 Proc. davon befallen. Bei den untern Volks

klassen ist sie bedeutend weniger nachzuweisen. Die nicht cultivirten

Völker sollen daran fast garniclrt leiden.
Um die die Myopie disponirenden Ursachen zu cnnitteln, gebührt

Gohn das Verdienst, zuerst angeregt zu haben, Schulkinder in grosser
Anzahl zu untersuchen. lhm folgte Erismann, v. Beuss, Krüger,
H. v. Hoffmann, Ott und Ritzmann, Scheiding, Gonrad und
Pflüger.
Alle diese Forscher fanden, dass in Volksschulen die Kurzsichtigkeit

viel weniger vorkomme, als in den höheren Anstalten, Realschulen und

Gymnasien. Gleichzeitig constatirten sie, dass bei den jüngeren Schülern

jene Befractionsanomalie nur in wenigen Fällen festzustellenwar, wäh

rend sie in den höheren Klassen stets zunahm, in den obersten waren

nahezu 50 Proc. der Schüler damit behaftet. Auch fand sich, dass die

in jüngeren Jahren häufig bestehende Hypermetropie in Emmetropic

überging und diese wieder in Myopie.
Es ist also klar, dass vorzugsweise in höheren Lehranstalten dis

ponirende Ursachen existiren, welche den Bulbus in den Langbau hinein
treiben, besonders da eine grosse Anzahl kurzsichtiger Schüler erwiesener

“Maasseu von Eltern abstammt, welche niemals an dieser Befractionsano
g __ ihier von erblicher Neigung nicht die Rede
sein kann. Jene Ursachen liegen nicht weit. Die Schüler sind ange
wiesen ihre Au'gm besonders in der Nähe stark in Anspruch zu nehmen.
Sie arbeiten gewöhnlich mit vornübergebeugtemKörper, die Beleuchtung
der Schulräumlichkeiten ist häufig nicht die beste, ausserdem liegt die
Ventilation derselben in den meistenAnstalten ziemlich im Argen. Dann
lässt die Ueberhäufung mit häuslichen Arbeiten dem Auge nicht die nö
thige Zeit, um ausruhen zu können. Das Verweilen in freier Luft, wo
sich das Auge wieder im Fernsehen üben kann, ist sehr beschränkt.
Hier liegen also sehr oft die Gründe, welche die Myopie hervor

rufen. Augen, die in Folge erblicher Anlagen dazu disponirt sind,
werden schneller in den Langbau hineingetrieben, solche, welche keine
Anlage dazu haben, können dieselbe leicht erlangen.
Besteht einrual Kurzsichtigkeit, so lässt sie sich nicht beseitigen.

Vor längerer Zeit wurde von Dobrowolsky vorgeschlagen, durch An
Wendung von Atropin die Myopie zu verbessern. In mehreren Fällen
ist dabei ein Zurückweichen des Fernpunkts beobachtet worden. Bei
genauer Untersuchung handelte es sich hier aber nicht um eine Verrin
gerung des ltefractionszustandes,sondern um Beseitigung der Accommo
dationsanspannung,welche wir bei Hypermetropie als latente Hyperme
tropie bezeichnen (Schweigger). Die Besserung war also nur eine
scheinbare. Bei den Fällen, welche durch diese Methode geheilt sein
sollen, handelte es sich sicherlich nicht um Myopie, sondern um Accom
modationskrampf. Daseinzige, was wir nach Donders bei Myopie thun
können, ist
1. zu verhindern, dass Myopie sich überhaupt entwickelt; gar‘
2. ist sie einmal vorhanden, zu verhüten, dass sie stärker wird

und dass .sccundäre Störungen eintreten;
3. passendeGläser zu verwenden, um den Gebrauch des myopischeu

Auges bequem und gefahrloser zu machen;
4. Beschwerden, welche auf musculärer Astbenopie beruhen, durch

Gebrauch prismatischer Gläser eventuell Tenotornie zu beseitigen;
„an 5. sind secundäre Störungen eingetreten, dieselbe zu bekämpfen.

H1“Was den ersten Punkt anlaugt, so müssen wir vor Allem die lu
dividuen, in deren Familie Myopie herrscht, anhalten alle Schädlichkciten
zu vermeiden, welche jene Refractionsanomaliehervorrufen können. Dic
selben dürfen nur bei guter, ruhiger Beleuchtung arbeiten. Die Arbeil
selbst muss zuweilen unterbrochenwerden, um das Auge etwas ausruhen
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zu lassen. Sodann soll der zusehendeGegenstandmöglichst weit vom
Auge entfernt gehalten werden, auch ist eine stark nach vorn geneigte
Kopfhaltung zu vermeiden. Letzteren Uebelstand können in der Schule
passend gearbeiteteBänkeausserordeutlich verringern. ——Einige Autoren,
in der letztenZeit Burchardt, sind der Ansicht, dass die Myopie durch
Accommodationskrampf veranlasst werden könne. Diese Afl‘ectiou ist
jedoch relativ so selten, dass die so häufig vorkommendeKurzsichtigkeit
nicht wohl dadurch hervorgerufen werden kann. Einzelne Anhänger
dieser Theorie verordnen, um der Entwickelung der Myopie vor-zugreifen,
jüngeren Individuen Convexgläser. Beim Gebrauch derselben jedoch
müssen die Gegenständenäher an das Auge gebracht werden. um sie
deutlich zu erkennen. Die Convergenz der Sehaxeu wird dadurch eine

grössere, auch liegt für den die (lonvexhrille Gebrauchenden die Ver
suchung näher, eine vorgebeugteKopfhaltungr anzunehmen,da sein Feru—
punkt näher an das Auge herangerückt wird. So sehen wir, dass
hierdurch gerade das hervorgerufen wird, was wir zu vermeidenstreben,
damit sich keine Myopie entwickelt. Aus diesem Grunde ist jedenfalls
der Gebrauch der Convesgläser, um dem Zustandekommender Kurzsich
tigkeit vorzubeugen, zu verwerfen.
Hat sich einmal Myopie entwickelt, so ist es nöthig die oben ge

nanntenVorsiebtsmaasregelnweiter zu befolgen, um einemStärkerwerden
derselben vorzubeugen.
Von grosser Wichtigkeit ist die Bestimmung der Concavgläser für

Myopen. Einem jeden Auge kann der Gebrauch einer nicht passenden
Brille Schaden bringen. Nicht genug zu bekämpfen ist die zuweilen bei
Schülern bestehendeUnsitte, Concavgläserbei emmetropischenAugen zu
gebrauchen, weil hierbei ein kleineres schärferes Bild zu sehen ist. Die
Folge davon kann leicht Accommodationskrampfsein. ln noch höherem
Maasse schädlich ist es, einem Myopen ein uurichtiges, zu starkes Glas
zu geben, da dadurch dem Auge, dessen Umhüllungshäute an und für
sich schon abnorm gedehnt sind, durch sich Entwickeln intraocularer
Krankheiten Gefahr erwächst.
Viele Augenärzte rathen daher den Myopen überhaupt keine Brille

tragen zu lassen.
keine besonderen Gründe vorhanden sind, das Tragen geeigneter Brillen
verbieten und ihm so den Anblick nicht unmittelbar naher Gegenstände
entziehen? Mau hüte sich nur, wie bereits bemerkt, zu starke Gläser
zu verordnen, lieber gebe man'ihm eine etwas schwächere Nummer,
als der Grad der Myopie beträgt.
Anhaltend getragen werden dürfen die neutralisirendenConcavgläser

nur unter folgenden Bedingungen (Schweigger):
l. Die Myopie darf nicht hochgradig sein, höchstens l/5 bis

(7,0—6,0 metrisch).
2. Die Accommodationsbreite muss die normale Grösse haben.

3. Die Sehschärfe muss eine volle sein.
4. Der anhaltendeGebrauch der Gläser muss im jugendlichen Lebens

alter begonnen werden. Sind diese Bedingungen nicht vorhanden, so

dürfen die corrigircndeu Gläser entweder gar nicht oder nur temporär

getragen werden.
Ein hoher Grad von Myopie mehr als ‘/

5 (7,0 metrisch) macht

das anhaltendeTragen corrigirender Gläser nicht zulässig. Man verordue

hier eine schwächereCoucavbrille, welche den Fernpunkt auf etwa 12"

(30 Cm.) bringt. Ausserdem kann der Kranke um weiter sehen zu

können, noch eine Lorguette benutzen, welche den Grad der Kurzsich

tigkeit annähernd corrigirt.
Mit zunehmendenJahren wird bei jedem Auge der Nahepunkt weiter

abgerückt, die Accommodatiousbreite verringert. Dieser Zustand tritt

auch bei dem Kurzsichtigen ein. Es wird derselbe also iu vorgerückterem
Alter ein schwächeres Glas gebrauchen, als er früher zu tragen ge
wohnt war.
Bei den höchsten Graden der Myopie ist die Sehschärfe oft sehr

bedeutend herabgesetzt. Sind iutraoculare Veränderungen (Glaskörper
trühungen, Chorioiditis, Netzhautablösung)vorhanden, so ist der Gebrauch

von Gläsern überhaupt gänzlich zu untersagen. Hier ist eine möglichste
Schonung der Augen und Beschränkung der Arbeit zu empfehlen.
Jugendliche Individuen, welche zeitig anfingen ein corrigirendes Glas

zu tragen, werden auch im vorgeschrittenen Alter gewöhnliche Arbeit,

wie jeder Emmetrop, verrichten. Wer sich nicht zeitig daran gewöhnt

hat und in späteren Jahren erst eine Concavbrille zu tragen beginnt,

wird bei Sehen in der Nähe durch Ermüdung seiner Accommodation bald

belästigt werden, da der Myop iu Folge des Näherliegens seines Nahe

punktes nicht gewohnt ist, dieselbe wie ein Emmetrop zu gebrauchen.

Wie bereits oben gesagt, findet sich bei Myopeu nicht selten eine

lnsufficienz der Musculi recti interni. Die dadurch auftretenden asthe

nopischen Beschwerden werden zuweilen durch das Tragen einer pris—
matischon Brille (mit der Basis nach Innen) gehoben. Beruht die Diver

genz auf elastischemUebergewieht der Musculi recti interni, so ist die
Tenotomie derselbenam Platze.
Gegen aufgetretene Ghorioidealafl'ectionenund Netzhautablösuugen

Doch warum sollen wir den Kurzsichtigeu, wenn‘

ist die Therapie vollständig machtlos. Hierbei muss durch eine geeignete
Behandlung ein Weiterfortschreiten der Affection verhindert werden.
Vorliegende Arbeit hat nicht den Zweck, neue Hypothesen über

das sich Entwickeln und Fortschreiten der Myopie zu geben, sondern
sie soll lediglich, gestützt ‘auf die Ansichten anderer Autoren, einen
kurzen Abriss bilden von dem gegenwärtigenStande dieser so wichtigen
Frage, welche in der öffentlichenGesundheitspflegegerade im Augenblick
eine bedeutende Rolle spielt.
Eine geeignete Behandlung der Augen im jugendlichen Alter wird

diese iu ihren Folgen oft gefährlicheBefractionsauomalie bedeutend ver
ringern.

III. Modificirter Kolpeury'nter zum Verschluss
von Blasenscheidenflsteln.

Im verflossenen Jahre hatte ich bei einer Patientin einen Fall von
Blasenscheidenfistel. Frau K. hatte sich vorher auf meinen Bath über

4 Monate in Berlin aufgehalten, war dort von einem namhaften Gynä
kologen mehrfach operirt worden; doch ohne nenuenswerthen Erfolg.
Dieses Resultat eines bedeutenden Fachmannes, welches nur beweist,
dass bei grosser Callos'ität der Fistelränder manchmal doch nicht die
Vereinigung auch kleiner Fisteln gelingt, bestimmt mich diesen Fall ge
nauer wiederzugeben und mein Verfahren vorzuschlagenanwendbar für
erwähnte, wie für Fälle, wo Fisteln wegen ihres 3 Ctm. erheblich
übersteigendenDurchmessersnicht mehr operirbar sind.
Am 6. Juli 1877 machte ich bei der 36 Jahre alten Fünfgebäreuden

Frau K. eine leichteZangeneutbindung. Die Geburt hatte etwa 30 Stunden
gedauert. Drei Wochen darauf fand ich bei Frau K. eine Blasenscheideu
fistel so gross, dass sie den Zeigefinger bequem durchliess. Am
13. August schickte ich die Patientin nach Berlin, von wo sie am
30. December, nachdem sie mehrfach operirt war, zurückkehrte. Sie
brachte einen Harnrecipienten von dort mit, der aber nicht dem Zweck
entsprach; wenn nämlich auch der L'rin aufgefangenwurde, so netzte
er doch die Schenkel und Bauchhaut derart, als es zur Verbreitung eines
unerträglich penetrantenGeruches und zur Bildung von Eczemengenügte.
Jetzt war die Fistel von der Grösse, dass ich mit meinem Zeigefinger
nur bis zur Hälfte des Nagels eindringen konnte. Fast täglich bat mich
Frau K. ihren Zustand irgend zu erleichtern. Eingebrachte Schwämme
zeigten keinen Erfolg. Zuerst versuchteich es nun mit dem Braun’schen
Kolpeuryuter; dadurch wurde der Ilarn wohl zurückgehaltendoch konnte
Patientin vor Schmerz das Instrument höchstens '/

‚ Stunde in der Scheide
dulden, auch nicht willkührlich durch die Harnröhre uriniren. lch liess
deshalb bei Gebrüd. Sachs in Berlin einen modificirten Kolpeurynter an
fertigen. Er besteht aus einem 60 Ctm. langen, 5 Mm. im Lumen
haltenden, ziemlich starken Gummischlauche, an diesembefindetsich eine
Gummiblase,die in nicht aufgeblähteuiZustandedie Größe eines Gänseeies
hat. Der Gummi der Blase muss sehr dünn sein, etwa so dünn wie
bei den mit II gefüllten Gummiluftballons. lst die Gummiwand der
Blase aber dicker, so schmerzt der Apparat und es tritt, wenn manauch
die Absperrung des Urins erreicht, Harnverhaltung ein. Diesen so cou
struirten Apparat legte ich am 20. Januar cr. a. ein. Der Patientin
wurden durch den sehr stark aufgeblasenenBallon gar keine Schmerzen
verursacht. lch konnte mit dem Finger nachfühlen, wie sich gleichsam
ein keilförmiger Auswuchs der Gummiblase in die Fistel hineiugedrängt
hatte. Vollständig wurde der llarn zurückgehalten; Frau K. konnte
willkührlich uriniren. DasVerfahren ergiebt sich in Folgendem: Die Blase
wird schlaff in die Scheide eingeführt, durch Blasen in das Schlauchende
aufgebläht; dann wird der Schlauch an einem der Blase abgekehrten
Ende durch einen messiugeuenKlemmhahn zugedrückt und so die Luft
retinirt. Der Klemmhahn hat einen Hing, welchen die Patientin durch
einen Haken an ihren Unterkleidem aufhängt. Selbstverständlich kann
die Patientin den Ballon nicht allein aufblähen, da sie mit demselben
positiven Drucke, mit dem sie den in der Scheide befindlichen Ballon
füllt, ihn auch durch das prelum abdominaleaus derselbenherausdrücken
würde. In der ersten Zeit nahm Frau K. den Apparat alle 2-3 Tage
heraus; sie thut es jetzt aber ausschliesslichwährend ihrer Periode und
dann auch nur über Nacht. Einen einzigenMissstand zeigte dieser mo
dificirte Kolpeurynter beim Verschluss von Blasenscheideufisleln. Die
Gummiwand der Blase platzt gar leicht, weil sie sehr dünn sein muss;
doch wird die Patientin jährlich mit circa 3 Apparaten ausreichen. Ein
Apparat kostet bei Gebr. Sachs in Berlin 5 Mark.

Dr. Paul Schulz in Drebkau.

IV. Die Anmeldepflicht der Typhuserkrankungen
in Berlin.

Bekanntlich hat das Berliner Polizeipräsidium in einer am l. Sep
tember a. p

.

publicirten Verordnung den Aerzteu auf Grund des Regu
lativs vom 8. August 1835 die Anzeige der von ihnen behandelten
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Typhusfa'llezur Pflicht gemacht, was als die Erfüllung einer oft, z. B.

von Virchow gestellten Forderung dankbar auch in dieser W. aner

kannt worden ist. UnsereeigenenWochenberichte zeigen, dassdie Berliner

Aerzte im Ganzen der Verordnung genügen. Allerdings haben Einige

derselben wegen unterlassener Meldung in je 6 M. Strafe genommen

werden müssen, jedoch ist erst ein Mal auf richterliches Gehör provocirt

worden. In diesemFalle erhob der Vertheidiger, Volksanwalt Fränkel,

den Einwand, dass die qu. Polizeiverordnung nicht in bindender Weise

publicirt sei, während das Regulativ von 1835 nur Epidemien im Auge

habe, von deren Vorhandensein den Aerzten vorher Kenntniss zu geben

sei. Eventuell erachtete er den Erweis für erforderlich, dass sein Man

dant die Krankheit als Typhus erkannt und behandelt habe; der aus

gestellte Todtenschein beweise nichts. Der Angeklagte behauptete, dass

er die Krankheit Anfangs für ein „gastrisches Fieber“, später für „Lun

genentzündung“, erst in den letzten Tagen für „Typhus“ gehalten habe.

Auf den Antrag dis Polizeianwalts beschloss der l‘olizeirichter, als Sach

verständigen darüber, ob der Angeschuldigte die Krankheit als Typhus

erkannt habe, den Geh. Rath Prof. Dr. Liman zu ladm, dagegen die
Vernehmung des Ehemanns der Verstorbenen als Mitbetheiligten abzu

lehnen. Der Sachverständigeerklärte: aus den ihm vorgelegtenRccepten

könne er nicht den Schluss ziehen, dass sie gegen Typhus bestimmt

waren, sie könnten auch gegen eine andere Krankheit verschrieben ge

wesen sein. Aus der mitgetheilten Thatsache, dass der Angeschuldigte

geäussert, „die Lungenentzündung sei typhös geworden“. folge nicht,

dass er die Krankheit als Typhus erkannt habe, da eine solche Aeusse

rung Seitens eines Arztes den Angehörigen gegenüber wohl gemacht

werde, um sie auf einen schlimmen Ausgang vorzubereiten. Vor Ge
richt käme es auf die Feststellung der Tllatsache an. Dass ein Typhus
vorhanden sei, sei nicht immer so leicht festzustellen, als der Gerichtshof

etwaglaubenmöchte,daFälle vorkämen,die erst bei derSection alssolcheer

kannt würden. Es sei demArzt daher nicht als ein Vergehenzu imputiren.

wenn er aussage,dass er Anfangs einen Typhus als solchen nicht erkannt

habe, und um objectiv das Vorliegen von Typhus festzustellen, hätte es

einer Section der Leiche des Verstorbenen bedurft. Hierauf erkannte

der Polizeirichter auf Freisprechung des Angeschuldigten. ohne eine

Prüfung des priijudiciellen Einwands für erforderlich zu erachten.

Unserer Ansicht liegt die Sache folgendermaassen.
Zuvörderst handelte es sich um keine Verordnung, sondern um die

Republication von Bestimmungender noch in Kraft stehendenAllerh. Ordre

vom 8.August 1835. 5 9 derselben statuirt bekanntlich die Anzeigepflicht

in folgenderWeise: „Alle Familienbäupter,Haus- und Gastwirtbe und Modi

cinalpersonen sind schuldig. von den in ihrer Familie, ihrem Hause und

ihrer Praxis vorkommenden Fällen wichtiger und dem Gemeinwesen

Gefahr drohender ansteckenderKrankheiten nach Maassgabeder sub. ll.

enthaltenennäherenBestimmungen“,und 536 sagt über denTyphus speciell

„Jeder vorkommende Erkrankungsfall ist der Polizeibehördc (nach 5 9)
anzuzeigen. Die Unterlassung dieser Anzeige soll mit einer Geldstrafe von

2 bis 5 Thalern polizeilich geahndet werden, wenn der dazu Ver

pllichtete von dem Vorhandensein der Krankheit unterrichtet war“,

während es sich z. B. mit Masern und Scharlach etwas anders verhält, da

für sie die Anzeigepflichtnach 5 59 nur besteht „wenn besondersbösartige
und besonders zahlreiche Fälle in ihnen vorkommen“. Hiermit scheint

uns die Legalität der Republication des 536 durch das Berliner Polizei
Präsidium vollständig unerwiesen zu sein und dass das lntelligenzblatt ein

wenig geeignetesofficielles Publicationsorgan ist, ist zweifellos, aber nicht
die Schuld der Behörde.
Wir könnennicht zugeben,das in Folge der betreffendenRepubliration

abnorm viele unsichere Angabenan die Behördengelangenwerden ——man
muss eben auch an die Medicinalstatistik keine idealen Forderungen
stellen. Wir bedürfen aber gradc für den Typhus einer Morbiditäts
statistik, wo wir sie irgend haben können und darum genügen die
Tudtcnscheine natürlich nicht. Das Verfahren auf dem Polizei-Präsidium
ist nun so, dass bei jedem Todtenschein der die Diagnose Typhus trägt,
nachgeforscht wird, ob seiner Zeit die Anzeige der Erkrankung ein
ging. War dies nicht der Fall, so wird das Strafmandat erlassen.
Sollte zur Feststellung einer derartigen Diagnose der Regel nach die
Obduction nothwendig sein, so verzichtet man besser auf die Ein—
Führung der Anzeigepflicht. Die Section kann doch nur da etwa obli
gatorisch werden, wo zwei Gutachten sich gegenüber stehen, nicht aber
bei einem Todtenschcin der eine durch einen Sachverständigen
ausgestellte Urkunde ist.
So lag der Fall auch hier und wir können daher den Gründen

des Herrn Liman nicht heipfiichten, sehen in der angegriffenenRepu
blication vielmehr ein anerkennenswerthesVorgehen des ärztlich -sach
verständigen Decementen im Königl. Polizei-Präsidium zu Förderung
wichtiger sanitärer lnterissen.
Wir halten es nicht für zulässig (und dies gilt Herrn Liman

nicht, dessen Motive ja lediglich in einer anderen. wenngleich un
seres Erachtens irrigen Auffassung liegen), wenn grade so viele Aerzte

theoretisch für die Hygiene schwärmen und sofort widerstreben. so

bald die praktische Durchführung derselben mit einigen Unbequemlich

keiten für sie verknüpft ist. r P. Börner.

V. Referate und Kritiken.
Berichte und Studien aus dem‘ Königl. Sächs. Entbin

dungs-fnstitute in Dresden über die Jahre 1874 u. 75 von
Dr. F. Winckel. ff. Band. Leipzig, Verlag von L. llirzel 1876.

(Schluss aus N0. 16.)

4. Ueber die Verhältnisse der Nabelschnur bei den in
den Jahren 1874-75 beobachteten Geburten. Von Dr. um.
Wir heben die Häufigkeit der Nabelschnurumschlingnngenund den

Einfluss auf das Leben der Kinder hervor.

Bei 2081 Geburten fanden sich 500 Umschlingungen -_- 24 Proc.

(gegen 27 Proc. im Jahre 1873). Von 500 Kindern mit Nabelschnur

umschlingnngen wurden 464 lebend geboren (darunter 428 lebens

kräftig geborene, 36 asphyktisch geborene aber belebte); 36 = 7 Proc.
aller mit Umschlingungen geborenen starben.

Vorfall der Nabelschnur wurde in 11, Vorliegen in 2 Fällen beob

achtet. Unter den 11 Fällen von Nabelschnurvorfall starben 5 Kinder

inter parl. ab, wurden 3 asphyktisch geboren aber nicht belebt. Die

Häufigkeit des Vorfalls stellt sich auf 1 : 168 Geburten (1873 auf 1:70).
Bei Vorliegen und Vorfall der Nabelschnur sind im Ganzen 5 Kinder

= 40 Proc. erhalten (gegen 2 Kinder = 18 Proc. im Jahre 1873). —
In Betreff der übrigen sehr zahlreichen Befunde verweisen wir auf das

Original. —

5. Aetiologie und Bedeutung der Lungenatelectase
Neugeborener. Von Frl. Emilia Lehmus, Dr. med.
Als Momente für das Zustandekommender Lungenatelectasewerden

angesehen: lange Geburtsdauer mit ihren Folgen, alle diejenigen nach

der Geburt auftretenden Störungen, welche durch Raumbeschränkung die

Entfaltung des Lungengewebes behindern, als: Ergüsse in die Pleurasäckc,

Ergüsse in das Gavum peritonei, Vergrösserung der Milz, der Leber, des

Pancreas, der Niere, Auftreihungen des Magens und der Därme durch

Gase. —- Von 50 Kindern, bei welchen Lungenatelcctascnachgewiesen

wurde. wurden 35 = 70 Proc. lebend, 15 = 30 Proc. asphyktisch
(darunter 6 leicht, 9 tief asphyktisch) geboren. Die 9 tief asphyktisch
geborenen lebten bis 2 Tage, von den 41 übrigen lebten 25 : 3 Tage,
1-0 : 8 Tage, 5 darüber hinaus. ‘Als Hauptsymptomder Atelectasemachte
sich schlechtes, mangelhaftesTrinken der Kinder, daneben Zeichen der
darniederliegenden Circulation geltend. — Grosse Ausdehnung der ate
lectatischen Partien wurde in 24 Proc. der Fälle beobachtet.
Das Vcrhältniss zwischen der Lebensdauer und der Grössc des

fuuctionirenden Lungcnthcils ist kein constantes, jedoch soweit festzu
stellen, dass bei mittleremGrade der Atelectase die Lebensdauer zwischen

4‘/‚ Stunden und 9 Tagen schwankt. Mit der längern Lebensdauer er
wachsen auf der Basis der Atelectase krankhafte Modificationen in cin
zelnenOrganen, welche schliesslich ausschlaggebendsind. Gewisse Ver
änderungen, die sich am Herzen und an Gehirn und Hirnhäuten finden,

weisen auf einengewissen Causalnexushin. Solche Veränderungen sind:

Subpericardialc Ecchymoscn (deren Sitz häufig an der Atrioventricular

grenze ist, die also durch Compression der Ganglien llerzlähmung ver
anlassen könne), Dilatation des rechtemVentrikels, Thrombose des rechten
Ventrikels, Oedemund Hyperämie des Hirns, Dilatation der llirnventrikel,
Sinusthrombosen, Extravasatc an der Gonvcxität zwischen den Ilirnhäuten,

Apoplexicn. Verfasserin ist der Ansicht, dass, wo Veränderungen an
Herz und Gehirn vorkommen, die Veränderungen am Herzen die pri
mären, die am flirn die sccundären sind; indem durch Ausschaltung der

Lungen zunächst Störungen in der Circulation zu Stande kommen, die
sich als Stallungen im Herzen, Ecchymosen, Dilatationen des rechten Ven
trikels etc. geltend machen und secundiir zu Stauungcn nach der Peri

pherie, nach dem Gehirn führen, als deren Folgen die erwähnten Ver

änderungen zu betrachten sind. Für die secundäre Betheiligung des
Gehirns spricht der Sitz der Extravasatcan der Convexität, die erfahrungs
gemäss wegen der Nachgiebigkeit des kindlichen Schädels im Allgemeinen
gut vertragen werden und das Fehlen der cerebralenSymptome während
des Lebens. ln den Fällen von Veränderungen im Gehirn ohne anato
mische Veränderungen am Herzen ist der Tod an Herzlähmung in Folge

primärer Alteration desGehirns erfolgt, welche meist einer starken Com

pressiou des Kindsschiidels bei lange dauernder Geburt ihre Entstehung
verdankt. —

6. Untersuchungen, betreffend die Niederkunft alter Erst
gebiirenden. Vom Herausgeber.
Aus einem Material von 64 alten Erstgebärenden. von denen 52

ein Alter von 30——35 (18 waren 30 Jahre), 9 ein Alter von
35-—40 Jahren erreicht hatten und 3 über 40 Jahre all Waren, wurde“
91,6 Proc. der Kinder in Schädellagen, 4,8 Proc. in Bcckenlagen, 4 Proc.
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in Gesichtslagen geboren. Nabelschnurumschlingungen fanden sich in
27,9 Proc. Nur bei den Kreimenden von 30-35 Jahren überstieg die
Dauer der ersten Geburtsperiode das Mittel um 3‘/‚ Stunden. Damm
risse kamen in 31 Proc. vor. Von den Müttern starben 3,1 Proc., er
krankten 19 Proc. Der Gesammtverlust der Kinder betrug 20 Proc.,
das Geschlecht derselben war 35mal männlich, 27mal weiblich =
129,5:100. Geburtshilfliche Operationen waren in 9,7 Proc. noth
wendig gewesen. Somit ergiebt sich als Gesammtresultat,dassGesichts

lagen bei alten Erstgebärcnden häufiger als sonst vorkommen, dass die
Dauer der ersten Geburtsperiode einige Stunden länger ist, dass Damm

risse mehr als doppelt so oft vorkommen, als bei jüngern Personen.
Geburtshilfliche Operationen sind ebenfalls mehr als doppelt so oft noth

wendig, die Mortalität der Mütter mehr als doppelt so gross, die Mor
talität der Kinder 1‘/‚mal so gross als bei den Erslgebärenden gewöhn
lichen Alters. Um das Verhalten alter Erstgehärenden in der Privatpraxis
kennen zu lernen, studirte Winckel die Tabellen einer grossen Anzahl
zuverläsiger Hebammen des Königreichs Sachsen aus dem Jahre 1874
und konnte denselben 288 Fälle entnehmen, in denen die Kreissenden
das 30. Jahr überschrittenhatten. Diese 288 lparae gebaren 165 Knaben
und 152 Mädchen (2mal Zwillinge) = 132: 100. Von den Kindern
wurden 33 = 11 Proc. todtgeboren; 4 Mütter starben = 1,3 Proc.;
ärztliche llilfe war bei 48 der Enthindungen, also in 16 Proc. aller Fälle

nöthig. Es ergiebt sich hieraus eine geringere Zahl todtgeborener Kin
der, grössere Zahl operativ beendigter Fälle, geringere Zahl von Todes—

fällen bei den Wöchnerinnen (1,3 gegen 3,1) gegenüber der Klinik.

Winckel berechnet die Frequenz der alten Erstgebärenden in der Klinik
auf 90 von 1950 lparis = 4,6 Proc. gegen Heeker’s Angaben von
422 : 4751 = 9 Proc. Unter 7767 Erstgebärendender verschiedensten
Medicinalbezirke Sachsensfanden sich 673 alte lp. = 8 Proc. ln den
selbenBezirkenwurden von 6377 Erstgebärendenüberhaupt 516 = 8 Proc.
künstlich entbunden,während von 573 altenPrimaparen 105 = 18,3 Proc.
ärztlicher Hilfe bedurften; also ist auch in der Privatpraxis die künst

liche Beendigung der Entbindungen alter Erstgebärenden 2-3 Mal so
oft nöthig als bei den übrigen Primiparen. —- Bei der Betrachtung der

Todesursachen der Wöchnerinnen fallt die Häufigkeit der Nephritis auf

(von 4 Verstorbenen3), auch unter den von K rüger zusammengestellten
26 Fällen von alten Erstgebärenden litten 3 an starker Albuminurie.

Berücksichtigt man daneben die Angaben über die Häufigkeit der

Eclampsie bei alten Erstgebärenden (Cohnheim, Hecker, Ahlfeld),
so kommt man zu dem Schluss, dass ersteGraviditäten, die in den spä

tern Lebensjahren eintreten, eine besondere Prädisposition zu Nieren

erkrankungen mit sich bringen, und in dieser eine der wichtigsten Ge

fahren des höheren Alters Erstgeschwängerter liegt. Münster.

Die Geschichte der Ophthalmologie von Professor A. Hirsch

in Berlin. Handbuch der Augenheilkunde von Graefe und Saemisch.

Leipzig 1877.
Zu den vorzüglichsten Werken, die in der letzten Zeit in der Me

dicin erschienen sind, muss das vorliegende sicherlich gezählt werden.

Es giebt uns ein vortrefl'liches Bild von dem Stande der Augenheilkunde,
wie er im Papyrus Ebers geschildert wird, bis zur jetzigen Zeit. Das

Buch ist nicht nur ein werthvoller Schatz für den Ophthalmologen, son

dem auch für den Culturhistoriker. Horstmann.

Jahresbericht über die Leistungen und Fortschritte der
Ophthalrnologie (6. Jahrgang 1875). Tübingen, Laupp’sche Buch

handlung. Von Professor Dr. A. Nagel.

Für jeden Ophthalmiater ist vorliegendesWerk, dessen 6. Jahrgang

erschienen ist, von nicht zu unterschätzenderBedeutung. Die Mitarbeiter

sind Michel, Aubert, Cohn, Manz, Schmidt-Bimpler, Laqueur,
Manthner, Becker, Bothmund und Berlin. Möge der 7. Jahr

gang für 1876 nicht lange auf sich warten lassen. Horstmann.

-—-Mit den soebenausgegebenenletztenBogen, welchedieReferate
über

Entwickelungsgeschichtevon R. Hertwig, H. Nitsche und W. Mulle r,
sowie Index und Register enthalten, ist der fünfte Band der J ahres
berichte für Anatomie und Entwickelungsgeschiehte von Fr. Hof
mann und G. Schwalbe vollendet. Das Unternehmenempfiehltsich ‚vor
allen ähnlichen durch annäherndvollständigeBerücksichtigungder einheimi

schen und fremdenLiteratur, sowie durchPräcision und Kürze der Referate.

Dabei ist der Preis ein sehr mässiger. Wl.

VI. Journal-Revue.
Pathologische Anatomie.

10.

Die embolische Endoearditis von Prof. Köster.
Arch. Bd. 72. S. 257.) _
Nach den Erfahrungen Köster’s werden nur in ganz wenigen

Fällen acuter Endocarditis, wenn dieselben frisch und in frühem Stadium

zur anatomischen Untersuchung gelangen, die charakteristischen Micro

coccen-Colonien vermisst. Sehr zweckmässiger Weise macht Vf. darauf

(Virch.

aufmerksam, dass die im preussischenObductions-Regulativ vorgeschrie
bene Einführung zweier Finger in das venöse Ostium durchaus unthun
lich sei, weil dabei die zarten Beläge Gefahr laufen, abgestreift und
übersehen zu werden. Gerade in den geringfügigsten, weil frischesten
Granula fehlen die Micrococcen niemals und K. tritt demgemäss mit
Entschiedenheit dafür ein, dass jede acute Endoearditis aus einer Bak
terienafleetion hervorgehe. Die eigentlichen Gewebsexcrescenzen, die
wirklichen Verrucen sind nicht parasitärer Natur, aber auch nicht Product
einer acuten, sondern einer chronischen „granulirenden“ Entzündung (im
Gegensatzzur acuten „exsudativen“ Form). Die ulcerativen Endocardi
tiden repräsentiren die rascher ablaufendenProcesse, unterscheiden sich
aber nur in der Form, nicht in der Art ihres ätiologischenMoments von
den übrigen. Uebereinstimmendmit den Anschauungen von Weigert,
Flcischhauer, Eberth betrachtet Vf. als den directen Effect der mi
crococcischenGewebsinfiltration eine circnmscripte Necrose, welcher Ul
ceration eitrige exsudative oder granulirende Entzündung als Folgeer
scheinungen und Beactionsvorgängesich zugesellen können. Weshalb die
Micrococcen gerade an den Herzklappen, der dem fortschwemmenden
Blutstrom exponirtmten Stelle, mit Vorliebe Fuss fassen, findet in be
friedigender Weise durch einen sorgfältig mikroskopisch uutersudrten
Befund Aufklärung: Die kleinen arteriellen Klappengefässe waren mit
Micrococcenhaufen embolisirt und zahlreiche in der Musculatur sitzende
l'leerdchen bargen in ihrem Gentrum einen emholischen Pfropf. Das
oberflächlicheKlappengewebe, war auf dieseWeise zur Destructiongelangt
und ein auf die freie Fläche ergossenesExsudat hatte sich hier in Gestalt
einer feinkörnig fllzigen, mit Eiter-körperchen imprägnirten Masse lest
gesetzt. L assa r.

Prof. E. Neumann, Ueber das Verhalten des Knochenmarks
hiei progressiver perniciöser Anämie. (Berl. kl. Wochenschr.
1877 Nr. 47.)
Verf. sucht darzuthun, dass die Cohnheim’sche Beobachtung,

welche sich auf den Zustand des Knochenmarks in einem Falle pro
gressiver perniciöser Anämie bezieht (Virch. Arch. Bd. 68) auch eine
andere Deutung zulässt, als die, dass es sich dabei um eine primäre
Erkrankung des blutbildenden Apparates handele, welche die Anämie
zur Folge gehabt. Verf. hat dieselbeBeschaffenheitdm Knochenmarkes,
welche Cohnheim für die progressive perniciöse Anämie beschreibt,
auch bei anderen Zuständen hochgradiger Anämie beobachtet, wo die
Anämie nicht auf eine primäre Erkrankung des Knochenmarks bezogen
werden konnten und befindet sich hierin in Uebereinstimmung mit den
Angaben Eichhorst‘s. („Die progressive perniciöse Anämie, Leipzig
1878.“) v- U

lnnere Medicin.
10.

Prof. Dr. Friedreich, Ueber Doppelten an der Crural
arterie sowie üher'Tonbildung an den Cruralvenen. (D. Arc|„
f. Kl. M. XXl, H. 2 u. 3.)

in Bd. XlX, pag. 437 fl'. des Archives schien Bamberger die
Frage über Doppelton und Doppelgeräusch in den Gruralarterien voll

ständig erledigt zu haben, indem er beide auf eine rücklaufende Blut

welle zurückfuhrte und die Erscheinung als diagnostisch werthvollansah

in Fällen, wo die Erkenntniss von Aorteninsnfficienz durch verschiedene

Umstände erschwert war. Friedreich weist diese Meinung zurück,

sogar, während sonstigeAnsichten objectiv besprochen werden, mit einer

gewissen Animosität, für die weder in den instructiven Beobachtungen

Bamberger's noch in den, allerdings neuen Wahrnehmungen Fried
reich’s ein Grund zu erkennen ist.

-

F. weist an einigen, in dieser Art gewiss ausserordentlich seltenen

Fällen nach, dass nicht immer über der Cruralarterie gehörte Töne von

der Arterie, dass vielmehr solche auch von der Vene, respective deren

Klappen herrühren können. Die ersteKrankengeschichte betrifft eine ln—

sufficienz und Stenose der Mitralklappen mit lnsufficienz der Tricnspidal—

klappen. Die Halsvenen waren erweitert, über die Claviculae beiderseits

bis zu nussgrosen sackartigen Hervortreibungen, welche stark pulsirten

und beim Auscultiren einen klackenden Ton hören limsen, ferner unter

dem Poupart’schen Bande beiderseits eine nussgrosse sackartige Vor

treibung, die Pulsation auf die Anschwellung beschränkt und von der

nach aussengelegenenArterie abgrenzbar; der hier ebenfalls zu hörende

Ton nimmt bei stärkerer llerzaction nicht selten eine Verdoppelung an.

ln dem zweiten mitgetheilten Falle kamen dieselben Venenectasienmit

demselbenTone vor — einemCruralvenenklappenton— nach F. erzeugt
durch die pathologische centrifugale Blutwelle im Venensystem. Fall 3

ist sehr merkwürdig dadurch, dassErscheinungenvon Mitral— und Tricus

pidalklappeninsufficienz mit allgemeinem Hydrops gänzlich wieder ver

schwanden, so dass eine vorübergehende Erschlaffung des Herzens ange

nommen werden musste. Auch hier constatirte F. einen Doppelten,

welchen er der Cruralvene zuschrieb, weil er sich durch mässigenDruck

in ein Blasen umwandeln liess, das deutlich von dem erst bei stärkerem
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neuen Methoden die ihnen gebührende lllr

Drucke hervortretendenBlasen in der Arterie zu unterscheiden war. ln

2 weiteren Fällen (lnsufficienz der Aorta und Tricuspidalklappe) war

die Unterscheidung eines Gruralarterien- und Gruralvenentones möglich,

die zusammen einen Doppelton der Gruralarterie vortäuschen konnten.

Es sind somit Fälle da. wo bei vollständiger Schlussfähigkeit der Aorten

klappen ein Doppelton an den Cruralgefässen bestehen kann, der dann

rein venös und palhognomonisch für 'l‘ricuspidalklappeninsufflcienz ist,

und auch solche, ‘ wo in Folge gleichzeitiger Aorten und Tricuspidal

klappenerkrankung ein Doppelton besteht, der theils von der Vene, theils

von der Arterie erzeugt wird, „ein gemischterGruraldoppelton“. Ausser

dem kommen reine Gruralarteriendoppeltöne vor, die F. nicht nur bei

Aortenklappeninsufficienz, sondern einmal auch bei normalem Herz aber

stark dicrotem Pulse eines hectischen Phthisikers fand und als acusti

schen Ausdruck des doppelschlägigen Pulses ansah. Adolf Sander.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
6.

1. Eduard Hitzig. Ueber den heutigen Stand der Frage
von der Localisation im Grosshirn. (Volkmann’s klin. Vor
träge Nr. 112.)
2. Eduard llitzig. Untersuchungen über das Gehirn.

Neue Folge. (Besonderer Abdruck aus Reichert’s und du Bois
Reymond's Archiv. Jahrg. 1876, Heft 6.)
Beide Aufsätze sind wesentlich polemischer Natur. Nachdem er in

der ersten Schrift die bekannten Resultate seiner Versuche noch einmal

in klarer Weise zusammengefasstund die Untersuchungen von N oth

nagel, Eckhard und Braun etc. besprochen, wendet er sich aus
schliesslich gegen die von Goltz aus desseneigenenVersuchenan Hunden
gezogenenSchlussfolgerungen. ln der zweiten Schrift, welche ausschliess
lich gegen die Angriffe von Goltz gerichtet ist, fasst Verf. die Summa
seiner Erwiderung in folgenden Sätzen zusammen:

1. Durch die Summe der vorhandenen Thatsachen wird die An

nahme von Hemmungsvorgängen nicht erfordert, sondern man kommt

mit der einfachen Annahme von Ausfallsvorgängenaus.

2. Wenn dies nicht der Fall wäre, und man demnach einige Be
rechtigung zur Annahme von Hcmmungsvorgängenhätte, so fehlt in

zwischen noch jede klare Definition dessen, was man als Product der

Reizung — Hemmung auffassen soll und was nicht.
3. Goltz gelangte um deswillen zu ganz irrthümlichen Ansichten,

weil er den in der Localisirung liegenden Fortschritt verkennend, wieder
zu den früher üblichen grossen Ausschaltungenzurückkehrte, ohne den

(Diesen letzten Satz möchte Ref. nachdrücklichst unterschreiben.)
Seeligmüller (Halle).

Zur Diagnostik der lleerderkrankungen in

(Petersb. med. Wochen
v. Hinze.

den Gentralwindungen des Grosshirns.
schrift Nr. 24-27.)
H. hat sich der verdienstliehenArbeit unterzogen, die bis jetzt ver

öffentlichten Fälle von lleerderkrankungen in den Gentralwindungen des

Gehirns im Auszug zusammenzustellen. Mit Einschluss zweier von H.

selbstbeobachtetenFälle sind es im Ganzen 18 mehr oder weniger genaue

Beobachtungen. Die vorderen Gentralwindungen waren 9, die hinteren
2 und beide zusammen 7 Mal afficirt. Die linke Gehirnhälfte ist häu

figer als die rechte befallen worden, 12 Mal. Die Krämpfe waren in

14 Fällen klonischer„in 4 tonischer Art und gingen 10 Mal den Läh

mungen voran, in 7 folgten sie denselben nach. Die grösste Zahl der

Erkrankungen fiel zwischen 41 und 60 Jahr (8 Mal), ein Alter, in wel

chem durch die beginnendeSklerosirung der Gehirnarterien die Bildung

von Embolien resp. Apoplexien und miliaren Aneurysmen mehr begün

stigt wird und llirntumoren häufiger vorkommen. Die lleerde bestanden

2 Mal in Abscessen, 4 Mal in Sarcomen, 4 Mal in Gliomen, 2 Mal

in gelber Erweichung, je 1 Mal in apoplectischenCysten, Gysticercus

und Tuberkel. Die Zahl der Männer überwog die der Weiber 14 : 3;

als Gelegheitsursache konnte nur 2 Mal Trauma, 1 Mal Herzfehler con

statirt werden; auffallend, dass nie Syphilis vorangegangenwar.

Verf. glaubt hiernach, dass man am lebendenMenschendie Diagnose
auf eine Afl‘ection der Centralwindungen stellen könne, wenn man fol

gende Momente berücksichtigt:
1. Das Vorhandensein einer Heerderkrankung, Auftreten von Reiz

erscheinungen.
. 2. SuccessivesAuftreten und theilweisesoder gäuzlichesVerschwinden
von Lähmungen und Krämpfen; bezeichnendscheint hierbei zu sein die

Verschlimmerung der Lähmung nach Aufhören der Krämpfe.
3. Befallenwerdennur einzelner/grosserMuskelgruppen desGesichtes,

Armes oder Beines.
4. Fehlen von Symptomen, welche eine Affection der Gehirnbasis,

du Pons, des Kleinhirns und des verlängertenMarkes voraussetzenlassen.
Hierbei ist hauptsächlich das Fehlen von Aussensymptomen, einer ge
kreuzten Lähmung und des Schwindels zu berücksichtigen.

Seeligmüller (Halle).
DeutschelledicinischeWochenschrift1878.

'lichkeit innerhalb bestimmterGrenzen.

Balneologie'und Klimatologie.
3.

Escherich: Die quantitativen Verhältnisse des Sauer
stoffes der Luft verschieden nach Höhenlage und Tempe
ratur der Beobachtungsorte. (Aerztliches Intelligenz-Blatt 1876
No. 44.)‘

(Schluss aus der vor. N0.)

Im Jahrgangs 1877 desselben Blattes No. 32' spricht sich Prof.

floh am Lyceum zu Bamberg sehr anerkennend über die vorstehende
Arbeit Escherich’s aus, deren physikalische Voraussetzungen er „im
Allgemeinen tadellos“ nennt, glaubt indessen auch Accommodations

vorgänge des menschlichen Körpers als die Richtigkeit der Esche
rich’schen Schlüsse beeinträchtigend annehmen zu müssen.
ln No. 33 stellt nun E. unter demselben Titel, wie oben,

Bremen und München für das ll. Quartal 1877 einander gegenüber
und zwar nach den Veröffentlichungendes deutschenGesundheitsamtes,

welche auch die Summe der lebendgeborenenKinder geben; dass diese
allein die Grundlage bieten könne für E.‘s Statistik, haben wir in unsc
rem — leider spät zur Veröffentlichungkommenden— Referateoben ausge
sprochen. Und so zeigt sich denn wieder, dass in München auf je 100

lebendgeboreneKinder nahezudoppelt so viel starbenim 1. Lebensjahreals in
Bremen, nämlich 32,0 Proc. im 1. Vierteljahr zu Münchengegen17,3 Proc.
zu Bremen, und 38,9 Proc. im 2. Quartal zu Münchengegen20,1 Proc. zu

Bremen. Ferner: die Sterblichkeit im 1. Lebensjahre und im 1. Quartale ist
in der Reihenfolge von der grössten zur geringstenQuote derKlimakreise:

1) Süddeutsches llochland = 29,7 Proc. 2) Oder- und Warthegebiet
27,4. 3) Oberrheinische Niederung 23,6. 4) Ostseeküstenland 22.9.

5) Mitteldeutsches Gebirgsland 22,7. 6) Sächsich-märkisches Tiefland
21,1. 7) Nordseeküstenland 19,5 und niederrheinische Niederung
18,9 Proc. (Dies spricht nur sehr allgemein für Escherich, man
könnte hiernach ehensogut die grössereNähe der die Winter erwärmen
den, die Sommer abkühlenden, das Klima aber auch in kleineren Zeit
abschnitten gleichmässigermachendenNordsee als das günstige Moment
annehmen. Ref.)

'

Dies das Thatsächliche, der übrige Aufsatz giebt wieder eine Menge
von Auseinandersetzungen,welche ihr Verführerisches haben. Besonders
sind es diesmal Paul Bert’s Recherches experimentales sur l‘influence,
que les changementsdans la pression barometrique exercent sur les phd
nomenes de la vie, welche E. reiches Material zur Befestigung seiner
Anschauungen liefern. Das Quantum Sauerstoff sei das Entscheidende,

‘
‘
der flrucmmsflfölekül, hier des Sauers s, werde im Grade
er Temperatursteigerung beweglicher, in sei “Eigenart potenter.

Die organischeZelle bedürfe des Sauerstoffs in einer molekularen Beweg
Zu träger (kalter) Sauerstoff‘und

zu schnell bewegter (heisser)Sauerstoff‘werde von der organischenZelle
nicht assimilirt. (Alles nach Paul Bert.) Die Anwendung dieser Sätze
auf die Erscheinungen des gewöhnlichen Lebens, wie sie E. zieht, hat
indessenviel Gewaltsams. Er nimmt z. B. an, dass das, was wir Nacht
fröste nennen, durch zu dichten oder trägen Sauerstoff‘ so ungünstig
wirke auf Keime und Blüthen. „Die reichliche Blüthe des Nussbanms
in diesem Frühjahrs hat vielleicht eine kalte Stunde durch dichten, trägen
Sauerstoff‘vernichtet.“ Ganz verwunderlich aber erscheint es, wenn E.
annimmt, dass die verdünnte Luft auf Hochebenenzu Fettansatz dispo
nire. Sogar die „umf'änglichen Feldwebel und Wachtmeister der flie
genden Blätter“ müssen heran, für welche man in Berlin oder Bremen
keine oder nur selteneMuster fände. Ich constatire dagegen, dass auch
bei uns die „Mutter der Compagnie oder Schwadron“ notorisch zu Fett
ansatz disponirt ist oder wenigstens war, ehe die Armee im Frieden so
arbeiten musste, wie gegenwärtig. Ruhiges Leben bei vorhandener Ge
räumigkeit disponirt gesunde Menschen wohl in jedem Klima zur Um—

fänglichkeit.
Trotz alledem ist die Arbeit sehr dazu angethan, von Biologen und

Klimatologen beachtet und verfolgt zu werden. Rohden-Lippspringe.

Aus der medicinischen Presse Skandinaviens und Dänemarks.
4.

Fr. Björnström (Upsala), Fall of paralysis musculorum
pseudohypertrophica (Fall von Paralysis m. ps.) Upsala Läkare
f‘orenings Förhandlingar, Band Xll, H. 1 p. 63.
Björnström theilt einen Fall der in Schweden bisher ausser

ordentlich selten beobachteten, übrigens auch in andern Ländern wenig
vorkommenden Gombination von Paralyse mit scheinbarer flypertrophie
einzelner Muskeln mit. ln dem schwedischen Falle handelt es sich um

eine 21jährige Patientin, welche seit ihrem 13. Jahre sich schwach im
Rücken gefühlt hatte und seit 3—-4 Jahren auch zunehmendeKraftlosigkeit
in den Extremitäten verspürte. Die Untersuchung ergab Paralyse und

Reactionslosigkeit der Muskeln der oberen und unteren Extremitäten mit
Ausnahme der noch intacten lland- und Vorderarmmuskeln; eigenartig
war der Gang der Kranken durch die Schwierigkeit, Hüft-, Knie- und

17 [a]
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Fussgelenke zu flectiren, in Folge wovon die Fortbewegung in Erheben
und Drehen von einer Ilüfte zur anderen unter passivem Folgen der
Beine und Nachschleppen der horizontal nach aussen gewendeten Füsse
geschieht. Die grösste Schwierigkeit macht das llinsetzen und Wieder
aufstehen: bei ersterem sucht sie sich anfangs mit demArm zu stützen,
beugt dann stark das Hüftgelenk und lässt sich auf den Stuhl nieder
fallen. Besonders auffallend war der Contrast zwischen dem ausser
ordentlich atrophischen Pectoralis und Deltoideus im Gegensatzezu dem
in ihrem Volumen ausserordentlich stark vergrösserten Wadenmuskeln,
Welche nichtsdestoweniger in ihrem elektrischen Verhalten sich von den
von Schwund betroffenenMuskeln in Nichts unterscheiden.— In seinenepi
kritischen Bemerkungenzu diesem Falle, welche‘ zunächst die Geschichte
der zuerst im Jahre 1838 von Coste und Gioja beschriebenenAfl'ection,
von der das casuistische Material jetzt schon über 100 Beobachtungen
umfasst,giebt, erklärt sichBjörnström für die von Friedreich und Eu
lenburg vertreteneAnsicht, dass die schon vonMeryon 1852 auf fettige
Degeneration zurückgefiibrte Pseudohypertrophie nicht wesentlich oder
specifisch von der progressiven Muskelatrophie verschiedensei, sondern
nur eine durch gesteigerte Intensität der Krankheitsanlage und durch
gewisse Eigenthümlichkeiten im kindlichen Lebensalter modificirte Form
der letztgenanntenKrankheit darstelle. In Bezug auf die Momente, durch
welche die beidenAll‘ectionensich symptomatologischzu trennenscheinen,
wird namentlich einerseits das vorzugsweise Vorkommen der Pseudo
hypertrophie im kindlichen Lebensalter und das primäre Ergrill'ensein
der unteren Extremitäten hervorgehoben und eine Erklärung dafür theils
in der durch‘ die Lähmung der unteren Extremität sofort gebotenen ab
soluten Ruhe, theils in der zu Fettansatzmehr prädisponirendenKinder
nahrung gesucht. Immerhin kommen auch, wie Björuström bei einem
andern Kranken sich zu überzeugen Gelegenheit hatte, Fälle von regu
lärer progressiverMuskelatrophie vor, in denen einzelneMuskeln pseudo
hypertrophisch sind; in dem betreffenden Falle war es der Biceps,
während die Muskeln der Hand und des Vorderarms stark atropbisch
waren. Uebrigens hat Professor Waldenström schon früher in seinen
Berichten über die Poliklinik von Upsala eine Pseudohypertropliie der
unteren Extremitäten mit Paralyse bei einer Erwachsenen beschrieben,
welche sich zuerst und ausschliesslich in den Unterextremitäten ent
wickelte; das erste Auftreten von Erscheinungen zeigte sich nach einer
schweren Entbindung und wurde zuerst das Ileissen in den Muskeln als
rheumatisch angesehenund demgemässbehandelt. T. ll.

;.

VII. Siebenter Congress der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie in Berlin.

(Originalbericht.)
(Fortsetzungaus N0. 16.)

Dritte allgemeine Sitzung. l)
Tillmanns (Leipzig). Experimentelle und anatomische Un

tersuchungen über Erysipelas.
T. erstrebte durch seine 42 Versuche an Hunden und Kaninchen die

Beantwortung dreier Fragen: I. Ist Erysipelas vom Menschen aufs 'l'hier,
von Kranken auf Gesunde übertragbar? 2. Welche Wirkung hat die Car
bolsäureauf den Infectionsstofl‘? 3. Wodurch lässt sich sonst beimgesunden
Thiere Erysipelas erzeugen. Den bisherigen Vorarbeiten in dieser Frage
konnte T. keine Beweiskraft zuerkennen. Als Infectionsmaterial bediente
sich T. des frischen und getrocknetenInhalts einer Erysipelblaseund ausser
dem des Eiters consecutiverAbscesse,den er dem Thiere durch Impfung,
cutaneund suhcutaneInjection mittheilte. Geringe Mengen desStofi‘es,auf
frischeoder granulirendeWunden übertragen,bliebenohnejegliche ‘Virkung.
Injectlon grösserer Mengen mittelst:sehr feiner Spritzen war nur in zwei
Fällen Erysipel zu erzeugenim Stande und zwar schon nach 24 Stunden,
in dem einen Fall ein wanderndes, im andern ein recidivirendes. Die
Thiere wurden wieder gesund; nur die Injectionsstellenverfielen einer un
scheinbaren Gangrän. Durch Uebertragung von Blut dieser 'I‘hiere liess
sich in einem Falle ein Erysipel von 2 Tagen Dauer erzeugen.-— Getrock
neter Blaseninhalt hatte nur einmal einen dazu noch zweifelhafienErfolg,
und Eiter bewirkte wohl Abscesse,aber nie etwas demErysipel Aehnliches.
—- Wurde die Infectionsflüssigkeitmit Carbolsäuregemischt,so verlor sie
ihre Wirkung vollständig. -— Keine noch so putride Flüssigkeit vermochte
Erysipel zu erzeugen; gewöhnlich hatte sie den baldigen Tod des Thieres
zur Folge ohne nennenswertheAlteration der primären Infectionsstelle.
Da T. in erysipelatösenHautpartien mikroskopischin der Regel Bak

terien nicht hat nachweisen können, so hält er sie nicht für die Ursache
des Erysipels, sondern höchstensfür einen symptomatischenBefund. — 'l‘.
tritt für die Annahme eines Erysipels der Schleimhänteein.
Hueter hebt zur Bestätigung der günstigenWirkung der Carbolsäure

beim Erysipel seine bewährteMethode der aubcutanenInjection einer 3pro
centigen Lösung diesesMittels hervor, die er bis zu zwölf Pravaz'schen
Spritzen in einer Sitzung angewandt hat. Besonders vortheilhaft erweise
Sich diese Therapie im Beginne der Afl'ection. Wolff erwähnt, dass er an
sich selbst in Folge kleiner Verletzungen ß“ den Fmgem neun Erysipele
des Arms durchgemachthabe, die immer 8m Oberarmbegannen,heftig auf«

l) In der vor. Nr. ist in demReferate über de“_Chir“"8en-Congr@SSdie
A“Bube versäumtworden, dass die D_eb‘me“bPr den Küster'schen
von-“8 die Zweite allgemeine(Nachmmags') 5"""8 ausfüllte.

traten, aber schnell verliefen und unter Bepinselungmit Tlnct. bm. comp.
erträglicherwurden.
Strahler beobachteteeine Uebertragung des Erysipelgit’tesdurch Ab

impfung von zwei an Erysipel zufolge Vaccination erkrankten Kindern mit
demResultate,dass 25 Kinder an derselbenAfl'ection erkranktenund davon
vier starben — eine beweiskräftigereErfahrung als alle Experimente am
Thier. Ein PetersburgerArzt sah aus gleicher Veranlassungacht Impfkinder
Erysipel acqulriren. du”; s
Hueter (Greifswald): Ueber scrophulöse und tnberculöso G0

lenkentzündung.
“1*!H. bekämpftdie wesentlich auf das Thierexperiment gestützteAnsicht

der pathologischenAnatomie, dass Scrophulose und Tuberculose von ein
ander streng zu unterscheidenseien und dass Tuberculose ganz localisirt
vorkommen und bleiben könne, behauptetdagegen auf Grund klinischer
Erfahrung, dass nicht selten Scrophulose in Tuberculose übergebeund die
anfänglichlocalisirte Tuberculosebald zur Allgemeininfectionführe. So über
zeugte er sich auch am Kaninchen durch die subcornealeEinimpfung von
Tuberkelmassaaus der Synovinlis eines wegen Tumor alb. genu Resecirten,
der zudem schon eine Bronchitis hatte, dass selbst nach dem "erschwinden
der Keratitis und der Tuberkel in der vorderen Augenkammer erst nach
51 Tagen die Anfänge einer Allgemeintnberculosesich zeigten. Andererseits
wiederholte er dieselbeImpfung mit der käsigen Substanzaus den Fistel
gängenscrophulöserGeschwüre und erhielt noch positivereResultate; schon
nach 30 Tagen traten zahlreicheTuberkeln nicht nur auf der Iris beider
seits, sondern auch in den Lungen auf. Daher hält II. die Prognose der
sogenanntenLncaltuberculose für durchausschlecht. Dass der Scrophulose
ein allgemeinerCharakter zukomme, dafür spricht die klinische Thatsache,
dass scrophnlöseGeschwüre trotz aller operativenEingriffe und anfänglich
günstigenAussehens bald wieder in den altenZustandgerathen.— Czerny
beobachtete,wie bei Spaltung eines kalten Abscessesüber dem Poupart
schenBande durch ein Versehen das Peritoneum angeschnittenwurde, so
dass das prolabirendeCoecum mit der Eitermasse in Berührungkam. Nach
Vernähung der Schnittwunde des Bauchfells trat zwar keinePeritonitis ein,
aber acht Wochen darauf starb der Kranke unter Erscheinung einer Manie
und des Tremors plötzlich, und die Section ergab umschriebenePeritonitis,
Miliartuberkeln im Netz und den Meningen.
Braune (Leipzig): Ueber Dislocation der Harnblase bei der

Simon‘schen Rectalpalpation.
Durch Einführung einer bis zu MannesfanstgrösseaufgeblähtenGummi

blase in's Rectum erzielteB. die VerhältnissederSimon‘schen Manipulation,
die nachErfrierung der Leiche sich dahin bestimmenliessen,dass das Bauch
fell bis an den Beckeneingangund das Oritlcinm urethrae int. bis an den
oberen Rand der Symphyse unter starker Dehnung besondersder P. pro
statica nrethraeund Verflachung der Prostata emporgedrängtwerden. '

Koenig (Göttingen): Ueber den Gang der Temperatur bei der
fungösen Golenkentzündung.
Wenn es auch Abscessegebe, die kein Fieber machen,so verriethe sich

nach K3! langjährigen ‘auf genaue TemperaturmessungengestütztenBeob
achtungendie beginnendeEiterung in einem chronischentzündetenGelenke
immer durch Eintritt oder Erhöhung des Fiebers. Könne auch besonders
bei jungen Individuen der Gelenkeiterwieder resorbirt werden, so sei die
Eiterung doch im Allgemein ein übles Ereigniss und daher ein Wink, die
Resectiondes Gelenks nicht weiter hinauszuschieben.— Schede dagegen
hält die Temperaturcurve bei fungöser Gelenkentzündungfür nicht maass
gebend, da er Fieber und nächtlicheZuckungen bei fehlendemGelenkeiter,
wie sich das durch Punetion des Gelenks feststellenlasse, beobachtethabe;
centrale Entzündungsvorgängein der Epiphyse seien dann die Ursache.
Lücke bestreitet den Werth der Probepunction bei fungöser Gelenkent
Zündung,da die Eiterung auf einen Recessusbeschränkt,im übrigenGelenke
aber Synovia bleiben könne. Dicker Flockeneiter würde übrigens einen
ziemlich dickenTroieart nöthig machen. Hueterikann im AllgemeinenK's
Erfahrungennur bestätigen,wenngleicher manchmalunter demGipsverbamK
Abscesseohne jegliches Fieber habe entstehensehen. ‚v ‘u!

iltbl “tVierte allgemeine Sitzung.

Koch (Berlin): Zur Lehre von den Gelenkneuralgieen.’
Redner zeigt, dass mit dem Auftreten der Hyperästhesleder Haut die

Folgen der halbseitigen Rückenmarksdurchschneidungnicht erschöpft sind.
dass vielmehr neben derselbeneine ebensoausgesprocheneUeberempflndlich
keit der Fascienblätter, des Periostes und vor Allem der Gelenke sich
findet. Er betont weiter, ehe er nachweist, wie dieser Befund für einen
Theil der Gelenkneurosenverwerthet werden könne, dass der Schnitt in's
Niveau des dritten Lendenwirbels fallen muss, wenn die Hyperiisthesiesich
an den unteren Extremitäten zeigen soll, dass das Gleiche auch mit dem
Rumpf und den oberen Extremitäten der Fall ist, wenn dasRückenmark in
Höhe dessechstenHalswirbels durchtrenntwird, dass endlichdas, was durch
halbseitigeRückenmarksdurchtrennungzu erreichen ist, auch eintritt, wenn
nur die Flechsig‘schen (innerhalb der Seitensträngedes Rückenmarks be
legenen)Kleinhimseitenstrangbahnenincidirt werden. Weiter gelingtesauch,
wenigstensdie Haut- und Gelenkhyperästhesievon einander gesondertdar
zustellen, wenn innerhalb der Kleinhirnseitenstrangbahnen‘nur bestimmte
Stellen verletzt werden.‘
An den grösserenNervenstämmenliesssich durchdie allerverschiedensten

UntorsuchungsmethodenNichtsderHyperästhesieAehnlicheszuStandebringen.
Die Fasern deren Wegfall im Rückenmark das Auftreten der Senaibilitäts
störung ermöglicht,kreuzen sich bis zur Höhe der Mednlla oblongatanicht
und strahlen vom Mark, soweit sie für die obere Extremität bestimmtsind,
bis zur Höhe des sechstenHalswirbels aus, während die für die unteren
Extremitäten bestimmtendies erst in Höhe des obersten Lendenmarks zu
thun anfangen.M .l
v In Anbetracht der absolutgleichenLage der Kleinhirnseitenstrangbahnen
beim Menschen und bei den höherenSäugern wird zu untersuchensein, ob
nicht auch beim Menschen Gelenkafl‘ectionenneuralgiformer Art zur Be
obachtungkommen, die den am Thier künstlich hervorgerufenendurchaus
ähnlich sind, Affeetionen die sich vornehmlich also dadurch auszeichnen,
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VIII. Oeffentliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der BevölkerungBerlins XI". ——2. Veröfi'entlichungendesK.
D. Ges.-A. N0. 16. — 3. Epidemiologisches: 1) Pocken. 2) Flecktyphus.
3) Diversa. — 4. Die öfientlicheGesundheitspflegeim DeutschenReichstags.
-— 5. Untersuchung von 5000 Schulkindern auf Farbenblindheit. —- 6. Zur
Breslauer Canalisation. ——7. Hygienische Vereine. — 8. Internationaler
hygienischer Congress in Paris. — 9. Die bevorstehendenNeubesetzungen

im Kais. D. Ges.-Amte.)
l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XIV. Die vierzehnte

Jahreswoche, 31. März bis 6. April, zeigt bei 565Sterbetällen(worunter 161
ausserbalbBerlin geboren),778Lebendgeborenen(darunter12Zwillingspaare),
2135 Zu- und 3055 Fortgezognen abermals eine Abnahme der Seelenzahl,
um 1140 gegenum 284 Köpfe in der Vorwoche, mithin beträgt die durch
schnittlicheSterblichkeit dieser Woche 28,8 (bez. 30,8 mit den Todtgebore
nen), die entsprechendeGeburtenzifi‘er39.6 (bez. 41,6) pro mille und Jahr
der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1,024,650)zu Beginn derselben,gegen
die Vorwoche eine geringe Abnahme (29,2, bez. 31,0) der Mortalität. Die
Kindersterblichkeit erfuhr in dieserWoche wiederum eine Steigerung, inner
halb des ersten Lebensjahres starben 217 0d. 38,4 Proc., bis zum Alter
von fünf Jahren sogar 345 od. 61,0 Proc., gegen 31,5, bez. 54.9 Proc. in
der Vorwoche. Der Antheil der Kindersterblichkeit in der entsprechenden
Woche derVorjahre betrug 1877:189od.39,0Proc. , 1876:157od. 35,6Proc.,
1875: 190 od. 37,2 Proc. aller damaligenGestorbenen. Diese No. der Ver
öfl'entlichungendes Berl. städtischenstat. Büreaus enthält zum erstenMale
eine Uebersicht der Ernährungsverhältnisseder innerhalb des erstenLebens
jahres verstorbenenKinder, es erhellt daraus, dass von den in dieserWoche
gestorbenenSäuglingen 40 Proc. künstliche Nahrung, 26 Proc. gemischte
Nahrung und 20 Proc. Muttermilch erhielten, es fehlten die Angaben bei
14Proc. -— Wir begrüssendiese Notizen, von denen wir in der Folge wie
nachstehendregelmässigMittheilung machen werden, als den ersten sicht
baren Erfolg der von der D. Ges. für öffentliche Gesundheitspflegeange
regten Zusätze auf dem polizeilichen Todtenschein, mögen andere Städte
diesemBeispiel bald nachfolgen!
Der allgemeineGesundheitszustandhat in dieser Woche keine wesent

liche Verschlimmerungerfahren, obwohl Diphtherie noch manche tödtliche
Fälle aufwies, haben alle übrigen Infectionskrankheiteneine geringereTod
tenzahlgezeigt,an Typhus abdom.nur 2, Erkrankungen an demselbenwurden
12 gemeldet; eine Zunahme der tödtlichenFälle hatten überhauptdann nur
noch die Herzleiden und unter den acuten entzündlichen Krankheiten der
Respirationsorganebesonders die acute Bronchitis aufzuweisen. Die Zahl
der Sterbefälle von Kindern unter 2 Jahren an Brechdurchfall etc. betrug
23, wie in der Vorwoche.

Sterbefälle Geburten14. Jahres
woche.

Datum.

31. Mann.
1. April 1' w
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dass bei einem scheinbardurchausgesundenGelenk sofort Schmerzenneu
ralgischer Intensität entstehen,sowie dasselbebewegt wird, Schmerzen die
alsbald abklingen, sowie die Reizursache aufhört. Redner berührt bei der
weiteren Charakterisirung dieser Afi'ection die Wahrscheinlichkeit, dass sie
in der Regel wenigstensmultipel und an einerKörperhälfte sich zeigen wird,
hebtdieGründe hervor, welche gegendasBefallenwerden symmetrischerGe
lenke sprechenund erinnert daran, dass auf gleichzeitig bestehendeSen
sibilitätsanomalieender Haut und desPeriosteszu achtensei. Er citirt dann
Beobachtungenaus der Literatur, welchedemexperimentellerzeugtenKrank
heitsbilde die klinische Bedeutsamkeitsichern und hebt hervor, dass mög
licherweiseein grösserer'l‘heilderGelenkneuralgieenalsmanglaubt,aetiologisch
erklärt sein würde, falls nicht die Schwierigkeit bestände,am Thier ein Bild
von dem Sensibilitätszustandedes Gelenkes in der Ruhe und von demVor-
handenseinschmerzhafterDruckpunkte an demselbensich zu verschaffen. In
dieser Richtung müsse die klinische Analyse beim Menschen d. h. bei den
jenigen Verletzten helfend eintreten, denen ein Stich etc. das Rückenmark
oder die Med. obl. halbseitig entzweite.
Auf alle Fälle kann schon jetzt die Gelenkh'yperästhesievon der Ge

lenkneuralgie im eigentlichenSinne des Worts abgetrenntworden. Redner
skizzirt die Difl'erentialdiagnosezwischenbeidenAfl'ectionenund hebthervor,
wie geradefür die GelenkhyperästhesieaufGrund der Experimente eineganze
Reihe wohl gekannterHim- undRückenmarksterritoriengenanntwerdenkönne,
derenContinuitätstrennung,seiesdasssie auftraumatischem,oderentzündlichem
Wege oder nur temporär, in Folge circulatorischerStörungen, eingeleitet
werde, das Auftreten der oben skizzirten Erscheinungen bedingen müsse.
Das Experiment könne nicht entscheiden,oh rein entzündlicheVerändenmgen
oder partielle Durchtrennungender peripherenNerven als dritter ätiologischer
Factor der Gelenkhyperästhesieanzusehensind.
In therapeutischerBeziehung wäre noch hervorzuheben,dass stark elek

trische Bautreize den Zustand der Gelenkhyperästhesiesofort zu beseitigen
vermögen. Doch kehrt dieselbenach Aufhör desReizes alsbald wieder und
es ist unentschieden,ob eine SummationdiesesVerfahrens vielleicht die Hei
lung beschleunigenkönne. Einigen Erfolg sah Redner dann noch von der
Einführung wässerigerSaponinlösungenin die Gelenke; Narcotica erwiesen
sich als völlig machtlos. '

Experimentelle Mittheilungen, welchedasWesen der Gelenkhyperästhesie
zu erklären berufen sein möchten,beschlossenden Vortrag.
An diesen Vortrag schloss sich eine BemerkungEsmarch‘s an, die

den VVerth der Experimente Koch's hervorhebtund meint, es müsstendie
centralem Störungen, welche die Neuralgie beimMenschen bedingen, in An
betracht des gewöhnlichenAusganges in Heilung, wenigstenshäufig leichterer
Natur sein, vielleicht nur auf vasomotorischerGrundlage beruhen. Dieser
Aufl'assung kämen zur Hilfe die bisweilen zu beobachtendenflüchtigen
Oedeme in der Nachbarschaftder Gelenke.

Czerny (Heidelberg): Ueber Laparotomie unter dem Lister
schen Verfahren.
Cz. berichtet über zehn von ihm ausgeführteLaparotomien, wobei er

trotz Anwendung der antiseptischenWundbehandlungsmethodedennochnichltin'flltlr'plllflt einen aseptischenV‘Ürli‘uf‘zd“'Ofliolbhk’Q '“Uh‘töd
sechsOvariotomien starb ihm nämlich einePatientin an septischerPeritonitis
zufolge Gangrän des abgebundenenStückes am versenktenStiele. Zur Li
gatur wurde in Carbolsäure gekochteSeide verwandt, die sich in den übri
gen fünf auch mit Versenkung des Stiels ohne Drainage der Beckenhöhle
behandeltenFällen durchaus bewährte und ganz sowie Catgut zur Resorp
tion gelangte. Die EntleerungdesperitonitischenExsudats und desinficirende
Ausspülung der Bauchhöhle führte wohl Besserungherbei, vermochtejedoch
nicht den Tod fernzuhalten. Bei zwei snpravaginalenHysterotomienwegen
Uterasmyomenmit Fixation des Stiels in der Bauchwunde, sowie bei einer
zufolge falscher Diagnose operirten schleichendenschwartigen Peritonitis,
die eine mehrfacheDrainagirung nöthig machte, und nach einer vergeblich
versuchten Exstirpation eines in der Gegend der Aortentheilung sitzenden
Tumors konnte ein aseptischerWundverlauf auch nicht erzielt werden,
Obgleich keiner der letzten vier Fälle letal endete.

v. Adelmann (Berlin).
stirpation der Scapula.
v. A. berichtetüber seineZusammenstellungvon 61 Fällen vollständiger

Exsttirpation desSchulterblatts,die er weiterhin nach den üblichenklinischen
Gesichtspunkten beleuchtetund erörtert.
Zeichen hebt er hervor, dass‘diese früher als sehr eingrcifendgefürchtete
Operation in den beiden letzten Decennien relativ häufig und mit gutem
Erfolge vorgenommenworden ist. Er schliesstdaraus, dass nunmehrdieser
Operation als einer selbständigenein Platz in der Chirurgie gesichert
bleiben wird.

Passavant (Frankfurt a. M-). Ueber die Verbesserung der
Sprache nach Vollendung der Uranoplastik.
P. berichtet über ein neuesVerfahren, den bekanntenUebslstand,dass

nach der bestens gelungenenUranoplastik die näselndeSprache verbleibe,
wirksam zu beseitigen. Wenn auchSchwenboru durchdie Ueberpflauzung
eines Pharyngeallappens in den Gaumendefecteine wesentliche Sprachver
hesserungerzielt habe, so scheinediese seine Methode noch wenig Anwen
dung gefunden zu haben. Nachdem er früher einen bessernAbschluss der
Nasen- von der Rachenhöhledurch Vereinigung der Mm. pharyngo-palatini
in wenig wirksamer Weise, spätermit weit besseremErfolge durch die Ver
einigung des freien Randes des weichen Gaumensmit der hinteren Rachen
wand, die Gaumenschlundnaht, versucht habe, vereinfacheer jetzt dieses
letzte Verfahren durch vorgängige Abtrennung des weichen vom harten
Gaumen und schliesseden dann zurückbleibendenDefect desGaumensdurch
einen Obturator. Auf diese Weise habe er vor einiger Zeit ein Mädchen
mit grossemGaumendefectfähig gemacht,sogar eine Stellung als Gesell
schafterin und Vorleserin versehenzu können.

i. (Fortsetzungfolgt.)
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Zur Geschichte der vollständigen Ex

Als ein besonderserfreulichesAn- -

_wesenllich höhere Todtenzifl'er aufweist.

Muttermilch . . . 10 12
Ammenmilch . . . — _
künstliche Nahrung . ll 23
gemischteNahrung . 5 23
ohne Angabe . . . 14 7
In Krankenanstalten starben 88 Personen (darunter 4 von ausserhalb

zur Behandlung). Unter den 11 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen
waren 6 Selbstmorde. An Syphilis ist ein Sterbefall vorgekommen. P.
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 16, 7. bis

13. April. In den Berichtsstädten4118 Todesfälle, entsprechend29,1 pro
mille und Jahr (28,9), Geburtenzahl der Vorwoche 5516, Zuwachs 1398.
An der Gesammtsterblichkeitist das Säuglingsaltermit 32,3 Proc. hetheiligt
(33,6), — eine Abnahme der Kindersterblichkeit lässt sich mit Ausnahme
der Städtegruppeder Ostseeküsteund der niederrheinischenNiederung in
der Mehrzahl der Städte wahrnehmen,—-—während das höhere Alter eine

(‘Vollte die Redaction nur etwas
sorgfältiger verfahren. Im Text heisst es in der Bcrichtswoche, sei in
Breslau kein Flecktyphustodesfallvorgekommenund die „statistischeNach
weisung“ zählt drei!) P. ‘B.
3. Epidemiologisches. 1) Pocken. Die Londoner Epidemie hat

noch keinen wirklichen Nachlass gezeigt. In der Berichtswochestarben58,
in die Pockenhospitäler wurden neu aufgenommen260, Bestand 785. Im
1. Quartal 1878 — 556 Pockentodesfälleund nahmendie Hospitale 1870Er
krankte auf. Die Mortalität betrug 22,4 Proc., 1871 nur 17,2. — In Wien
1.5,Petersburg 16,Pockentodest‘älle.
2) Flecktyphus. Die kleine Breslauer Epidemie kann als solche für

beendetangesehenwerden. Der Bestandwar am 23.April 22Kranke. Natür
lich werdenimmernoch einzelneNeuerkranknngenstattfinden. Aus demnörd
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lichenDeutschlandwerdenimmernochneueFälle zumTheil mit tödtiichemAus
gangbeobachtet,so in Stralsund3 Todesfälle, in Danzig, Stettin,'l‘hornje einer.
In Wien vom 7.—l3. April 4 Fälle. Der internationaleGesundheitsratbzu
Constantinopelhat beschlossenvom 9. April an auf den Gesundheitspässen
den Vermerk zu machen, dass der Flecktyphus unter der Bevölkerungvon
Constantinopelherrscht. Tägliche Gesammtmortalität250-300. (V. d. K.
D. Ges.-A.)
3) Diverse. In Ispahan im Bezirk Kerkuk und in persischKurdistan

soll die Pest wieder herrschen.
4. Die öffentliche Gesundheitspflege im Deutschen Reichs

tage. Nach den Osterferienwird die Hygiene unsere Abgeordnetenmehr
fach in Anspruch nehmen. Jedenfalls kommt das Gesetz über den Verkehr
mit Nahrungsmitteln u. s. w. zur zweiten und dritten Lesung. Abg. Karl
Braun hat zu demselbennoch einen Abänderungs-Antraggestellt, welcher
den „Schutz des Unschuldigen gegen böswillige oder leichtsinnigeVerfol
gung‘ bezweckt. ———Ausserdem liegt die Interpellation H olthoff (Frank
furt a./M.) vor, deren Tenor sich wesentlichgegendas einseitigeVorgehen
der preussischenRegierung in der Flussverunreinigungs-Fragerichtet und
darin einen Eingrifl‘ in ein Gebiet erblickt, welches nach Ansicht der Inter
pellanten lediglichder CompetenzdesReichesunterliegt. Auf beideMaterien
kommenwir noch besonderszurück.
5. Untersuchung von 5000Schulkindern aufFarbenblindheit.

Wie die Herren Prof. Cohn und Dr. Magnus in dem Centralblatt für
praktische Augenheilkundemittheilen, hat der erstereseit Nov. vor. Jahres
in Breslau (siehe dieseW. Nr. 11 p. 128) 2061, der letztere 3018 Schüler
und Schülerinnenauf Farbenblindheit untersucht. Sie fanden, indem sie nur
diejenigen in die nachfolgendeStatistik einfügten,welchenach mehrstündiger
Specialprüfung mittelst Pigmcnt-, Contrast- und Spectralfarben sich als
zweifellos farbenblind erwiesen, unter 2761 Schülern 76= 2,7 Proc., unter
2318 Schülerinnennur eine Farbenblinde= 0,04 Proc. Dagegen wur
den doppelt so viel Procent jüdischer als christlicher Schüler
farbenblind gefunden. Diese beiden Ergebnisse l) dass unter den
Mädchen die Farbenblindheit so gut wie nie vorkommt, und dass 2) die
Farbenblindheitunter den Juden noch einmal so verbreitetist, als unterden
Christen, sind allerdings höchst bemerkenswerth.
6. Zur Breslauer Canalisation. Einer in Nr. I4 dies. W. ent

haltenen Notiz gegenüber, bezüglich des Ankaufes des Gutes Oswitz zu
Rieselzwecken, theilt unsHerr Frühling, Baumeisterder BresiauerSchwemm
canalisation im Auftrage der Canalisations-Deputation gütigst mit, dass
mit der Aufnahme eines nivellistischenNetzes eine Untersuchungder Boden
beschafl‘enheitverbunden und gleichzeitig die Höhenlage des Grundwasser
spiegelsgegendie Oberflächefestgestelltist. Auf Grund dieserVorarbeiten
ist von demselbenein Rieselprojectausgearbeitet,das neben demGuteOswitz
auch das anschliesseudestädtischeGut Herrenprotsch umfasst und das der
voraussichtlichbald beginnendenAusführung zu Grunde gelegt werden soll.
7. Hygienische Vereine. In Rostock hat sich ein Verein für

öffentliche Gesundheitspflegegebildet. — Der Gesundheitspflege-Vereinin
Prenzlau entwickelt unterder Leitung desHerrn KreisphysikusDr. Lindow
eine anscheinendsehr rege 'I‘hätigkeit. In der letzten Sitzung sprach
der Vorsitzende über Kindersterblichkeit. Wir entnehmendem Vortrage,
dass selbst in Prenzlau, einer Stadt, die an Aerzten wahrlich keinenMangel
besitzt und wo den Armen der ärztliche Beistand in liberalsterWeise zu
Gebote steht, in den vier Monaten Septemberbis December 1877 von den
103 Verstorbenen36 ohne ärztliche Behandlung gebliebenwaren, darunter
30 Kinder im ersten Lebensjahre! Seitens des Vorsitzenden wurde denn
vor dem Houten‘schen Cacao sehr energisch gewarnt und vom hygieni
schenStandpunkte fiir das Tabacksmonopoleingetreten. Nur durch dieses
seien die bei der TabacksfabricationBeschäftigten vor schädlichenEinwir
kungen, die Producte selbst vor Verfllschungen zu schützen. Indirect
würde dasMonopol aber geradedurch die BeschränkungdesTabacksgenusses
die wohlthätigstenFolgen haben.

v 8. Internationaler hygienischer Congress in Paris. Schon
in N0. 15 brachten wir die erste Mittheilung über dies Project und
ergänzensie dahin, dass folgende sanitäreFragen zur Discussion kommen
sollen, nachdem sie vorher von Specialreferenteneiner im Druck zu
veröß'entliohendenBearbeitung unterzogen worden sind. Dieselben be
tre'fi‘en ‚1

)

die Hygiene der Neugeborenen. Ref. Bertillon, Bergeron,
Mirjolin. 2) Die VerunreinigungderWasserläufe. Ref.Duran d-Claye,
Proust, Schloesing. 3

) Nahrnngshygiene. Ref. Bouley und Nocard,
Bouchardat und Gauhier.
Ref. Trtelat, O. Du Mesuil. 5

) Gewerbehygiene. Ref. Gubler und
Napias. 6

) Prophylaxe der Infections- und contagiösenKrankheiten. Ref.
Fauvel und Vallin. Ausserdemwerden noch andere hygienischeFragen
zur Verhandlung zugelassenwerden, zur Discussion gestellt werden, wenn
dieselben mindestenseinen Monat vor dem Congress dem Organisations
comite zur Entscheidung, ob geeignetsind, übersendetwerden. Für sie
sind die Vormittagssitzungenbestimmt. Das Comite hat sich schon jetzt für
folgende Themata entschieden: Prophylaxe der Hundswuth. ——Leichen
häuser,Grabstätten,Leichenvcrbrennung.-— Ventilation der Schulhäuser.-—

Hygiene der Casernenund Gefängnisse.— Hygiene des Auges.

9
.

Die bevorstehenden Neubesetzungen im Kais. D. Ges.-Amte
werden noch immer sehr besprochen. Wir haben Gelegenheit genommen,
eineabsichtlicheoder fahrlässigeMystification sehrenergischzurückzuweisen‚
sindindessenvon dergrossenBedeutungdurchausüberzeugtdiederEntscheidung
dieserPersonalfragenfür dasAmt innewohnt. Diese Entscheidungwird mehr
alsallesAndere Aufschlussgebenüberdie AbsichtendesAmtesfür die nächste
Zukunft. Durch die von uns schon früher mitgetheilteErnennung desHerrn
Roloff zum Director der Kgl. Thierarzneischulein Berlin wird seine Stelle
imK. D. Ges.-A. zumNebenamtund der zu ersparendeTheil seinerbisherigen
Besoldungzur Remunerirungeiner veterinärärztlichenHüli'skraftzweckmässige
Verwendung finden.

IX. Kleinere Mittheilungen.
"m A Cassel, 20. April 1878. Zum Glück ist die anscheinenddrohende
Gefßhh dasszu denKönigsmannliverndes 11.Armee-CorpsdasgrosseHaupt

uaiW i.

4
) Die Wohnungen der ärmeren Klassen..

quartier des Kaisers gleichzeitigmit der Naturforscherversammlunghier sein
würde, beseitigt worden, indem sich die Anwesenheit des Kaisers nur auf
die Tage vom 7.-—l4. Sept. erstreckenwird, so dass keine Collision statt
finden kann.
Inzwischen haben von den 88 Directionen der deutschenund benach

bartenBahnen 27 theils eine Ermässigung der Fahrpreise um 33V. Proc.,
theils eine Verlängerungder Retourbillets, theils freieRückfahrt gewährt: in
die erste Kategorie fallen die österreichisch-ungarischen,in die zweite und
dritte die deutschenBahnen.
Zur Benutzung für die Sectionssitzungenstehenuns die Räume in der

höherenGewerbeschuleund Gewerbehalle,in demGymnasium,in der Real»
schuleundder höherenTöchterschuledadurchzu Gebote, dassdasProvinzial
Schulcollegiumwährend der 2

.

Hälfte des Sept. Ferien bewilligt hat; ferner
sind die Säle des Kunsthauses, des Ständehausesund des Lesemuseumsin
der Zeit der Versammlungzu unserer Verfügung; alle genanntenRäumlich
keiten liegen an dem Ständeplatzoder in dessen, sowie des Bahnhofs und
mehrererHotels nächsterUmgebung.
Was den Saal fiir die allgemeinenVersammlungenanbetrifft, so haben

sich einzelne Stimmenwohl wiederholt öffentlichdahin ausgesprochen,dass
das Hauptgewicht während der Dauer der Naturforscherversammlungnicht
auf die Vorträge in den allgemeinenSitzungen gelegtwerdenmüsse,sondern
in den Arbeiten und Verhandlungen der Sectionen beruht, indessen sind
doch öfter Klagen darüber laut geworden, dass es häufig an einer zweck
entsprechendenLocalität gemangelthabe.
Gegen die Festhalleder Aktienbierbrauerei,das Infanterie-Exercierhaus,

das Treibhaus und die Säle des Orangerie-Schlossessprachen mannigfache
Bedenken, hervorgerufen durch die Entfernung, durch die nicht passende
Lage, durch schlechteAkustik und andereäussereUmstände. Andererseits
musstewegen der Kürze der Zeit und desKostenpunktesauf die Herstellung
eineseigenenFestbauesverzichtetwerden. IndessenstehtesdemVernehmen
nach fest, dass sowohl die Stadt Cassel als die Communalständeder Provinz
Hessen durch den Bau eines geräumigenund passenddecorirtenFesmaales
sich bemühenwerden, Se. Majestät würdig zu empfangen.
Da nun wenige Tage nach dem Schlussedes Mannöveis und der Ab

reise des Kaisers die DeutschenNaturforscherund Aerzte bei uns einkehren
werden, so liegt die Aussicht nahe, dass der einmal aufgebauteSaal auch
zumZweck der Bewillkommnung dieser benutztwerden wird, und dass der
selbe nicht allein zu wissenschaftlichenVorträgen, sondern auch zum fröh
lichenZusammenseinnach des Tages Arbeit dienen wird. Sollte auch dieses
Project durch unvorhergeseheneZwichenfälle zu nichte werden, so ist immer
noch als Anskunftsmittelder Stadtpark-Saal vorhanden, der 1000 Personen
fassenkann und von einem grossenGarten umgebenist. Doch halten wir
an der Hofl'nung, auf einen provisorischenSaalbau in der Aue festl Denn
wo lässt sich wohl ein schönererOrt finden, der die Möglichkeit darbietet,
nach gehabtemgeistigenGenuss die Schönheit der Natur in ihrer ganzen
Fülle in sich aufzunehmen! S.
-—Universitäten. PrivatdocentDr. Wernicke in Berlin, in denletzten

Jahren Oberarztan der Charite hat sichals Specialistfür Gehirn- und Nerven
krankheiten niedergelassen.-—Privatdoc. Dr. Dieti in Innsbruck ist zum a. o.
Prof. für experimentellePathol. daselbsternannt.— Prof. Dr. E. Bergman n
ist am 5

.

April von Petersburg nach Würzburg abgegangen.—- Prof. Dr.
Bartels (Kiel) weilt noch immer behufs Herstellung seiner Gesundheit in
Montreux. - Zum erstenMal ist in Holland der Doktortitel einer Dame
Frl. Aletta Jakobs verliehen worden, die denselben in Amsterdam
empfing. _‚ {11' .— Die kliniscQg„Gesellschafl;m London hat einenAusschussbeauftragt,
Untersuchungenüber Incubationazeit und Uebertragbarkeit von Scharlach,
Diphtheritis, Erylipel, Typhus, Pocken und verwandten Krankheiten
anzustellen. Der Zweck einer solchenUntersuchung,welchevon der höchsten
praktischenBedeutung ist, kann nur durch Sammlungeiner grossenAnzahl
Thatsachen erreicht werden; der Ausschusshofl't daher auf die Mitwirkung
der ärztlichen Gesundheitsbeamten,Lehrer an ärztlichen Schulen und ihn
lichen Anstalten, sowie der practicirendenAerzte, namentlichder in entle
generenBezirken wohnenden,welche besondersgünstigeGelegenheithaben,
einschlagendeBeobachtungenzu machen.

X. Corrospondenz der Redaction.
Herrn L. in K. Herr Germann ist thatsächlich ausserordentlicher

Professor der Medicin in Leipzig. Mit Herrn Oidtmaun auch nur die
von ihm angeblich constatirten „Facta“ zu discutiren, halte ich für aus
sichtslos. -— Der freundliche Uebersendervon zwei Nummern des J. d’Hy
giene, Dr. -—in Neustadt(Holst) wird durchdie Red. umseinegenaueAdresse
dringend gebeten.— Die Red. bittet die betrefl'cndenHerren Refl‘.umgütige
Rücksendung von Annales d‘Hygiene 1876 T. XLVI l u. 2 partie und
Amer. Journal of medical sciencesApril 1877.

XI. Personalien.
Verliehen: R. A. IV. Dr. Müller in Beedenbostel,Ch. als Sam-R.

Dr. Siegmayer-Berlin, Dir. Dr. Jung-Leubus.
Ernannt: Zu Kreisphysikern Kr.-W.-A. Dr. Senstius für Kreis Czar

nikau u. Dr. Hoogwey-Gumbinnen für Kreis Landeshnt. — Die Privat
docentenDr. Dr. Falck-Kiel, sowie Berger und Sommerbrodt-Breslau
zu ausserordentlichenProfessoren daselbst.
Es haben sich niedergelassen: Arzt Pfitzer in Lyck, Dr. Salz

mann in Schmallenberg, Dr. Samuelson in Gesecke, Dr. Gräve in
Welper, Dr. Schmidt in Warstein, Dr. Steinwirker in Frankenan, Dr.
Dorinkel in Melsungen.
Es sind verzogen: Dr. Herrmann von Bromberg nach Seeburg,

Dr. Betz von Sachsenhagennach Frankenhausen, Dr. Hoffmann von
Gemündnach Gumbinnen.
Gestorben sind: Geh. San-R. Dr. Schwarzschild-Frankfurt a./M.,

Dr. Schreiber-Königsberg i./P., Dr. Kurtz-Neutershansen.
Vacant: Kr.'W.-A.-Stellen d. Kreise Cöslin und Zellcrfeld.
Gesucht: Arzt für Keyenberg Kr. Erkelenz. 370M. Remuneration

Meld. Bürgermeistereidas.
—-———-____—____—_-—————_'-—_———._————-—
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D EUTS CHE

MEDICINISCHE WOCHENSCHRIFT.
Mit Berücksichtigung der öffentlichen Gesundheitspflege und der Interessen des ärztlichen Standes.

Vierter Jahrgano‘.
Redacteur Dr. P. Börner. Druck und Verlag von G. Reimer in Berlin.

I. Ein Fall von Gastrotomie.
Von

Dr. Otto Risel,
Oberarzt am Stadtkrankenhausezu Halle a./S.

August Droischt, ein Maurer von 52 Jahren, suchte am

19. Juli 1877 Aufnahme im Krankenhause wegen Schling
beschwerden, die ohne bekannte Veranlassung vor mehreren

Wochen auftraten und bei Abnahme der Kräfte und der Körper

ftllle soweit gediehen waren, dass die Aufnahme fester Nahrung

sehr erheblich erschwert, zeitweise sogar nahezu unmöglich

wurde. Schmerz beim Schlingen will Pat. nie an irgend einer

Stelle empfunden haben‚Erbrechen war nie vorhanden,wohl aber

wurden sehr oft reichliche Mengen zähen Schleimes ausgewlirgt,
die sich im Halse ansammelten. — Eine sonstige Störung der
Verdauung war nicht vorhanden. Der leidlich kräftig gebaute

und mittelmässig ernährte Mann mit etwas fahler Haut ver

legt den Sitz des Hindernisses beim Schlingen in die Höhe

des unteren Theiles des Brustbeins. Unter der Sehne des

Sternooleidomastoidens findet sich links über dem Sternoelavi
enlargelenk ein taubeneigrosser, harter, nicht verschiebbarer

Tumor mit glatter Oberfläche, der weder Fluctuation noch

Druckempfindlichkeit zeigt, und -— es sei dies gleich vorausge

schickt- im weiteren Verlaufe nicht die mindeste Veränderung
erkennen lasst. Die Lymphdrüsen am Halse und sonst am

Körper sind unverändert. Die Palpation der Aussenfläche

des Pharynx bleibt ohne Ergebniss, der Pharynx enthält ziem

lich viel zähen, glasigen Schleim, ist aber sonst normal. Die
Schlundsonde dringt ohne Schwierigkeit bis in beträchtliche
,Tiefe vor und trifft in der Nähe der Cardia eine ver
engerte Stelle von einigen Centimetern Länge, welche bei

mässigem Druck und ohne Schmerzempfindung der klein

sten und unmittelbar nach dieser auch der mittleren Olive

den Durchtritt gestattet. Der Thorax ist etwas lang, die Unter

suchung der Brust- und Bauehorgane etc. ohne einen Befund,

der eine andere Diagnose als die einer carcinomatösen Strictur

des untersten Theiles des Oesophagus resp. der Cardia ge

rechtfertigt hätte.

Der Erfolg der Sondirung war, wie die Beobachtung wah

rend der nächsten Wochen ergab, dass für die ihr folgenden
24-48 Stunden das Schlingen ohne die sonst vorhandenen
Beschwerden vor sich ging, während sonst nach 2—3 Minuten

Wiederauswllrgen des Genossenen eintrat, sobald festere Nah

rungsmittel demselben in etwas grösserer Menge beigemischt
waren. Da irgendwelche Unzuträglichkeiten die Einführung
der Sonde nicht begleiteten, wurde dieselbe anfangs jeden 2.

späterhin jeden 3. Tag wiederholt, und die Ernährung dadurch
so gefördert, dass der'- Kranke an vKräften und Körpergewicht
zunahm, auch ein frischeres Aussehen gewann. — Indess be
reits in der zweiten Hälfte des August machte diese Wen
dung zum Besseren einen Stillstand; das Canalisationshinder
niss des Oesophagus nahm mehr und mehr zu, nur die kleinste
Olive konnte denselben ohne bedenkliche Kraftanwendung
passiren und gegen Ende des Monates wurde tägliches Son

Feuilleton.
Eine Empfehlung des Königl. Preussischen Mini
steriums für geistliche, Unterrichts- und Medicinal
Angelegenheiten auf ophthalmologischem Gebiete.
Wenn die höchste Behörde einesGrossstaateswie Preussen sämmt

liche Regierungen etc. „veranlasst, die ihr untergeordneten Behörden
so wie das Publikum durch das Amtsblatt oder in einer sonst geeignet
erscheinendenWeise“ auf irgend eine Schrift „aufmerksam zu machen,“

wenn gleichzeitig sogar den Provincial-Schul-Collegien „Veran
lassung“ gegeben wird „dem die Schuljahre betreffenden Kapitel dieser
Schrift eine besondere Aufmerksamkeit zu widmen“ so ist man be
rechtigt zu der Annahme, es handele sich um ein literarisches Er
zeugniss von höherer Bedeutung. Der Verfasser, so muss man glauben,
ist zweifellos ausgezeichnetdurch hohe Wissenschaftlichkeit und durch
eine ganz umfassendeBeherrschung des Stoffes, denn nur in diesem
Falle wird er eine populäre Schrift im guten Sinne zu schreiben im
Stande sein, klar ohne Trivialität, nicht zu viel nicht zu wenig brin

gend, nichts aber was nicht als unumstösslich der schärfsten Kritik

gegenüber sich bewährt hat.
Leider erfreut sich dieSchrift, die dasKöniglichePreussischeMinisterium

für geistliche, Unterrichtse und Medicinal-Angelegenheiten dies Mal für

würdig gehalten hat, urbi et orhi empfohlen zu werden, des folgenden,
in befremdlicher Weise des Verfassers Eigenthümlichkeit schon kenn
zeichnenden Titels:

„Die Ursachen der Erblindung, ein Droh- und Trostwort,

DeutscheHedlclnischoWochenschrift.1878.

allgemein verständlich dargestellt von Dr. Katz. Augenarzt in Berlin,
Luiseu-Strasse 41“, mit dem Motto: „Dem Blinden — zur Hoffnung.
Dem Schwachsichtigen -—- zur Belehrung. Dem Sehenden — zur
Warnung“.
Unter den fünfundzwanzig Specialärzten der Reichshauptstadt für

Augmkrankheiteu, fast ausnahmslos „Schüler von Gräfe,“ befindet
sich in der That auch Herr Katz. Wir erinnern uns, dass seine
„Klinik“ Leipziger Strasse 118 sich auszeichnete durch die Grösse
des Schildes. Auch das jetzige Local derselben lässt in dieser Be
ziehung nichts zu wünschen übrig und damit gar kein Zweifel den Hülfe
suchenden irre mache, haben noch rothe Zettel eine wohlthuende An
wendung gefunden. Demungeachtethat unser betriebsamerCollege nicht
vergessen, auf dem Titelblatt seiner Schrift sorgfältig Luisen Strasse 41
zu notiren, um auch den brieflichen Verkehr, der nach dieser Empfehlung
des Herrn Ministers nicht ausbleiben wird, zu erleichtern. Für eine
dritte Auflage empfehlen wir nur noch im Interesse der Correspondcnten
die Beifügung des N. W.
Ausserdem hatte sich Herr Katz früher durch eine überaus dürftige

populäre Broschüre wenigstens insofern weiteren Kreisen bekannt gemacht.
als sie in vielen Zeitungen höchst rühmend besprochen wurde. Die An

gabe, dass sie von einem Schüler A. v. Gräfe’s herrühren, sowie die

Wohnung des Gefeierten wurde dabei niemals vergessen.
Ernsthafter wurde die Sache indesen schon durch ein merkwürdiges

(Zirkular an die Blinden Berlin's, ernsthafter um dmswillen, weil bei
dieser Gelegenheit darin die Verbindung des Schreibers mit seiner höch
sten Behörde zum ersten Male hervortritt.

„Ew. Wohlgeborenl“ so lautet der charakteristische Eingang dieses
Schriftstückes, .‚lm Einverständniss mit Sr. Excellenz dem Herrn
Minister beabsichtige ich die Blinden Berlin's nach Grad, Ursache und

I
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diren von dem Kranken verlangt, trotzdem es Schmerz an

der verengerten Stelle hervorrief. Vom 13. September an

entwickelte sich unter Fieber (40,0" wurde nicht erreicht) eine

Infiltration des rechten unteren Lungenlappens, welche, obgleich

am 7. Tage normale Temperatur erreicht wurde, nur theil

weise zur Resolution gelangte und fortan unter immer neuen,

meist mehrtägigen Fieberparoxysmen nahezu unverändert be

stehen blieb. So fand ich den Zustand des Kranken Anfang

October nach meiner Rückkehr von einer dreiwöchentlichen

Reise erheblich verschlechtert, Abmagerung und Behinderung

des Schlingens waren beträchtlich fortgeschritten, und dabei

eine Reihe von Symptomen eingetreten, die während der

übrigen Dauer der Beobachtung bestehen blieben. Das un

behinderte Verschlucken auch flüssiger Nahrung war nur nach

täglicher Sondirung möglich, letztere verursachte immer stär
kere Schmerzen und gar nicht selten blutige Färbung des aus

gewürgten Schleimes. Wurde die unterlassen, so wurde ge
wohnlich unmittelbar nach dem Verschlucken ein Theil der

aufgenommenen Speisen mit dem im Pbarynx enthaltenen

glasigen Schleim gemischt wieder ausgewürgt. Dann verging

einige Zeit, zuweilen bis 10 Minuten, und nun trat ein heftiger,

in Würgebewegungen endigender Hustenanfall ein, der einen

anderen Theil des Genossenen mit dickem, eitrigem, kaum

lufthaltigem, grünlichem Schleim mehr oder weniger innig

vermischt nach Aussen beförderte. (Diese Schleimklumpen

waren anfangs in geringer, späterhin in immer reichlicherer

Menge vorhanden, boten aber niemals in Geruch oder Farbe

etwas Besonderes). Der Rest des Verschluckten wurde jedoch

immer zurückgehalten und zwar allem Anschein nach im Magen.
— Anstrengender Husten war auch sonst ziemlich viel vor
banden, der Auswurf bestand neben den bei der Regurgitation

beobachteten eben beschriebenen Schleimmassen aus gelblich

eitrigen, lufthaltigen Sputis. Die Percussion ergab rechts

hinten unten eine fast bis zur Scapula reichende, nach der
- Axillarlinie hin an Intensität und Ausdehnung abnehmende

Dämpfung, über welcher stets ein sehr feinblasiges Rasseln,

ausnahmsweise undeutliches Bronchialathmen, niemals aber

Höhlenpbänomene wahrzunehmen waren. Ausserdem fanden

sich über die ganze Lunge verbreitet mehr oder weniger reich

lich laute, gross- und feinblasige Rasselgeräuscbe. — Liessen diese

phagus bestand und Austritt von Speisen durch dieselbe in
eine paroesophagale Höhle erfolgte, so konnte doch keine Klar
heit über Lage und nähere Beziehungen derselben gewonnen
werden. Auch der Umstand, dass im weiteren Verlauf noch
an einer zweiten höher, etwa an der Bifurcation der Trachea
gelegenen Stelle, die Sonde auf einen Widerstand stiess, brachte
keinen weiteren Aufschluss: eine Communication des Oeso

phagus mit einem grossen Bronchus bestand aber jedenfalls

nicht. Als wahrscheinlich wurde angenommen, dass die Per
foration des Oesopbagus dicht über dem Zwerchfell und zwar
mit Sonde stattgefunden habe und Veranlassung zur Bildung
einer von dem splenificirten rechten unteren Lungenlappen

und pleuritiscben Schwarten umgebenen Höhle gewesen sei.

Unter diesen Erscheinungen ging es mit dem Kranken
immer weiter abwärts. Stärkere Schmerzen traten auch spontan
in der Tiefe des Epigastriums ein, bei schnellerer Abmagerung
verlor die Herzaction an ihrer bisherigen Energie, die Haut
wurde trockener, der Stuhl seltener, auch der Harn spärlichen
Die Einführung der Sonde wurde für den Kranken so quälend,
dass man, da sie ohnehin schon höchst bedenklich er

schien, von ihr fernerhin glaubte abstehen zu müssen. Die
Ernährung per anum mit Milch, Ei, Wein, Leube’scher
Fleischsolution etc. wurde versucht, ihr Erfolg war aber so
unzureichend, dass 2 Tage nachdem das Sondiren ausgesetzt
und so nur äusserst wenig Flüssigkeit in den Magen gelangt
war, den Bitten und Drängen des verzweifelnden Kranken
mit Widerstreben nachgegeben und am 9. November die Gas
trotomie in der Methylenbichloridnarkose ausgeführt wurde. —
Unter Carbolspray Schnitt parallel dem linken Thoraxrande und
2 Ctm. von demselben entfernt vom Proc. xiphoideus bis zur
8. Rippe 7 Ctm. lang. Blutung aus den Gefassen an der hin
teren Seite des Rectus sehr gering, vorzugsweise venös, bei
jeder Exspiration sich steigernd, macht keine Unbequemlich
keitemurNaeh Spaltung des Peritonenm in‘etwo-ö Ctm. Aus
dehnung gelangt der Finger sofort an den unteren Rand der
Leber und von diesem auf die hintere Fläche derselben.

Auf dieser fortgleitend unterscheidet man bald die Anheftungs
stelle des kleinen Netzes, welche in der Gegend der Cardia

eine harte, etwa taubeneigrosse Geschwulst mit höckeriger

Oberfläche (anscheinend krebsige Lymphdrüse) umschliesst.

Erscheinungen keinen Zweifel, dass eine Perforation des Oeso- | und gelangt von dieser weiter abwärts an ein der Wirbelsäule——_——__—_—I—E—_I—_.——-———_——,—————————
Heilbarkeit ihres Leidens zu untersuchen. Ein solches Unternehmen ist

gewiss in mehrfacherBeziehung wichtig. Hauptsächlich aber handelt es

sich darum, die Ursachen der so überaus zahlreichen Erblindungen fest

zustellen und daraus bestimmte Vorschläge zu gewinnen, wie sich die

Erblindung verhüten lässt“. . . . „Hierzu ist es aber unbedingt noth

wendig, dass jeder einzelneBlinde vorher genau untersucht wird“. Dar

auf folgen dann die uns hier nicht intcressirenden näheren Direktiven

für die Blinden, denen sich so empfiehlt „Hochachtungsvoll Dr. Katz,

Augenarzt“. Leipziger Str. 118.

lm Einverständniss mit Sr. Excellenzl Was der genialeBegrün
der derneuerenOphtbalmologieund seinewirklichen Schüler unter Anderem

auch auf diesemGebietegeleistethaben, ist demnachanscheinendbis zu dem

Hause Unter den Linden 4 nicht gedrungen. Ein novum inventum des

Herrn Katz liegt vor, patcntirt durch das „EinverständnissSr. ExcellenzE“
Indessen Niemand wird den Herrn Minister, den verehrten Chef des

gesammtenpreussischenMedicinalwescn‘sfür die wundersamenWendungen

dieses Cirkulars verantwortlich machen wollen, wohl aber jetzt den

technischen Ministerialrcferenten für den amtlichen Schritt, der nun

mehr erfolgt ist. Mabnte diesen denn nicht jener Titel schon zur Vor

sicht‘? Erregten denn nicht das „Droh- und 'l'rostwort“ nicht das Motto

in ihm einen leisenVerdacht? Oder fühlte er sich in der That angenehm

berührt, von dieser sensationellen Signatur, die so lebhaft erinnert an
so manche „populäre“ (i) Machwerke von zweifelhaftestemWerth, die
der alte Bock seiner Zeit so prächtig gegeisselt hat‘!

Leider log die Signatur nicht, die Broschüre des Herrn Katz ent

Spricht ihr ganz und gar. Schon die Vorrede ist viel verheissend.
Wie schön steht demAutor z. B. der Stolz, mit dem er erzählt, er habe

‘

„vor nunmehr sechsJahren, im Anschluss an die Volkszählung von 1871,
Same erSlcn Blindenuntersuchungenvorgenommen —— um am todten

Auge zu lernen, das gesunde zu wahren“. Damit stimmt audi

die Erwähnung seiner den Ophthalmologen sonst leider nicht bekannten

Arbeiten. „Meine zahlreichenNachforschungen“, licisst es, „meine l'u

tersuchungen“, „meine Ermittclungen“. Indessen, wer Vieles bringt.
wird Jedem etwas bringen, meint auch Herr Katz, und somit behan
delt er eine Reihe von Materien, die zum grossen Theil mit den l'r

sachen der Erblindung nicht das Geringste zu tliun haben, in denen

er aber einen Standpunkt dokumentirt, der zum Theil von einer recht

eigenartigen Originalität Zeugniss giebt. Da erfahren wir bezüglich des

„Versehens“ der Schwaugern. „dass, wenn die Mutter den einmaligenEin

druck dauernd festhält und ihre Gedanken unablässig auf einen lte

stimmten Kindstheil hinlenkt, dieser Theil auch scblicsslich in seiner

Entwickelung beeinträchtigt werden kann“, und mit lobenswerrher

Bescheidenheit setzt Herr Katz hinzu: „Das Versehen se1b5t‚ das
seit den ältesten Zeiten von Laien und auch vielen Aerzten angenommen
wird, ist in der dargestelltenWeise keineswegs von der Hand zu weisen,

wenn auch einer eigentlichen Erklärung bis jetzt nicht fahig„. Aber
ein Trost bleibt ihm, den Carlchen Miessnik nicht schöner hatte aus

sprechen können, „in der Natur aber geht Alles natürlich zu, und wo
das Wissen aufhört, da beginnt der Glaube". Wer hätte so viel philo
sophische Tiefe bei unserem Autor gesucht! Leider enttäuscht er uns
nur allzubald, denn nach längst bekanntenSätzen über die Vererbung und
spcciell über die Folgen der Ehen zwischen Blutsverwandten, denen
gegenüberder Einzelne die Pflicht habe, „etwaige Neigungen des Herzens,
, dem Wohle künftiger Geschlechter zum Opfer zu bringen“, kommt eine
Darstellung der Ophthalmie der Neugeborenen flach und dürftig wie
alles Andere, aber mit dem höchstbedenklichen Schlusssatze sie „er
fordere unter Umständen rasche ärztliche Hülfe!“ Ueber den
Einfluss des Zahnens als L'rsacbe von Erblindungen erfahren wir man
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aufliegendes, stark zusammengezogenes, aber trotzdem als

solches ‚deutlich unterscheidbares Hohlorgan. Emporgehoben
wird dasselbe sofort als Magen erkannt an der Dicke seiner

Wandung, an dem Mangel der dem Colon eigenen Längs

muskelbänder, namentlich aber an der eigenthümlichen An

ordnung der Venen (die Arterien waren kaum sichtbar) längs

der grossen und kleinen Curvatur. Einige Schwierigkeit

macht es, den Magen soweit hervorzuziehen, dass er der Pe

ritonealwunde genähert und in ihr mit dicht an einander lie

genden Seidennähten genau befestigt werden kann. Letz

tere durchdringen in ziemlicher Breite die Magenwand nahezu

in ihrer ganzen Dicke, das vorgezogene parietale Peritoneum

und endlich die übrigen Schichten der Bauehwand der Art,
dass die Wundfläche der Haut mit der Serosa. des Magens in

unmittelbare Berührung gebracht wird. — Bei allen diesen
Manipulationen konnte nicht die geringste Bewegung an der

Magenwand wahrgenommen werden. Wegen der Häufigkeit und

Heftigkeit des Hustens glaubte ich die Eröffnung des Magens
erst nach genügend fester Verwachsung desselben in der

Bauchwunde vornehmen zu dürfen, beendete also vorläufig
die Operation, stopfte die Wunde mit Ballen von Carbol

gaze aus und bedeckte das Ganze mit dem gewöhnlichen

Listerverband. — Die Narkose war eine vorzügliche ge

wesen, nicht die geringste Brechbewegung trat während und

nach derselben ein und der Kranke erwachte schnell, aller

dings sehr angegriffen, zum vollen Bewusstsein. — Während
des Nachmittags kehrten mehrere Hustenanfälle wieder, die

ziemlichen Schmerz in der Wunde verursachten. Gesicht und

Hände leicht cyanotisch, Nase und Extremitäten etwas kühl,
Urin wird ziemlich reichlich entleert, Puls klein, weich,
120. Temperatur am Morgen wie an den vorhergehen
den Tagen normal (37,5), am Abend 36,0. Ernährende
Klysmata.
10. November. Pat. hat etwas geschlafen. Husten ist

oft, aber in verringerter Heftigkeit wiedergekehrt, namentlich
in Folge der Versuche zu trinken, bei dem nur wenig
Flüssigkeit in den Magen gelangte. Harn in gleicher Menge
entleert. Cyanose etwas geringer, Puls kräftiger, 100. Wärme
vertheilung an den Extremitäten gleichmässig, aber doch noch
unter der Norm. Bauch etwas aufgetrieben bei Druck und

spontan nicht, beim Husten nur an der Wunde schmerzhaft.

T. Morg. 38,0. Abends 38,7.
liebem Weinzusatz.

11. November. Status idem. T. Morg. 37,5. Puls 84,
voller. Husten massig, normale Wärme der Extremitäten.
Nach Entfernung des Verbandes findet sich die vordere Magen
wand mit der Haut fest verklebt und mit einer Fibrinschicht
bedeckt. Sie wird mit der Hakenpincette emporgehoben und
mit dem Messer etwa 2 Ctm. weit eingeschnitten. Die hierbei
aufgetretene Blutung stillt sich bald, gelblich gefärbter Magen
inhalt tritt aus. Ein kleinfingerdickes Gummirohr wird ein

geführt, mit mehreren dicht aneinander liegenden Catgutnähten

in der Magenwunde befestigt und der Art durch die Schichten
des Listerverbandes geführt, dass ohne denselben zu lüften
oder zu verunreinigen Flüssigkeiten direct in den Magen ge
bracht werden können. Aufl'ällig war, dass das Gummirohr
bei der Einführung nach rechts statt, wie erwartet worden
war, nach links hin abwich und kaum mehr als 100 Grm.
Flüssigkeit auf einmal eingebracht werden konnten, ohne dem
Kranken Unbehagen zu verursachen. T. Ab. 39,0. Puls 92
im Gleichen.

12. November. T. Morg. 38,0. Puls 104, kleiner. Pat.
ist sehr matt, hat weniger geschlafen, der Husten ist heftiger
gewesen, der Schleimauswurf stärker. Im Uebrigen der Zu
stand unverändert. Nahrung kann nicht häufiger als alle
2 Stunden und nur in derselben geringen Menge in den Magen
gebracht werden. Harn reichlich, hell. T. Ab. 37,0. Puls 108.
13. November. T. Morg. 36,4. Puls 108, klein. Wenig

geschlafen, viel gehustet. Extremitäten kühl, Gesicht und

Hände mehr cyanotisch, Stimme heiser, rauh. Reichlich Wein
in’s Rectum und in den Magen, subcutane Aethereinspritzungen,
Wärmflaschen. T. Ab. 36,4. Puls 96.
14. November. T. Morg. 36,0. Puls 120. Collaps un

verändert. Der Verband ist von brauner Flüssigkeit durch

tränkt, welche auch die Umgebung der Wunde besudelt und
als Mageninhalt bei Druck auf das Epigastrium neben dem in
der Fistel liegenden Drain hervorquillt. Feste Vereinigung
der vorderen Magenwand mit der Bauchwand resp. der Haut
ist vorhanden, die Seidennahte werden entfernt. Die Rän
der der Magenfistel sind in 3 Millimeter Breite nekrotisch
und mit Gallenfarbstofi‘ imbibirt, die das Gummirohr
an ihnen befestigenden Catgutnähte dem Durchschneiden

Ernährung per anum mit reich

M
cherlei Neues, ferner dass die Masern „nervös“ werden. dass das Schar
lachgift „sich auch selbständig aus dem Körper ‘heraus entwickeln
kann“, „ein selbständigesEntstehen von Pockengift im Körper“ komme
indessen „wohl kaum (l) jemals vor“ und gelangen nunmehr zu dem
Abschnitt, den der Herr Ministerialreferent anscheinend für die piece
de resistance dieses opulentenDiner’s anzusehenscheint zu den „Schul
jahren“. Zuerst lernen wir hier allerlei über die „seitliche Verkrümmung
des Rückgrates“, um bei den Augenkrankheiten der Schüler richtig zu
hören, „ein kurzsichtiges Auge ist länger, als ein gesundes. Diese
fehlerhafte Wachsthumsriehtung beruht aber auf einer, vermuthlich an
geborenenEntzündungsanlage des hintern Augenabsclmittes". „Alles
was die Entzündung begünstigt, vermehrt auch die Kurzsichtigkeit an
solchen Augen.“ (ln einer im bescheidenstenSinne wissenschaftlich
angelegten Schrift würde man den Nachweis fordern, dass in der That
eine Entzündung des hintern AngenabschnittsUrsache der Kurzsichtig
keit sei, aber der niedrige wissenschaftliche Werth, der diese Arbeit
überhaupt charakterisirt, schliesst jede Discussion aus, und practisch ist
es ja vollkommen gleichgültig, ob Entzündung oder nicht.) Dass die
bahnbrechendenund grundlegendenArbeiten Hermann Cohn’s gar nicht
erwähnt werden, notiren wir lediglich. -—

Mit einem gewissen poetischen Schwunge werden die folgenden
Abschnitte behandelt, zuvörderst „die Jahre der Geschlechtsreife.“ Hierbei
machen wir selbst Gourmets besonders auf die Bemerkungen des Herrn
Katz über Hysterie aufmerksam, so wie auch auf die über „die fliessen
den Regeln“ und ihre Unterdrückung, und die Folgen der Onanie! Als
die „Blüthezeit“ gilt dem Herrn Verfasser die „vollendete Reife des
weiblichen Körpers“ und mit Recht wendet er der Schwangerschaftseinen
erfahrenenBlick zu, immer bemüht, durch anmuthige (Zitate,wie das: „ein
Weib wenn sie gebieret, so hat sie Traurigkeit, dieweil ihre Stunde

gekommen, sagt die Bibel so schön als wahr“, des trockenen Tones satt,
den Leser oder die Leserin zu erfreuen. Sehr böse ist er auf den
Taback. „Aus der Einwirkung des Nieotins auf das Gehirn erklärt man
sich denn auch das Entstehen von schwarzem Staar“ aber andererseits
„weiss man nicht, welchen von den beiden Giften (Alkohol oder Nicotin)
man die Hauptschuld an dem Leiden zuschreiben soll“. DasSchlimmste
sind die Krankengeschiehten, sie sind keineswegs Beobachtungen des
Verfassers, die meisten besinnen wir uns, schon einmal hier oder dort
gelesen zu haben —-—aber auch nicht eine hat irgend einen wissenschaft
lichen Werth. Indessenso kindlich geschriebensind sie, dass wir unseren
vielleichtschonnngeduldigenLesern dennocheinige der wundersamstennicht
ersparenkönnen. Schade,dassderLaie häufigannehmenwird, dieseso novel
listisch erzähltenFälle gehörten der Praxis des Herrn Katz, Luisenstr. 41
an, aber gut wieder, dass er dann den grösstenRespect vor den Erfolgen
dieses Herrn bekommen wird! Wie rührend (S. 21) wenn es bei dem
im Verlauf „nervöser“ Masern „völlig erblindeten achtjährigen Knaben“
heisst „unter entsprechenderBehandlung besserte sich das Sehvermögen
nach und nach, so dass der Knabe später wieder Alles klar und deut
lich sah“. Ebenso bei Scharlach die drei gänzlich erblindeten Kinder.
Wie idyllisch beginnt folgende Novellette: „Ein kräftiges, ein
undzwanzigjähriges Mädchen arbeitete, während sie die Regeln
hatte, mit nackten Füssen in einem kalten Bach; die Regeln standen
sofort ohne erhebliche Beschwerden, nur klagte sie bereits am selbigen
Abend über eigenthümliche Schmerzen in beiden Augenhöhlen. Am
siebenten Tage war sie völlig blind". Natürlich genas sie „unter ärzt
licher Behandlung“. So ist Herrn Katz auch „ein zwanzigjähriges
Mädchen bekannt, „das sich über seinen begangenenFehltritt Tag und
Nacht grämte, sich alle möglichen Entbehrungen auferlegte, um Busse
zu thun, wie es sagte; dabei nahm aber seine Sehwachsichtigkeit, die
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‚und Triebfeder eines grosscn Geschäftes“, „sie war während ihrer

nahe. Die in den Magen gebrachten Flüssigkeiten scheinen

in demselben zu stagniren und veranlassen grosses Unbehagen,
so dass man von ihrer ferneren Einführung absieht. Man

beschränkt sich auf Klysmata, Analeptica und mögliche Er
wärmung. T. Ab. 36,0. Puls 136.

15. November. Tod im Laufe des Vormittags in voll

ständiger Erschöpfung.
(Schluss folgt.)

II. Moralisches Irresein.
Von

Dr. Reimer in Dresden.

Der Fall Eulenburg (deutsche medicin. Wochenschr. III
S. 637) hat die Aufmerksamkeit der Aerzte von Neuem einer
Krankheitsform zugcwendet, welche zuerst i. J. 1842 von
Prichard unter dem Namen „Moral insanity“ in die Psy
chiatrie eingeführt wurde. Wie bei den Gemtithskranken haupt
sächlich das Fühlen pathologisch verändert ist, so dass bei
ihnen die deprimirte oder exaltirte Stimmung das wesentlichste

Moment der Störung bildet, wie bei den Hallueinanten und

Wahnsinnigen das krankhafte Vorstellen das Charakte
ristische ist, so repräsentiren die llforalisch-Irrsinnigen eine

dritte Form von Störung des psychischen Mechanismus, ihr

Wollen steht unter dem Einfluss eines pathologischen Ge
hirnzustandes, der ihren Handlungen den Anschein der Im

moralität zu verleihen pflegt.
Die Erfahrung lehrt uns, dass unter normalen Verhält

nissen mit der grössten Sicherheit darauf zu rechnen ist, dass

durch den Einfluss der Familie, der Schule und der sonstigen

geselligen Kreise, in deren der Einzelne sich bewegt, im her

anwachsenden Menschen eine gewisse Summe sittlicher Gc- ‚

fühle und Begriffe sich ausbildet, welche‘ sein Streben und
Handeln beeinflussen und leiten. So sehen wir denn ganz ge
wöhnlich die Pietät gegen Eltern und Woblthäter, das Mit
gefühl, die Wahrheitsliebe, das Pflicht- und Ehrgeftthl etc. '

sich entwickeln. Während nun der Gesunde diesen Fond
‘

ethischer Begriffe zur Basis seines Handelns macht und oft
alle seine Kräfte ja sogar sein Leben dafür einsetzt, so sehen
wir, wie bisweilen schon die beginnende Geisteskrankheit '

. Wahnvorstellungen,

gerade auf diesem Gebiet sehr deutliche Veränderungen her
vorruft. Der Kranke will jetzt nichts mehr von denen wissen, i

die ihm bisher die Liebsten waren, der Züchtige wird un
züchtig, der Bescheidenc ein Prahler. Und wenn wir auf der
Höhe des maniacalischen Deliriums Frauen aus den höchsten
Kreisen der Gesellschaft obscöne Anspielungen oder gemeine
Schimpfworte gebrauchen hören, wie können wir es uns an
ders erklären, als dass hier ein festes Gebiet moralischer Grund
sätze überschwemmt wird von der Hoehflnth dahineilender
Ideen, welche einzelne nnsittliche Gedanken aus sicherer Ver
gessenheit an die Oberfläche treibt? Aber auch in der Re
convalescenz schwerer Melancholien und anderer erschöpfender
Nervenkrankheiten stellt sich öfters eine Periode ein, wo der
Pat. sich albern, widerspenstig und boshaft zeigt und wo er
seine früheren socialen Gewohnheiten gänzlich abgelegt zu
haben scheint. Endlich müssen wir auch noch daran erinnern,
dass moralisches Irresein leicht in die Erscheinung tritt, wenn
die Psychose den Charakter der Demenz annimmt. Mit Nach
lass des Gedächtnisses verbindet sich hier eine Reduction des
früheren Ichs in seiner Totalität und so auch ein Schwund
der sittlichen Begriffe. In diese Kategorie fallen u. A. Trunk
sucht und unzüchtige Handlungen hochbetagter Greise, deren
Vorleben hierfür nicht die geringste Erklärung bietet.
In allen diesen Fällen, wo das moralische Irresein als

initiales Symptom oder auf der Höhe des Deliriums oder a\s
Zeichen geistiger Schwäche beobachtet wird, ist die Diagnose
einer Psychose durch die übrigen Krankheitserscheinungcn ge
sichert. Weit wichtiger für den Arzt und insbesondere für

V den Gerichtsarzt sind die nicht seltenen Fälle, wo wir das
moralische Irresein als eine selbstständige Krankheitsform des
jugendlichen Alters auftreten sehen.
Wir vermissen bei solchen Kranken die gewöhnlichen

Zeichen der Geistesstörung: keine melancholische Depression,
keine Illusionen oder Hallueinationen und damit verknüpfte

keine deutlich ausgeprägte geistige
Schwäche. Nur Andeutungen hieran. dem Kenner bemerkbar,
erinnern hier und da an andere Psychosen. Die pathogno

: monischen Symptome dieser Krankheit haben wir lediglich
im Bereiche den Willensphäre zu suchen und zwar in einer
auf angeborener Disposition beruhenden mangelhaften Recep

tivität für sittliche Vorstellungen. Versuchen wir im Folgenden

das Krankheitsbild in seinen Hauptzügen festzustellen. Was

die erbliche Disposition anbetrifi‘t,'so ist das für Verm
sich bis dahin jahrelang gleiehblieb, immer mehr zu — gegen Ende
der Schwangerschaft war das Mädchen unheilbar erblindet“.
Von „einer sehr jungen Frau“ erzählt er, sie habe angefangen„bei den
ersten drei Schwangerschaften, die schnell nach einander folgten,
schon gleich anfangs an schlecht zu sehen um im dritten bis vierten

'

Schwangerschaftsmonatevollständig zu crblinden. Die beiden ersten ‘Male l
stellte sich die Schkraft nach der Geburt wieder ein — nach der
dritten Entbindung blieb sie aber dauernd blind“. Eine an
dere Frau, die in Folge schwerer Geburt „völlig erblindete“ wurde
zum Gliick S. 65 geheilt, ebenso auf derselbenSeite „eine vierzigjährige
Damenschneiderin, ein überaus lebhafter und thätigcr Geist. Vorsteherin

Schwangerschaft beständig sehr aufgeregt, da sie alle ihre Auge‘
legenheiten persönlich besorgen musste“ und „zehn Stunden nach der
Geburt war sie vollständig erblindet.“
Unsere Leser werden sich hoffentlich schon selbst gesagt babelh

dass wir diese Novelletten nicht ohne eine besondere Absicht hier wic
dcrgegehenhaben. Die Sache hat ihre sehr ernsteSeite. keine Eigen’
schaftder für Laien bestimmtenpopulärenmedicinischenSchriften macht Sie
gefährlicher, als wenn die Ungebildetenso mit Drohworten und Gespenstern
gescllreckl Werdelh hier mit der Gefahr völliger Erblindung, die nachHerrn ,
Katz auf allen unsernWegen lauert. Mandenke nur an dasUnglück, Wel
ches Sogar bessere Bächen wie llufeland‘s Makrobiotik, Beck's Buch

‘

vom gesunden und kranken Menschenangerichtet haben. "011einer_Sewissen Speciahtät, die Laurentius' „Persönlicher Schutz“ charakterlsfl‘b

glanllzu
schweigen. Aehnlich verfährtHerr Katz , trotzdemer selbst die da

t UI‘C1
„Jün'vahnden ‚Spricht, die durch das Lesen vom „persönlichen Schutz“

hervorgerufeneGefahr recht gut zu kennen scheint, da er z. B. von
‘

oder anderer schlechter Bücher geängstigt, an ihren Augen eine Seh

schwiiehezu bemerkenglauben und weiterhin ganz richtig hcrvorhebt._‚..da__s
die vielen Schriften über „Jugendfrischc“, ‚.Manneswiirde“ und “lt

die

Titelchen alle heissen,entschieden nachtheiligeinwirken. Die jlmteog

Leser werden dadurch geängstjgt,sie glauben die Folgen, von denen
sieeben

hören, schon an sich selbst zu verspüren; m beschleicht
sie
einegedrückte

Stimmung, Appetit und Schlaf wird gestört, es entwickelt sich
bei
ihnen

immer mehr eine allgemeine Schwäche -- kurz eine Reihe nervöser
Störungen, die selbst der Schwermuth und Hypochondrie zu

treibcn können. Dann freilich ist jenes Schreckbild da, „welches ur

spriinglich nicht in der Natur der Sache selbst lag“. I I
Ganz ebensowird aber auch seineSchrift thatsächlieh wirken und

das ist ein zu theurer Preis dafür, dass in Folge derselben vielleicht

einige Augenkranlie mehr die lliilfe irgend einer ,.Augenklinik" nach

suchcn werden. Man lese nur S. 82 die fiir Laien bestimmteSympto
inatologie des „schwarzen unheilbaren Staarcs“ und man wird sich
darüber klar werden, dass nur Allzuviele, und auf Grund der ministe
‘ riellen Empfehlung wird ein zahlreiches, andächtiges Lesepublicum den

Worten des Herrn Katz lauschen! der llypochondric verfallen werden.
weil sie durch dergleichen Ausführungen, die in eine solche Schrift gar
nicht hineingehören, in die tödtliche Angst nnnöthig gehetzt werden.
das kostbarste Organ für immer zu verlieren.
Wir wollen schliessen. Nidit die Person des Herren Katz selbst

hat uns veranlasst, ihm einen so grossen Baum zu widmen, sondern, wie
gesagt, die kaum verständliche Thatsache, dass der Herr Minister eine
‘ Schrift ohne wissenschaftliche Bedeutung, ohne wehre Popularität, von
lrrthümern wimmelnd und dabei gerade den Laien höchst gefährlich,
diesenamtlich indie lland geben lässt! Forscher wie Hermann Gohn
arbeiten Jahre lang unverdrossen jedes Lohnes bar an der Schulhygiene
und dies Erzeugniss der selmödestenBuchmacherei wird den Provincial



231.

erbung von Geisteskrankheiten im Allgemeinen aufgestellte
schwankende Verhältniss von 15-90 Proc. hier nicht zutreffend.
Der Moralisch-Irrsinnige ist stets hereditar be
lastet, und zwar hat es den Anschein, als ob die Ueber
tragung von Seiten der Mutter das Gewöhnliche sei. Man

findet in der Mutter eine hochgradig nervöse Person und in

ihrer Blutsverwandtschaft Neuro- und Psychopathien vertreten.

Maudsley, der mit dem ganzen Gewicht seines Namens für
die fragliche Krankheitsform eintritt, will das moralische Irre
sein geradezu als erste Stufe der psychischen Degenerescenz,

der retrograden Metamorphose des Nervensystems angesehen

wissen. Auf jeden Fall hat man bei den Moralisch-Irrsinnigen
auf etwaige Degenerationszeichen (abnorme Kopfbildung,
fehlerhafte Stellung der Zähne, Formation des äusseren Ohres,

Strabismus, einseitige Wirkung des N. facialis. Hemmungs
bildung der Gliedmaassen etc.) ganz besonders zu achten.
Dass die Krankheit auf einem Vitium primae formationis

beruht, dafür sprechen die schon im frühen Kindesalter be

obachteten Symptome. Schon in seinen Spielen unterscheidet
sich hier das kranke Kind vom gesunden; es hat keine Freude,
kein Interesse am Spiel, ja es zerbricht geradezu sein Spiel
zeug. Insofern sich beim gesunden Kinde schon im Spiel
bei beiden Geschlechtern der Hinweis auf die künftige Lebens

stellung ausspricht, sticht hier das kranke durch seine Gleich

gültigkeit und Willenlosigkeit auffallend ab. Aufmerksame
Eltern und Erzieher wissen sich dessen genau zu erinnern.
In der sehr ausführlichen Anamnese eines Falles. welcher
später den Eltern viel zu schaffen machte, heisst es von dem

vierjährigen Knaben: „Ueberhaupt hat er sich nie zu be

schattigen verstanden, das Spielzeug wurde bald bei Seite

gelegt und entzwei gemacht; dabei neckte er Andere, ohne

dass er je bösartig gewesen wäre.“
Die eigentliche Noth fängt jedoch erst mit der Schule

an, wo Lehrer und Mitschttlcr unter dem Widerstreben gegen
jede Disciplin und unter der uusittlichen Führung des Patienten
ebensosehr zu leiden haben, wie im'Haus'e die Angehörigen.
Solche Kinder erscheinen durchaus nicht so schwach beanlagt,
dass man sie wie die Idioten einer besonderen Unterrichts
methode unterwerfen müsste, aber der Schulzweck kommt
ihnen nicht zum vollen Bewusstsein. Daher suchen sie sich
dem Schulunterricht möglichst zu entziehen, sie missachten

die Lehrer, beschmutzen oder versehleudern ihre Schulbücher
und sind wegen mangelnden Ehrgefühls gleichgültig gegen
l Strafen und Zurücksetzungen. Die Lust zu lügen, zu necken
" und zu intriguiren macht sie bei Allem in hohem Grade miss
1 liebig. Vergeblich schlägt man die verschiedensten Wege ein

i um bald mit Milde bald mit Strenge eine Aenderung her

l beizuführen.
f (Schluss folgt.)

III. Ein Fall von harnsaurer Diathese und se
cundärer katarrhalischer Nephritis mit ätiologi

schen Bemerkungen.

Mitgetheilt von

Dr. Uarl Pauli in Cöln.

Die seit Kurzem verheirathete Frau K.‚ 24 Jahre alt, wurde von
ihrem Ehemann, welchem der anders als gewöhnlich aussehendeUrin
derselben, sowie der Umstand aufgefallen war, dass seine Frau öfters
am Tage und 4—5 Mal in der Nacht uriniren musste, um so mehr
veranlasst, meine Hülfe nachzusuchen, als diese Phänomene angeblich
schon lange bestanden.

'

Ausser sehr vagenSchmerzen im Verlaufe beider Urcteren und einem
einen reichlichen hellrothen Bodensatz bildenden Harn, der, sehr reich
an harnsanren Salzen, sehr sauer, anscheinend in normaler Quantität
entleert und hochgestellt (1032), nur wenig Albumen nnd neben epi
thelialen Elementen einzelne Eiterkörperchcn enthielt, vermochte die Un
tersuchung der nicht schwangerenKranken weiter keine Anomalie nach
zuweisen. Auch das Herz erwies sich als gesund; desgleichenfehlten
Oedeme. '_ ‚

'
‚

Mit Rücksicht auf diese ‘Befunde und‘das Fehlen anderweitiger
Zeichen erschienes nicht ‚zweifelhaft, ‚dass‘es sich um eine harnsaureDia
thesc und einen daraus‘resultirenden Nierenkatarr'h handelte, welcher,
wie die Gegenwart von Eiterkügel'chenim ‚Urin bewies, ‘chronischerNatur,
gleich dem den Diabetesmellitus begleitenden,jedenfalls dadurch zu Stande
gekommen war, dass die massenhaftenSalze jenes Excrets beim Passiren
der Niere nicht, wie unter vielen anderen Verhältnissen (Scarla'tina,
Sumpt'miasma),chemisch, sondernmechanisch in dem Epithel der graden
1 Harnkanälchen eine Entzündung verursacht hatten‘.

I
'

Dieser mei es
'
z _t von Lecorche Traite des maladies

des reins), weitäümgdälidäs ma'ilietesfaufggstelltc Entstehungs
modus dürfte auch das zeitweilige Fehlen der Albuminurie bei den be
trächtlichen Schwankungen im Zuckergehalt des llarns unterworfenen
Zuckerharnruhr ——Garrod fand Eiweiss in 10 Proc. aller Fälle, von
Dusch in 28,5, Smoler unter 6‘ Fällen ein Mal und Senator in
16 Fällen zwei Mal. Handbuch der spec. Pathologie und Therapie.
Herausgeg. von von Ziemssen. 13. Bd. 2. Hälfte pag. 159 — viel

Schulkollegien durch ihren höchstenVorgesetztenempfohlen! Wohl wissen
wir, weder der Herr Minister noch sein Unterstaats-Sekr'ctärsind Sack-s
verständige, aber solchen "orkomnmissen gegenüber haben wir Wohl ein
Hecht zu fragen auf welches ihrer ‘technischenlläthe Gutachten sie sich
gestützt haben‘? Mag man doch, wenn man meint, unser Urtheil' über
die Schrift sei ungerecht, den Docenten der üphthalmologie an den
DeutschenUniversitätendieselbe vorlegen, wir hegenkeinen Zweifel über
den Ausgang! Schon ein Mal haben wir auf dem Gebiete der tlphthal
mologie eine trübe Erfahrung gemacht, als für die Reichs-Medicinal-Sta
tistik ein ophthalmologischesErhebungsformular empfohlenwurde, welches
„von einer der ersten Autoritäten in der Augenheilkunde“ verfasst sein
sollte, von den Fachmänner-naber, wie die Leistung des Candidaten
Jobses mit einem allgemeinen Schütteln des Kopfes aufgenommenwurde.
(Vergl. Zehender‘ Klin. Monatsblätter, 1877, pag.40). indessen wir
geben uns noch der Hoffnung hin, dass keiner der ständigen Referenten
des Ministeriums durch sein Gutachten die Herren Falk und ‚Sydow
dahin inducirt hat, dass sie optima fide die Broschüre des Herrn Katz‘
als eine werthvoile dem I‘ttblicum glaubten amtlich rühmen zu können?
Gewiss nicht llerr llousselle oder Herr Kcrsandt, sicherlich aber
dies Mal auch nicht Herr Eulenberg, der, wenn wir nicht irren, sonst
über Aehnlicheszu referiren pflegt, da Herr Katz in der Vorrede von ihm
aussagt,er sei „einer Anregung diesesum die öffentlicheGesundheitspflege
hochverdientenMannes gern nachgekommen“. Möchte doch,der Herr Mi
nister fortan in solchen amtlichen, öffentlichen Empfehlungen, wenn sie
überhaupt nothwendig sein sollten, mit recht vorsichtiger Sparsamkeit
verfahren. Es sind schon früher bcdauernswerthc Missgrifl‘e vorgekom
l men, dies Mal freilich ein so nnerhörter, dass es uns besonders leid
thut, ihn durch die Autorität und den gefeierten Namen grade des Mi

nisters Falk gedeckt zu‘ schen"). Wir würden es sogar für durchaus
zweckmässighalten, wenn der Herr Minister in solchen Fällen immer erst
die wissenschaftlicheDeputationhörte. DerHerrMinister sollte dabeiviclleicht
noch Eines bedenken. ln Folge der durch die neuereGesetzgebunglegali
sirten, schrankenlosenKonkurrenz haben die Besserendes ärztlichenStandes
immermehrdagegenzu kämpfen,dassnicht Banausie,Reklamenuuwesenund
Pfuscherei auch in ihre Reihen eindringen. Es gilt dies besonders von
der neueren Augenheilkunde, einer der'edclsten Blüthen der deutschen
Medicin, begründetdurch llelmholtz’ unsterblicheEntdeckungen, ein Ver
mächtniss Albrecht v. Gräfe’s, aber vielfach in Gefahr dadurch zu
degeneriren, dassUnberufenesie in schnöderWeise auf denHandels-Markt
bringen und mit Trompetenstössenihre eigenenLeistungen illustriren. Der
vornehme Zug, der die moderneChirurgie, und Gott sei‘Dank gerade die
deutsche, kennzeichnet, hat uns vor einer Wiederkehr der approbirten
Bruch- und Steinschneider glücklich bewahrt —— ist nicht auch unser
Herr Minister der Ansicht, dass die Staarstccher der alten rohempirischen
und charlatanistischenOphthalmologic nicht wieder auftreten sollten‘?

P. Börner.

l) Ist nicht auch das Urtheil des Auslandes zu berücksichtigen? Müssen
die ausscrdeutsehenOphthalmologen nicht nach solcher Empfehlung
glauben, hier handle es sich um eine ganz ansserordentlicheLeistung?
Schreibt nicht schonjetzt die hervorragendstemedicinischeWochenschrift
Hollands, desLandes, wo noch heuteein Mann wie Donders lehrt und
wirkt: „DeMinisterFalk heeftophetgeschriftvanDr. K atz, getiteld:Die
Ursachender Erblindung ein Droh- und Trostwert, ofiicieel de aandacht
van het publiek gevestigd en de verspreiding daarvan aan de- ver
schillende autoriteitenasnbevolen“. Will derHerr Minister diese inter
nationalen Consequenzenseiner amtlichenEmpfehlung in der 'I‘hat auf
seine Verantwortung nehmen?
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ungezwungener erklären und viel plausibler erscheinen, als die verschie
denen bis jetzt darüber aufgestellten Hypothesen.
Dass dem so ist, dafür spricht ferner der durch Herzkrankheiten

bedingteNierenkatarrh, der, je nach dem Stande des idiopathischenLeidens
Remissioucn und Exaccrbationenmachend, bald Eiweissharnen im Gefolge
hat, bald dieses Symptom nicht präsentirt.
Was nun den Ursprung der in der Ueberschrift erwähnten Nephritis

anlangt, so tritt besonders noch für die dargelegte Ansicht die Behaup
tungGarrod's ein, welcher zufolge jener Nutritionsstörung häufiger die
Ursache dieser Nierenafl'ectionist als Abusus spirituosorum.
Wie oft sich aber letzteres Moment geltend macht, hat neulich

Prof. von Lenhossek gezeigt, wenn er (Das Venensystemder Nieren.
Archiv f. pathol. Anatomie und Physiologie und f. klin. Medicin. 68. Bd.
3. Heft) sagt: „Die Processe, welche meist unter dem Namen Morbus
Brightii vereint waren, trüben namentlich die Deutlichkeit der eben an
geführten Bilder. Bei ihrem häufigen Vorkommen hierorts ist es nicht
zu wundern, dass unter 126 aus den verschiedenenSpitälern Budapest’s
bezogenen Leichen, deren nicht injicirte Nieren zu Durchschnitten
verwendetwurden, nur 34 die geschildertenVerhältnissein voller Klarheit
zeigten, eine Beobachtung, welche auch Prof. Scheuthauer machte.
Es scheint, dass der übermässigeGenuss des Branntweins, welcher in
den unteren Schichten des Volks leider immer mehr überhand nimmt,
eine der Hauptursachen dieser pathologischen Processe der Niere ist“
und, wie diesseits bemerkt wird, der katarrhalischenNephritis, da die
selben Bedingungen, welche die diffuse Nierenentzündung hervorrufen,
auch jene zur Folge haben und umgekehrt. .
Natürlich bezieht sich dies Sachverhältnissnur auf die Einverleibung

viel Alkohol enthaltender Getränke, der per contactum die Niere reizt
und hierdurch, wie dies die meisten Leiden derselben thun, das den
Potatoren eigenthümlichegedunseneAussehen verleiht, während die Ge—
wohnheitstrinker leichtererGetränkein Folge der andauerndenCongestionen
zu den drüsigenOrganen desUnterleibs mehr zur Hyperplasic des Binde
gewebes dcrselbm (Lebercirrhose, interstitielle Nephritis) disponiren.
Da ein ausgiebiger Wassergenuss, um dadurch den abnorm ver

mehrten Hamsalzen ein grösseres Vehikel zu bieten, und dieselben aus
den Nieren fortzuschwemmen, sowie, um die Dyskrasie selbst zu tilgen,
neben lauwarmen Bädern und einem entsprechenden diätetischen Ver
halten der tägliche Gebrauch einer Flasche des von Dr. Ewich in Cöln
componirten Lithiumwassers die Kranke nach Verlauf einiger Monate
von diesem, für Damen besonders lästigem und auch gefährlichem
Uebel befreite, gefährlich desshalb, weil dasselbesehr leicht zu Lithiasis
oder Morbus Brightii führen kann, so bestätigte sich auch schliesslich
noch ex juvantibus die Richtigkeit der gestellten Diagnose.

IV. Die öffentliche Gesundheitspflege im deutschen
Reichstages.

f. Die lnterpellation Holthoff').
Von Mitgliedern fast aller Parteien (Conservativeund Centrum fehlten)

unterstützt,wird der "ertreter von Frankfurt a.M. heute im Reichstageden
Rcichskanzlerfragen: „ 1) ist ihm bekannt,dassin Preussendie Angelegenheit
derFlussverunreinigungalsvollkommenentschiedenangesehenund dieseEnt
scheidung zur Grundlage administrativer Verbote und Zvvangsverfahren
gemacht worden ist‘! 2) welche Schritte gedenkt er gegen dieses der
Competenzder Reichsrcgierung präjudicirliche Verhalten zu thun?“ Der
lnterpellant stützt sich auf die Stelle der Denkschrift des K. D. Ges.-Amtes,
in der bekanntlich gesagt wird „die Frage über die beste Art der Ent
fernung der Abfallstoffe aus der Umgebung der menschlichenWohnungen
sei noch keinesweges zu einer endgültigen Aufklärung gedie
hen“ und dann weiter hin: „Vor Allem ist es die Frage jder Einwirkung
der Flussverunreinigungenauf die menschlicheGesundheit, die Constati
rung dieser Verunreinigungen durch Kanaljauche und lndustrieabfälle und
die Auffindung von Mitteln zur Abhülfe dagegen, welche keiner befrie
digenden Lösung innerhalb der engeren Erhebungsbereiche der Einzel
staaten fähig ist, sondern zu einer eingreifenden und umfassendenFor
schung im Gebiete des gesammtenReichs dringend auffordert und das
Gesundheitsamtveranlassthat, einen diesbezüglichen Antrag dem Herrn
Reichskanzler zu unterbreiten.“ Hiermit ergiebt sich dem Herrn Inter
pellanten die alleinige Competenz des deutschenReiches in dieser Frage.
Sollte es zu einer Debatte über die lnterpellation kommen, so dürfte

von denen, welche den Standpunkt der preussischenRegierung etwa ver
treten sollten, wahrscheinlich ausgeführt werden. dass, so lange kein
Reichsgesetz vorliege, von einem Eingriff in die Competenz des Reiches

l) Die überausgrosseund steigendeWichtigkeit der Flussverunreinigungs
frage nicht nur für die Hygiene‘, Sondern richtig verstandenauch für
die Medicin im engerenSinne hat uns, hofl‘entlichim Einverständnisse
mit unseren Lesern veranlasst auch ihrer neuestenPhase eine einge
hendeErörterung zu widmen. D. Red.

nicht die Rede sein könne. Eine Behörde wie das K. D. Ges.-Amt sei
auch gar nicht in der Lage die Competenzfrage so beiläufig in einer
Denkschrift und dadurch zu erledigen. dass sie beliebigeAnträge stelle, von
denenman vor Allem noch gar nicht wisse, ob der Reichskanzler geneigt
sei, darauf einzugehen. Ja man müsse letzteres ganz entschieden he
zweifeln. Habe er doch in der Sitzung des deutschenReichstages vom
14. März 1877 auf einen ähnlichen Antrag des D. V. f. öff. Ges. „durch
das K. D. Ges.-Amt möchten systematische Untersuchungen über die
Flüsse in Deutschland zur Grundlage von Gesetzesvorschlägenausgefiihn.
werden,“ ausdrücklich erklärt, er habe denselben zurückgewiesen, weil
es „ihm wichtiger schien, dasjenige was dem menschlichen
Körper zugeführt wird, lieber in erster Linie zu betrachten,
als was den Flüssen zugeführt wird.“ Von denjenigen Regie
rungen, welcheumgekehrtdie Frage von der Nahrungsmittelverlälschung für
geradezuunbedeutendhielten,dergegenübervon der Reinhaltung desBodens
könnedochnicht gewartetwcrden, bis derReichskanzlerseineAnsicht ändere
oder bis das K. D. Ges.-Amt, falls dies der Fall, mit seinen Unter
suchungenzu Ende sei. Wenn es z. B. irgend eine Aufgabeder Medicinal
polizei in Deutschlandgebe, die durch die Einzelstaatennicht gelöst werden
könne, so sei es doch der Kampf gegen Epidemien— ob die Einzelstaaten
denn von allen sanitärenMaassregelnabsehen sollten, ehe sich das Reich
über die Wahl derselbenentschiedenhabe‘? Ob endlich vielleicht, da dieselbe
DenkschriftdemReichebekanntlich, die Sorge für die„fernere Entwickelung
der Hygiene und ihre Ausbildung zu einer förmlichen Wissenschaft“ vin

picire,’
die Einzelstaaten sich jeder desfallsigen Thätigkeit zu enthalten

falten‘.

Die Frage ist allerdings nicht so einfach zu lösen. Die meisten
Staatsrechtslehrersind der Ansicht, dass das im Artikel 4 der Reichs-Verf.
ausgesprocheneAufsichtsrecht in Verbindung gebracht werden müsse
mit Art. 17 derselben, wo die Ueberwachungder R eichsgesetze als dem
Kaiser zuständigerklärt wird. Abgesehenda, wo einereichsgesetzlicheOrd
nung schon vorhandenwar und die Kompetenz des Reichesunbestritten ist,
bestände nur dann eine gewisse Pflicht der Courtoisie für die Einzel
staaten, von eigenenVerfügungen wo sie nicht durch Nothstand motivirt
wurden abzusehen, wenn die Reichsregierung mit Bestimmtheit erklärte,
sie wolle die gesetzliche Regelung in die Hand nehmen.
ln der Sache selbst haben wir unseren Standpunkt dem fraglichen

Gutachten der preussischenwissenschaftlichen Deputation und der darauf
begründeten Verfügung der drei Minister gegenüber oft und eingehend
entwickelt und inzwischen keine Veranlassunggefunden, von ihm abzu
gehen. Durch letztere werden die sanitären Zustände einer Reihe von
grösserenStädten(Köln, Stettin, Posen bald vielleichtauch Breslau) auf das
empfindlichste geschädigt. Die thatsächliche Folge der principiellen,
ministeriellenEntscheidungin Preussenist, dassdie unglaublichste Infection
des Bodens jener Städte mit all ihren Consequenzenungehindert fort
bestehen darf, weil die preussische wissenschaftliche Deputation theo
retisch der Möglichkeit künftiger Gefahren glaubt vorbeugen zu müssen.
Nicht den Schatten eines Beweises bringt jenes Gutachten, dass solche
Gefahren jemals bei uns beobachtet seien; voll von unhaltbaren Angaben,
mit einer Statistik, die an Kühnheit nichts, wohl aber die Kenntniss
des vorhandenen qucllenmässigen Materiales recht sehr vermissen lässt.
mag das Gutachten zu Allem anderen dienen, nur nicht zur wissenschaft
lichen Grundlageeiner so tief einschneidenden,jetzt allgemein für Preussen
geltenden Verfügung.
Die Strafe hat nicht auf sich warten lassen. Die Männer der Ab

fuhr und die Schaar, welche Herrn Liernur umgiebt, haben ein gutes
Auge für das was ihre Pläne fördert. So wurde Herrn Finkelnburg.
als er seine ganz ungerechte und auf falschen Thatsachen basirte Kritik
der Anlagen von Gennevillicrs publicirt hatte (spricht sich doch auch
Herr F. Sander entschiedengegen den von F. behaupteten Parallelis
mus zwischen der Zahl der Malaria-Erkrankungen und der Höhe des
Grundwasserstandesresp. der Menge des verwandten Canalwassers aus)
ihr lärmenderBeifall und das noch bezeichnendereLob des Herrn Reklam
zu Theil. Ebenso jetzt von derselbenSeite der preussischenwissenschaft
lichen Deputation und den drei Ministern.
Wir fürchten die Deputation hat einen folgenschweren Fehler be

gangen. Es magpsychologisch erklärbar sein, dass man gerade Frank
furt a. M. gegenüber, wo man auch nach der Aussage von Winter's
hätte „reinen Tisch“ machensollen, etwas gereizt ist. Aber dies und der
Wunsch, endlich einMal dort einen wirksamenDruck zur ernstenlnangrifl‘
nahme von Rieselfeldern auszuüben, darf doch nicht dazu führen, ein
System auch nur zur interimistischen Ausführung zu empfehlen, welches
von allen hervorragendenHygienikern wiederholt als unzulässig für Gross
städte verurtheilt worden ist.
Wir bedauernsehr, dassman nicht längst von Frankfurt a. M. aus das

ganzenenerlichsteGutachtender wissenschaftlichenDeputationveröffentlicht
hat, habenaberallen Grund an die AuthenticitätdesfolgendenPassusin dem
selbenzu glauben. „DasWasser einerStadt,“ so würde esdemzufolgedarin
heissen„auch einer solchen ohneWasserclosetsist immer nochunrein genug,
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um esbedenklicherscheinenzu lassen,dasselbeohneWeiteres denöffentlichen

Flusläufen zuzuführen. DiesenThatsachengegenübererscheintesalsdasmin
deste, dassda, wo einederartigeZuführung gestattetwerden soll, eineallge

meine obligatorische Abführungseinrichtung hergestellt werde. Nach den

vorliegenden Erfahrungen kann eine solche entweder durch ein Tonnen

system oder durch eine pneumatische Vorrichtung im Sinne des Capitain

Liernur geschehen. Das erste ist nämlich in Stuttgart mit grossem
Erfolge eingeführt worden, das zweite hat durch die Anlagen in ver

schiedenen holländischen Städten, namentlich in Dordrecht wenigstens

grosse Fortschritte gemacht.‘) Wir würden nichts dagegen einzuwenden

durch einen Beschluss der städtischen Körperschaften oder durch eine

Polizeiverordnung eingeführt würde. Aber nur in einer allgemeinen

obligatorischen Einführung der Art würden wir die nöthige Bürgschaft
erblicken, dass die Wassertheile wirklich von Fäcalstoffen freigehalten
werden können. Wir können daher in Bezug auf Sachsenhausenunser
Votum dahin zusammurfassen, dass die Einmündung der Strassenkanäle

in den Main nicht eher zu gestatten sei, als bis entweder genügende
Rieseleinrichtungen oder ein einheitliches allgemeines obligatorisches

System der Abfuhr sicher gestellt sind. Für letzteren Fall würde nur

vorzubehalten sein, dass, sobald auch bei einer so geregeltenAbfuhr die

Verunreinigung des Flusses durch die Kanalwässer solches erforderlich
macht, Maassregeln zur Klärung daneben eingerichtet werden müssten“.

„In den früheren Gutachten hat die wissenschaftlicheDeputation gerade

gesagt,“ so schreibt man uns bei dieser Gelegenheit von competenterSeite,

„dass alle die übrigen Schmutzstoffe -— abgesehenvon den Fäkalien —

städte ja sofort rieseln resp. klären soll!“ ln Folge dieser Empfehlung
Seitensdes Ministeriums, hat Liernur natürlich an die Stadt Frankfurt so
fort dasAnerbietengestellt, seinSystemjetzt noch zur Einführung zu bringen,
welches wohlfeiler komme als Berieselung. Genug Herr Liernur ist
obenauf und bedient sich des neuestm Gutachtens der wissenschaftlichen
Deputation als einer für ihn sehr werthvollen Reklame.
Wir bedauern das ganze neuerliche Vorgehen der preussischen

wissenschaftlichen Deputation für Medicinalwesen im höchsten Grade
und halten eine Remedur für ganz nothwendig. Ein solche erwarten
wir aber nicht von dieser lnterpellation, sondern davon, dass dasReichs
kanzleramtendlich beginnt, die Flussverunreinigungsfrageselbst in die Hand
zu nehmen. Hätte der Herr Reichskanzler sich nicht im vergangenenJahre
so absolutabsprechendgegendie Petition desDeutschenVereins für öffent
liche Gesundheitspflegeverhalten, hätte er damals auch nur seine Bereit
willigkeininwgesprochen, schleunigst die verlangtenHusum},
zu beginnen,niemals würde die mit vollem Recht so viel beklagteVerfügung
der drei preussischen Minister das Licht der Welt erblickt haben.
Immerhin aber bleibt noch ein Weg. Erklärt der Herr Reichs

kanzler noch jetzt, er sei bereit dem Antrage des K. DeutschenGes.—
Amtes auf systematischeUntersuchung der deutschen Flüsse behufs
einer Gesetzesvorlage über die Verunreinigungen derselben Folge
zu geben, so ist sein Wunsch den Einzelstaaten gegenüber sie möchten
vorläufig ohneeinen besonderenNothstand, und der ist thalsächlich nirgend

berechtigter und wird dann zweifellos auchvon Preussenrespektirt werden.
1. Mai. P. Börner.

V. Referate und Kritiken.
Ed. Albert, „Lehrbuch der Chirurgie und Operations

lehre“. Erster Band. Mit 110 Holzschnitten. Wien,
Schwarzenherg 1877. Besprochen von Dr. M. Schüller.
Obgleich ich schon einmal die erstenbeiden Hefte des obigen Werkes

in diesenBlättern besprochen haben, so ist es doch aus mehr als einem
Grunde gerechtfertigt, auch das ganze Werk, so weit es jetzt vorliegt,
dem Leser kritisch vor die Augen zu führen. Mir persönlich erscheint
das geradezu als eine Pflicht, weil das Buch im weiteren Verlaufe sich
grösstentheils freihält von den Mängeln, welche ich an den
ersten beiden Heften hervorheben musste.
Was die nunmehr neu vorliegenden Theile anlangt, so kann ich

nur sagen, dass ich sie mit grossemVergnügen gelesen habe. DesVer
fassersStil ist hier weit einfacher als in den früheren Vorlesungen, aber

Urban und

haben, wenn die eine oder die andere Einrichtung in Sachsenhausen

sehr bedenklich sind und dass die Stadt Frankfurt für die rechtenMain

wo vorhanden, von einer partikularen Ordnung der Frage absehenein wohl

vielleicht eben desshalb schöner, leicht gefällig und dabei doch voll
kommen klar. Der Verfasser zeigt darin, dass er die schöne Gabe be
sitzt, das was er sagenwill, mit wenig Worten verständlichund plastisch
anschaulich zu machen. Auch in sachlicher Beziehung kann man sich
mit der Darstellung befriedigt erklären. Sie enthält nicht alles, aber
das Wichtigste und dies im Allgemeinen hinlänglich erschöpfend. Der
vorliegende Band umfasst ausser drei Vorlesungen über die „Narkose“,
die „Blutsparung“, die „Wundbehandlung“, die chirurgischen Krank
heiten des Kopfes und des Halses. Die einzelnen Capitel durchzu
gehen, liegt nicht in unserer Aufgabe. lch habe nur Einiges hervor
zuheben. So hätten nach der ausführlichenDarstellung der Verletzungen
des Schädels und ihrer Folgeerscheinungenwohl auch die syphilitischen
Schädelerkrankungen mehr Berücksichtigung verdient als die einfache
Erwähnung ihres Vorkommens. Dem Praktiker werden sie ja schon
durch die Häufigkeit ihres Vorkommens wichtig. — Bei der Nachbe
handlung der Gaumennaht scheint mir der Verfasser etwas zu rigorös
zu sein, wenn er den Pat. nicht blos „hungern und dursten“ lässt,
sondern ihm auch das „Schlingen und Ausspucken“ untersagt. Nach
meinen Erfahrungen kann man den Pat., ohne die Heilung zu stören,
flüssigeNahrungsmittel zu sich nehmen und den Mund mit desinficrrenden
Mitteln ausspülen lassen. (Dadurch wird übrigens auch die Wundnaht
weniger irritirt werden als durch die Einführung der Schlundsonde,
Welche Verfasser anräth.) —
Die fernere Bemerkung desVerfassers(pag. 311), „dass ein Nasen

rachenpolyp sehr selten durch die Blutung gefährlich wird“, möchte
doch stark anzuzweifeln sein. In unseren Fällen waren es stets die
höchst beträchtlichen Blutungen, welche die betreffenden Pat. uns zu
führten. — Die eigeuthümlichenUlcerationen, welche Verfasser (pag. 343)
an der lnnenfläche der Wange bei Kindern inmitten einer härtlichen ln
filtration, bedeckt mit schmierigemgrauemBelage beobachtethat, dürften
wohl nichts anders als eine Diphtheritis der Wange sein. Ich habe
sie ebenfalls öfter, aber auch bei Erwachsenen gesehen, wo sie gleich
falls zuweilen ohne Fieber auftreten. -— Bezüglich der Naht bei den
Schnittwunden der Luftröhre und Speiseröhre bin ich auf Grund theils
literarischer, theils experimenteller Studien (an Hunden) zu zum Theil
entgegengesetztenResultaten gekommen, wie der Verfasser, welcher
pag. 482 die Naht in allen Fällen perhorrescirt. Dass aber thatsäch
lich unter Beobachtung gewisser Kautelen die Luftröhrenwunden in
manchen Fällen, die Speiseröhrenwunden dagegen stets genäht werden
können, habe ich in einer diesem Gegenstandspeciell gewidmeten Ar
heit‘) ausführlich erörtert und darf ich hier wohl auf dieselben ver
weisen. -— DieExstirpation käsiger Lymphdrüsen scheint mir der‘ Ver
fasserjltrotzdem er sie oft ausgeführt hat, ihrem Werthe nach etwas zu
unterschätzen. Wenn auch nicht in allen Fällen die Tuberkulose durch
dieselbe verhütet werden kann, so ist doch unzweifelhaft, dass durch
kein anderes"erfahren so rasch die Restitutio ad integrum herbeigeführt
wird. Die Ausheilung erfolgt danach weit rascher und sicherer als
selbst nach der Auslöfl‘lung. — S. 583 muss es wohl bei der Beschrei
bung der Laryngotomie zwischen Schild- und Ringknorpel heissen:
„oder man trennt noch den Ringkorpel (nicht den Schildlrnorpel!) von
oben nach unten.“ ——Endlich scheint mir dasKapitel (das letzte dieses
Bandes) über die Speiseröhrenerkrankungenetwas zu kurz gekommen zu
sein. Besonders hätte die Besprechung der Fremdkörper und der zu
ihrer Entfernung einzuschlagendenManipulationen wegen ihrer eminenten
practischen Bedeutung wohl etwas ausführlicher sein können, — wie
eine solche z. B. erst kürzlich B. v. Langenbeck in ‘der Berl. klin.
Wochenschrift in seiner klaren und durchsichtig wahrhaft klassischen
Weise gegeben hat. ——

Doch ist das Buch unbeschadetdieser kritischenBemerkungenseinem
wesentlichen Gehalte nach durchaus empfehlenswerth, und scheint mir
es vollkommen zu verdienen, besondersunter den beschäftigtenPractikern
eifrige Leser zu finden. — Die Bilder und die sonstige Ausstattung des
Buches sind durchgehendegut und zweckentsprechend.——

VI. Journal-Revue.
Prof. Wilhelm Netzel (Stockholm). Pressvampdilatation af

cervicalcanalen. Hygiea. 1876. Maj. p. 253.
Die theils zu diagnostischen Zwecken, theils als Vorbereitung zu

gynäkologischen Operationen nothwendige Erweiterung des Cervicalkanals
mittelst Pressschwamm hat bekanntlich in mehrerenFällen zum Auftreten
von Perimetritis und Peritonitis geführt und erscheint somit überall da
contraindicirt, wo bereits ein entzündlicher Zustand im Uterus oder in
dessen Umgebung existirt. Eine Hauptgefahr des Pressschwammsbesteht
in der leicht dadurch bewirktai Läsion der Schleimhaut, welche in dem
durch das Dilatationsmittel bedingtenZustande von Erweichung und Auf

l) ‚Wir halten diese eventuelleEmpfehlung der vorläufigenEinführung des
Liernur‘schen Systems durch die wissenschaftlicheDep. für nicht zu
vertheidigen. Eigene Anschauung hat uns gradein Holland und speciell
in Dordrecht überzeugt,dass dort von wirklichen Fortschrittendieses
Systemeskeine Rede ist und dass solche vielmehr nur den früheren,
ganz ausnahmsweisenZuständen der holländischen Städte gegenüber
vorhandensind. Dazu kommt, dass, wenn bei demTonnensystemnoch
eher von einer interirnistischen Durchführung die Rede sein kann,
dies für Liernur nicht zntrifi‘t. Es überhaupt unter welchen Restric
tionen auch immer für grössere Städte empfehlen,heisst, eine unvoll
kommene, höchst kostspielige Einrichtung ihnen auflegen, ohne die
Reinhaltung der befreienden Flüsse auch nur annäherndzu erreichen.

1) Schüller, „Zur Lehre von den
röhre und Speiseröhre.“
et sequ.

gleichzeitigenVerletzungen der Luft
Deutsche Ztschr. f. Chir. Bd. VII- S. 295.
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l
lockerung sich in die erweiterten Poren des Schwamms einklemmt, so

dass bei Entfernung desselbenein Theil der obersten Schleimhautscbicht

mitgeht, woraus Erosion der ganzen Schleinihautttächeund Blutung re
sultirt. Eine zweite Gefahr bietet die Decomposition der in die unzäh
ligen Lacunen des Schwamms eingedrungenenFlüssigkeit in Folge des
Eindringens der Luft durch die Vagina und die damit verbundeneLeich
tigkeit der Besorption und putriden lnfeotion. Vorherige lmprfignation
des Schwamms mit Garbol- oder Salicylsäure hindert die Zersetzung
nicht ganz. Man beugt dieser Gefahr am besten dadurch vor, dass man
den Pressschwamm nicht zu lange liegen lässt. Am besten legt man
Abends einen Laminariastift ein, der seiner glatten Oberfläche wegen
nicht zu Erosionen führt, vertauscht diesen Morgens gegen einen Press
schwamm, führt nach 4-6 Stundeneinen zweiten ein und, wo nöthig,
nach derselben Zeit einen dritten; ist die Erweiterung in 24 Stunden
nicht gehörig, so steht man von weiterer Dilalation besser ab. Lami
naria kann den Premchwamm nicht völlig ersetzen, weil ihr Quellungs
vermögen ein weit geringeres ‚ist und selbst das Verfahren von Kidd
und Atthill, mehrere Laminariastifte neben einander einzuführen, führt
meist nicht zu einer genügendenDilatation. Badix Gentianaerubrae steht
selbst der Laminaria entschiedennach. Die allmälige Erweiterung durch
elastische oder metallische Sonden von wachsendemCaliber ist viel zu
schmerzhaft, um das Pressschwamm-Verfahren verdrängen zu können,
doch liesse sich vielleicht damit die Dilalation in einer Sitzung unter
Chloroformnarkose erzielen. Die zangenformigen Instrumente zur Dila
tation erzielen meist keine genügendeErweiterung.

Wenn es hiernach auch vorläufig nothwendig erscheint, den Press
schwamm vor der Hand in der gynäkologischenPraxis beizubehalten. so
muss man doch in Berücksichtigungseiner Gefährlichkeit ihn nur da an
wenden, wo man ohne denselben nicht fertig werden kann. Netzel
selbst hat in einem Falle, wo die Pressschwammdilatation36 Stunden
hindurch ausgeführt wurde, eine septischelnfection mit Endometritis und
Perimetritis beobachtet. ln einem anderen trat der Tod in Folge von
Peritonitis ebenfalls bald nach vorhergehender Anwendung des Press
schwamms ein, doch ergab die Section als Ursache derselben Berstung
einer Eierstockscyste. T. H.

v. Edvard Bull (Christiania), Et tilfälde afrecidiverendc
diffus pneumotorax, to gange helbredelse. (Ein Fall von reci
divirendem difl'usen Pneumothorax; zweimalige Heilung.) Nordiskt me

dicinskt Arkiv Band IX H. 2 No. 11 pag. 1 1877.
I
Der Austritt von Luft in eine Pleurahöhle bei bisher vollkommen

gesunden und namentlich von jeder Lungenkrankhcit freien lndividucn

ist eine selten beobachtete Afl'ection. Oppolzer constatirte dieselbe
1868 bei einem jungen und kräftigen Mann, bei welchem kein pleu

ritischer Erguss nachfolgte, vielmehr die Luft absorbirt wurde und voll
ständige Genesung eintrat. Einen ganz analog verlaufenden Fall, m

welchem der Kranke plötzlich auf der Strasse von Pneumothoraxbefallen

wurde, hat Bull im Verein mit Budde in Christiania beobachtet. Diesen

Krankheitsgeschichten gegenüber steht vielleicht als Unicum ein neuerer
Fall, in dem Bull im Zeitraum von ungefähr einem Jahre zweimal

das Auftreten von localetn Pneumothorax in demselbenCavum pleurae

nachwies und in welchem beide Male ohne nachfolgenden Erguss die

Besorption der Luft und vollkommene Genesung erfolgte. Diese Be
obachtung betrifft eine 29jährige Frau, welche im Januar 1876 einen

hartnäckigen Kehlkoplkalarrh durchmachte und im März über Schmerzen

an einer bestimmten Stelle der Brust klagte, wo aber die physikalische

Untersuchung mit Ausnahme von etwas Emphysemin den oberen Partien

der linken Lunge nichts Abnormes auswies, dann aber am 5. April

beim Clavierspiel von heftigemSchmerz in der linken Seite der Brust und

Kurzathmigkcit ergriffen wurde, ohne dass Husten oder Fieber eintrat.

Die physikalischen Zeichen eines totalen linksseitigen Pncumothorax mit

Verdrängung der Nachbarorgane waren sehr deutlich, ausserdemhörte

man ein eigenthiimliches, trocknes, crepitirendes Geräusch nach der ln

spiration, das mit dem Stethoskope am besten unterhalb des Jugulum

und in der Nachbarschaft wahrgenommenwurde, und welches anfangs

selbst in einem Abstande von mehreren Metern zu hören war. Diese

Ersche'mungenschwandenbis Mitte Mai vollkommen und trat vollständige

Erholung unter einemLandaufenthalteim Sommerauf. lm October 1876

wurde die in Bede stehende Dame von einem Kinde entbunden. Sie

blieb bis zum 12. März gesund, wo sich auf’s Neue in der oben he

schriebenenWeise die Erscheinungeneines linksseitigenPneumothoraxein

stellten, welcher bereits im Anfange April sich wieder zurückgebildet

hatte. -—

Als Ursache desPneumothorax betrachtet Bull in diesemFalle eine
Buptur der emphysematösenLungenalveolem während Tuberculose durch

die physikalische Untersuchung ausgeschlossenerscheint. Für die Ent-

Stehunß des eigenthümlichen Geräusches, welches am intensivsten bei

krämßel' lnspiration und offenemMunde sich bemerkbar machte und das
nicht als hlossesBasselgeräuschgedeutet werden kann, sondern in C011

nex mit dem Pneumothornx stehen muss, da es mit demselben eintrat

und verschwand, hat Bull einen Erklärungsgrund nicht
gegeben.HT. .

Augenheilkunde.
3.

Horstrnann. Ueber Sehstiirungen nach Blutverlust.
Monatsbl. f. Augenhlk. 1878. p. 147D‘.

Ausgehendvon sechs, in der Berliner lfniversitätspoliklinik für Augen
kranke beobachtetenFällen von Sehstörnngen in Folge von Blutverlust

unterwirft Horstmann die gesammte, so überaus interessante Frage

einer kritischen Revision. Aus allen bisherigen Beobachtungen ergicbt ‘5

sich, dass der Eintritt der Schstörung nach Blutverlust zwischen dem

3. und 14. Tage nach stattgehabter Blutung zu erfolgen pflegt. Weil

aus in der Mehrzahl der Fälle wird die Sehstörung veranlasst durch Blu

tungen aus dem Verdauungstractns, doch kann dasselbe auch der Fall

sein bei Metrorrhagien, bei Haemoptoe, Nasenblutungen, Blutverlust durch

directe Verminderung der Blutmassemittelst Aderlasses. Da, wie bereits
bemerkt, die Sehstörung niemals in unmittelbarstem Anschluss an den

Blutverlust selbst erfolgt, sondern immer erst einige Zeit später‘, so be

hauptet Horstmann mit Becht, dass die Sehstörung nicht auf die hoch

gradige Anämie der Sehnerven und ihrer Gentren zurückzuführen sei‚
sondern auf sich erst später entwickelnde reactive pathologische Ver
änderungen im Nervus opticus. Und zwar ist es sehr wahrscheinlich.
dass diese Veränderungen in einer Entzündung des Sehnerven bestehen.
deren Ausgang für gewöhnlich eine Atrophia nervi optici ist.
Was nun schliesslich den causalenZusammenhangzwischen Blutung

und Sehstörung anlangt. so ist derselbe noch ein überaus dunkler und
unklarer. Die von Samelsohn aufgestellteTheorie, wonach die Lymph—
scheiden des Nervus opticus die Vermittelung übernehm sollen, wird
von Horstmann nicht mit Unrecht noch als eine Hypothese von sehr
zweifelhafter Bedeutung angprochen. Denn die Mechanik dieser Theorie
welche nie in Folge des Blutverlustes im Schädelraum sich bildardcä
Vacuum annimmt. welches ausgefüllt werden soll durch Lympbß die
hei der später wieder erfolgenden Füllung der Schädelgefine in die

Scheide des Sehnerven hineingeprrsst werden soll, ist mindestensmit?“
recht zweifelhaft. MagnuS
llaehlmann. Ueber gewisse, atypische, parenchyma

töse Erkrankungen der Hornhaut, welche begrenzte Trü
hungen in Strich- und Streifenform hervorbringen.
Monatsbl. f. Augenhlk. 1877. Januarheft.
Der Verfasser untsrziehtin der vorliegenden Arbeit die von jeden:

klin.

l‘ractiker wohl oft genug beobachteten, aber in der Literatur bis jetzt
nur wenig berücksichtigten strichförmigenTrübungen der Cornea, welche

einersich im Gefolge der verschiedenstenErkrankungsprocesse zeigen,
eingehenderenklinischen Analyse. Es treten dieseStriche in der Cornea
auf im Gefolge von gewissemErkrankungen der Sclera, Conjunctiva, des
Uvealtractus, als unmittelbare Folge von Hornhautverletzungen, so z. B.
nach Kataraktoperationen. Und zwar finden sie sich entweder in einem
sonst ungetrübtemHornhautgewehe oder in einer mehr diffus oder leicht

netzförmig getrübten Cornealsubstanz; entweder in den oberen oder den

tieferen Hornhautschichten. Sodann zeichnen sich alle hierher gehöriger

Erkrankungsformen durch einen ungemeinschleppendenund langwierigen
Verlauf aus. Haehlmann glaubt, das es sich hierbei um Erkrankung

besonders weiter Lymphgänge handle, welche innerhalb der Lamellen

systeme der Hornhaut verlaufen. Man könnte diese strichförmigen Trü

bungen der Cornea eigentlich als auf pathologischem Wege entstandene

lnjectionen der Lymphgänge bezeichnen. Magnus‚
Gonorrhoe, Arthritis und lritis. Von Dr. Schenkl. (Prager

medicinische Wochenschrift 1877. No. 25.)
Unter blennorrhagischer lritis versteht man eine Erkrankung der

Begenbogenhaut, die eine Mischform von plastischer und seröser lritis
bildet. Dieselbe muss nothwendigcrweise mit einer gonorrhoischen Er
krankung der Urethra in Zusammenhanggebracht werden. Es gehen
ihr stets Gelenkaflectionem besondersdes Knie’s, voraus. Unter geeig
neter Behandlung verschwindet sie rasch, nur zeigt sich Neigung zu B8
cidiven, sobald das Individuum von einer neuen Gonorrhoe, verbunden
mit Gelenkafl‘ectionen,heimgesucht wird.
Verfasser veröffentlicht einen Fall, wo jene Erkrankung der Iris

bei derselben Person 3mal die Gonorrhoe, welche stets mit Gelenk—
afl‘ectionenverbunden war, complicirte. Die lritis ging, nachdem sie 3
bis 4 Wochen lang bestandenhatte, ohne schädliche Folgen zu hinter
lassen, vorüber. Horstmanm
Dr. Schreiber von Augsburg giebt im DeutschenArchiv für klin.

Med. eine kritische Zusammenstellungdessen,was über „Verändern ngen
des Augenhintergrundes bei internen Krankheiten“ bisher in
der Literatur zerstreut berichtet worden ist und bereichert dies Material
noch durch eigeneBeobachtungen,und Mittheilungen von Krankengeschich
ten aus der v„ Bothmund’schen und v. Ziemssen'schen Klinik etc.
Schr. ist der Ansicht, dass sich durch einen allgemeinerenGebrauch des

Klin.
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OphthalmoscopsvielfacheAnhaltspunktefür Diagnoseund Prognose interner

Krankheiten gewinnen lassen würden, wenn er sich auch nicht die be

deutende Schwierigkeit verhehlt, welche durch die Technik in der Hand

habung des Ophthalmoscops, besondersbei Verwerthung des seiner Ansicht
nach allein maassgebendenaufrechten Bildes. hervorgerufen werde. Bei
der Durchsicht der auf genauer und fleissiger Benutzung in- und aus
ländischer Literatur beruhenden Mittheilungen zeigt es sich, dass kaum
fir eine interne Krankheit ein durchaus sicheres Erkennungszeichen am
Augenhintergrund zu finden ist. — Die für so charakteristisch geltenden

Entzündungen um die Macula lutea bei Bright’scher Nierenerkrankung
finden sich nach einzelnen Beobachtungen von Gräfe, Schmitz, We
gen er und demVerfasserauch bei anderenLeiden vor, ohne dassdieUrin

untersuchungEiweiss nachzuweisen vermochte. Der Choroideal-Tuberkel,
der bei der Differential-Diagnosezwischen acuterMiliartuberculose und Ty
phus eine so entscheidendeRolle spielen könnte, ist doch einezu selteneEr

scheinung bei jener Krankheit, als dasser von besonderemBelang werden
könnte. Sehr. beobachtetemehrere Fälle von acuterTuberculoseimkind
lichen Alter mit grosser Genauigkeit täglich, und fand nur ein Mal einem
Ghoroidealtuberkel; in 15 seltenenophthalmoskopirten Fällen kein einziges
Mal. — Auch in Bezug auf die differentielle Diagnose durch Stauungs
papille und Neuritis descendens ist, trotz sehr fleissiger Arbeiten der
letzten Jahre, noch keine Uebereinstimmung in den Ansichten erzielt
worden; so steht z. B. die Meinung Schweigger’s, dass bei Gehirn
tumoren Neuritis in der Mehrzahlder Fälle fehle, der vonAnnuske gegen
über, welcher an der Hand von 43 äusserst genau geprüften Fällen zu
der Ansicht kommt, dass Neuritis eine fast ausnahmsloseBegleiterin von
Gehirntumoren sei. Ebemo kann Lues auf Grund der Veränderungen
am Augenhintergrund nicht erkannt werden, wenn man nicht etwa
einzelnen Beobachtungen——eine von Mauthner wird besonders er
wähnt, — sehr grossen Werth beilegen will. — Es bleibt dann fast
nur der isolirt vorkommendeArterienpnls der Retina, welcher auf Aorten
insufficienz hindeutet, sowie der orangefarbigaussehendeAugenhintergrund,
der nur bei Leucämie beobachtet worden ist. -—

NachdemSch r. im Eingang der Arbeit kurz die Ansicht erläutert hat,
dass der allgemeine Ernährungszustand des Menschen aus der Füllung
der Retinagefässeund Farbe der Papille erkannt werden könne und die
Folge degenerirter Gefässe sich beispielsweise durch Blutungen in die
Betina bei der perniciösen Anämie zeigten, geht er dazu über die Er
scheinungen am Augenhintergr'undbei verschiedenenKrankheitsgruppen zu
demonstriren. H eu se.

_ ‚Kinderkrankheiten. _ _e ‘
-

wenn
5’ ‚

Aus der Kinderpraxis von Dr. Walker. (Y. M. S. Februar.

1878.) . ‚ . M ‚. . . _

1
') Gang rän des Mundes. Ein von Hauseaus schlecht ernährtes

elendes Kind, 18 Monate alt, zeigte am 13. Juli ein ‘I, Zoll breites und

‘/„ Zoll langesGeschwür am Zahnfleischunterhalb der unteren Schneide‘

\

zähne. Der Grund des Geschwürs schwarzblau‘, fast schwarz. Belegte
Zunge. Anämie, Obstipation und Fiebertemperatur. Anwendung von

Arg. nitricnm in Substanz und Acid. carbolic. als Waschmittel. lnner

lich Leberthran und Chinin. Die Gangrän verbreitete sich trotzdem über

die Unterlippe; Application von
Cupr. sulf. 2 Drachmen
Pulv. Cinchonae

Aq. je 4 Unzen

3 Mal täglich.
Auch das blieb nutzlos. Die Unterlippe wurde perforirt. schliesslich

völlig gangränös, und die Gangrän erstreckte sich alsbald auch nach
oben gegen die Nasenflügel. Daselbst Demarcationslinie. Schliesslich

traten tetanischeGonvulsionen und der Tod ein. Section ergab: schlafl'es
Herz; antemortaleBlutgerinnsel in demselben(l); normale Klappen. Alte
pleuritische Adhäsionen. Emphysem der Lunge. katarrhalische Gastritis.

Die Gangrän erstreckt sich abwärts bis zur Cartilagothyreoidea, aufwärts
bis zu einer Linie parallel den Nasenflügeln. Die Krankheit hatte 19Tage
gedauert.
2’) Galome‘l gegen Spulwürmer und Bandwnrm. Ein Fall

von schwerem Fluor albus bei einem Sjährigen Kinde, welcher allen
Heilmitteln widerstand, heilte endlich, nachdem unter Gebrauchvon ein
maliger Gabe von 10 Gran Calomel „ein Klumpen kleiner Würmer“

abgegangen war. Verf. hält Calomel für das beste Wurmmittel bei
Kindern.
‚ 3

) Arsenik bei Kopf-Eczem der Kinder. Verf. erläutert an

2 Fällen den günstigen Einfluss der Anwendung der Solut. arsenicalis
Fowleri gegen Kopfeczem der Kinder. Man giebt 3-5 Tropfen pro
die; bei ganz kleinen Kindern weniger. B

Von der Geburtshülflichen Gesellschaft in Philadelphia, unter Lei
tung von Dr. William Goodell, sind behufs Verhütung der Kinder
Sterblichkeit während der Sommerzeiteine Reihe von hygienischenMaass
DcutscheMedieiuischeWochenschrift.1878.

Erster Sitzun s Donners

.- .mmwdv‘iams

regeln aufgestellt und veröffentlicht worden, welche den Müttern zur
Beherzigung zugestellt werden. lm Wesentlichen werden kühle Waschun
gen, leichte Kleidung, skrupulöseste Reinlichkeit in Nahrung, Wäsche
und Wohnung, Vermeidung aller eigenmächtigenMedication, reichlicher
Genuss der frischen Luft empfohlen. Als Getränk wird Eiswasser an
gerathen. Als Nahrung ist dringend die Muttermilch empfohlen. Alle
Amylncecn werden untersagt, dagegen Ziegenmilch und Kuhmilch als
gute Ersatzmittel der Muttermilch angerathen. Die Behandlungder Milch
wird genau vorgeschrieben, ebenso diejenigeder Gefa'sse,in welchendie
selbe verabreicht wird. Es wird gewarnt vor dem Entwöhnen während
der Sommerperiode. —< Es folgen alsdann einige Regeln für die erste
Behandlung solcher Kinder, welche an Dyspepsien erkrankt sind; auch
hier wird Eiswasser als bestes Getränk empfohlen; scbliesslich folgen
kurze Anweisungen für Bereitung einiger Nahrungsmittel, so der Mehl
suppen. des Reiswassers, des Beeaftea und rohen geschabten Fleisches.

(Es wäre gewiss wünschenswerth, dass diese lobenswerthe Art der po
puliiren Belehrung durch eine gelehrte Gesellschaft auch in Berlin, der
leider grandiosenStätte der Sommersterblichkeit der Kinder, Nachahmung
fände.) B.

Diversa.
9.

— Gegen chronische idiopathische Enuresis 6-l2jähriger Kinder in
Folge von Hyperästhesie der Blase hat Dr. Vecchitti das Chloralhydrat
O,6—O,72vor dem Schlafengehenmit bestemErfolge angewendet.
-— Bei Chloroformnarkose empfiehlt Dr. Baillie'e als ausserordentlic‘h

wirksam die Einführung eines Stückchen Eis in das Rectum. .‚Der plötz
lich eintretendeEindruck der Kälte sei so stark, dass unmittelbar darauf
Athembewegungenbeginnen und der Herzschlag wiederkehre.
— Horvath will gefundenhaben, dass sich Bakterien nur in ruhigem,

nicht in bewegtem(geschütteltem)Wasser entwickeln.
— Dr. Orville in Lille berichtet über 25 Fülle von Keuchhusten, die

durch Einathmung von Carbolsäure in einer Flasche mit weiter Oefl'nung
geheilt seien. Die Flasche wird, wenn die pfeifendeInspiration desAnfalls
beginnt, fest auf den Mund des Kindes gedrückt, so dass die Carboldämpfe
sehr energischwirken konnten. (Carbolspray dürfte vorzuziehen sein.)

VII. Siebenter Congress der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie in Berlin.

(Originalbericht)
. (Fortsetzungaus N0. 17.)
II. Morgensitzungen.

l_l.
Agfa} iiiw'ämphithentcxindgs

Kgl.

Der VorsitzendeGeh.-Rath v. Langenbe ck stäliteß‘erinKind mitSpondyl
arthrocace vor, die den Dorsaltheil der Wirbelsäule betraf und als ein
durchausschwererFall bezeichnetwerdenmusste. Der Taylor‘sche Apparat
brachteAnfangs Besserung,blieb aber dann wirkungslos. L. legte nun nach
Sayre‘s Methode das Gipscorsett an und ist außerordentlich „von dieser
dankenswerthenErfindung“ befriedigt. DasselbeCorsett kann bis 18Wochen
hindurch getragen werden,‘ und empfiehlt es L. besondersfür die Armen
praxis. Die Immobilisirung ist vollkommen und die geringe Beeugung der
Athmungsbewegungenohne Bedeutung Die Anlegung muss in der durch
eine Glisson'sche Schwebe bewirkten Suspension geschehen,so dass sich
die 'Füsse des Put. über dem Boden befinden. In dieser Lage kommt der
Ausgleich des Gibbus, unter tiefer Narkose, leicht zu Stande. L.
wattirt sorgfältig, legt dann Flanellbinden bis zur Höhe des Trochanter und
eine Art Achselbünder an, dann kommen die Schichten von Gipsbrei und
Gipsbinden. Patient hängt so lange, bis das Corsettvollkommentrocken und
fest geworden ist. Bei Caries der Halswirbel ist der Verband natürlich
etwas zu modificiren, in dem eine am obernEnde entsprechendgekrümmte,
denKopf überragendeEisenstangemit einzugipsenist, die dann zur Extension
amKopfe selbst benützt wird. Der Erfolg ist sehr ermuthigend. Ein Knabe
mit Spondylarthrocace, der nicht mehr gehen konnte, ist durch diese Be
handlung soweit hergestellt, dass er nun auf dem Hofe sich tummelnkann.
v. L. empfiehlt dringend, die kranke Wirbelsäule möglichst frühzeitig zu
immobilisiren. Für die Anneupraxis macht er auf die eine Gefahr dabei
aufmerksam,dass durch das Loserwerden des Corsetts trotz der genügenden
Polsterung leicht Decubitus eintretenkönnte.
In der Discussion wies Ober-St.-A. Dr. Hahn auf die grossen Erfolge

hin, die er mit der Extension in derRückenlageerreichthabe. Er bedientsich
aber dazu eines je nach dem Falle mehr oderweniger schrägenBeckens mit
Halsring, der einenStützpunktan denProc. mastoid.hat. Er lässttäglichnach
und nachdieExtension immerlärgereZeit bismehrereStundenhindurchwirken.
Eine Lähmung beiderExtremitätenging so in 3 Monaten zurück. GleicheEr
folge hatteer auchbeiCaput obstipumin Folge von-MalnmPottii. v. L. betont.
dagegendass ja überhaupt nur wenige Chirurgen gegen die Extension Be
denken gehegthätten; er selbst hat immernur gegendie plötzlicheExtension
(Schwenkenin der Glisson‘schen Schwebeetc.)gewarnt. Die schiefe‘Ebene
bleibt dort indicirt, wo Patienten nicht gehen können. Auf eine Anfrage
Hüter’s kann v. L. die Angabe Sayre’s, die Rippen würden unter seinem
Corsett immobilisirt, so dass dasAthmen nur abdominal, selbst perinäal sei,
nicht bestätigen. Letzteres hat auch H. ‚ der bei dieser Gelegenheitan den
filtern Apparat von Shaw erinnert, nie beobachtet. Schede behandelte
schon 1870 eine Reibe von Fällen, wo Extension bei Arthrocaoe der Hals
wirbel vorzügliche Resultate ergab. In einer Nacht wurde vollkommene
Lähmung der oberenExtremitäten vollständig beseitigt. Extension ist gerade
bei Caries der Halswirbel indicirt, und wo Sayre, den Sch. übrigensauch
warm empfiehlt,nicht angewendetwerden kann, durch die Rauchfuss’sche

l8[a]
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reizenden Silberdraht. Die Drähte bleiben allerdings sitzen und müssen
später ziemlich gewaltsamentfernt werden.

(Fortsetzung folgt.)

VIII. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der Bevölkerung Berlins 'XV. — 2. "eröfl'entlichungendes K.
D. Ges.-A. No.17. -— 3. Epidemiologisches: l) Pocken. 2) Flecktyphns.

— 4. Zum Gesetz gegen Nahrungsmittelverfälschungen).

1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XV. Die fünfzehnte
Jahreswoche, 7. bis 13. April, weist bei 559 Sterbetällen (worunter 176
ausserhalbBerlin geboren), 754 Lebendgeborenen(darunter6 Zwillingspaare),
3501Zu- und 2913Fortgezogenenein AnwachsenderSeelenzahlum367Köpfe,
gegen ein Minus von 1140 in der Vorwoche auf, mithin beträgt die durch
schnittlicheSterblichkeit dieser Woche 28,5 (bez. 30,5 mit den Todtgebore
nen), die entsprechendeGeburtenzifi‘er38.4 (bez. 40,4) pro mille und Jahr
der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1,025,556)zu Beginn derselben,gegen
die Vorwoche (565 oder 28,8 bez. 30,8) hat danach die allgemeineMorta
lität einen kleinen Rückgang erfahren. Desgleichen zeigte auch die Kinder
sterblichkeit eine Abnahme und zwar starben im ersten Lebensjahr diesmal
nur 180, entspr. 32,2 Proc., bis zum Alter von fünf Jahren 295, entspr.
52,7 Proc. aller Gestorbenen, in der Vorwoche betrug der Antheil dieser
Altersklassen 38,4, bez. 61,0 Proc. In der entsprechendenWoche der Vor
jahre stellte sich die Zahl der im erstenLebensjahr Gestorbenen1877: 190
oder 35,6 Proc., 1876: 189 oder 39,7 Proc., 1875: 179 oder 35,1 Proc.,
also in der diesjährigenwieder günstiger.
Von den in dieser Woche gestorbenenSäuglingen erhielten 35,5 Proc.

künstliche Nahrung, 29,4 Proc. Muttermilch, 17,7 Proc. gemischteNahrung,
die Angabe fehlte bei 16,6 Proc. — Der allgemeine Gesundheitszustand
zeigt in dieser Woche bei einzelnen Krankheitsgruppen eine mehr oder
mindererhöhteTodtenzahl; unter den InfectionskrankheitentratenScharlach,
Unterleibstyphus (4 Sterbefälle und 8 Erkrankungen gemeldet) und Ruhr
häufigertödtlichauf, dann auchScblagflussund Gehirnaifectionen,desgleichen
zeigten Lungenphthisen erheblich mehr tödtliche Fälle, desgleichenBräune
und Keuchhusten (21 gegen 11). Von den Krankheiten des Verdauungs
apparats hat die Unterleibsentzündung eine erheblich höhere Todtenzahl;
dagegendie Sommerkrankheitender kleinen Kinder bis zu zwei Jahren eine
Abnahme (‘21gegen25) aufzuweisen.

'

15_ Jahre5_ Sterbefälle Geburt.“
woche. l 35'

‘6%
Datum. 5%‘v ä

39

Schwebezu bewirken. GegenEsmarch, der, beiläufigbemerkt,baumwollene
Tricotjaclren statt der Binden anlegt und es bisher nicht gewagt hat, in der
Schwebe zu chloroformiren,bemerktv. L., dassgeradedie tiefeNarcosebeidem
Sayre nothwendig und dabei ganz ungefährlich sei. Er hebt hervor, dass
der Vortheil des Sayre‘schen Verfahrens darin bestehe,dassnicht nur sofort
eine dauernde Verbesserung der Stellung der Wirbelsäule hervorgebracht
werde, sonderndassebendie Patienten ich auch im Freien bewegenkonnten.

2. v. Langenbeck demonstrirteeinenFall von Exarticulation im Ellen
bogengelenk, die ungerecht in Misscredihgekommen, noch 1871 in Paris
sogar als ein chirurgischerFehler erklärt. aber der Amputation desHumerus
vorzuziehen und auch weniger gefährlich sei. Der durch die Exarticulation
geschafi'enelängere Hohlraum sei ein unbestreitbarerVorzug. Die Exarti
culation des Olecranon ist bei richtigerMesserführungschräg nach aufwärts
leicht.
3. v. Langenbeck bemerkt bei der Demonstrationeiner Exarticulation

im Kniegelenk,dasssie ebensodie entsprechendenVorzüge vor derAmputation
weiter oben habe wie die im Ellenbogengelenk. Das Resultat sei, bei ge
ringerer Gefahr, bezüglich der Gehfähigkeit viel besser. Sie sei indicirt bei
verüdetemoder nur theilweise eröfi‘netemGelenk. Drei Fälle betrafeneine
spitzwinklige Ankylose, wo die Tibia nicht aus der F. poplitea exarticulirt
wurde, 7 Operationen noch gesundeGelenke. Es fragt sich, ob man die
Patella, die in dem vorgestelltenFalle zurückgelassenist, nicht lieber mit
der ganzenSynovialkapsel entfernensoll — nutzbringendist sie nicht. Von
den 7 Fällen verliefen zwei tödtlich. Der eine Pat. kam 12 Tage nach der
schwerenVerletzung mit Schüttelfröstenin die Klinik und ging an Pyämie
zu Grunde; der zweite litt‘ an Dementia paralytica, die eine ruhige Haltung
absolutunmöglichmachte.— In der Discussion referirteUhde überdie von
ihm mit sehr guten Resultaten ausgeführtenExarticulationen im Kniegelenk
(1 Todesfall auf ca. 12) und im Ellenbogengelenk (kein Todesfall), ebenso
Schede und Lücke. Die Exstirpation der ganzenSynovialis ist nicht be
denklich, aber nicht nothwendig, die Patella kann man, da sie jedenfalls
nicht schadet, ruhig zurücklassen. Die Statistik ergiebt übrigens eine sich
immermehrverringerndeMortalität nachdieserOperation.—Bei derVorstellung
eines zweiten vor 12 T. operirten, gelistertenund bis auf zwei durch Drains
verursachteOefl’nungengeheiltenFalles, hebtv.L. dieStörungdesVerlaufesdurch
die Muskelkrämpfehervor, die eventuelldie Suturen ausreissen.— Thiersch
hat gegen diesen Uebelstanddie Patella durch Elfenbeinstiftean dasFemur
angenagelt,ebensowie beim Pirogoff der Fcrsentheil desCalcaneusan die
Sägefläche der Tibia. — v. L. bemerkt hiergegen, dass es sich um die
Flexoren, nicht um den Quadricepshandle. Vielleicht sei Extension durch
Hefipflaster indicirt, aber bei der antiseptischenMethode schwer anwendbar.
— Während Schede dieseKrämpfebei derAntisepsisnie beobachtete,wider
sprechenihm Bardeleben und Koenig; ihr Vorkommen sei ganz indi
viduell, auch bei aseptischemVerlauf. ——Ueber die Methode der Operation
gebensich vielfacheDifl'erenzenkund. v. L. bestehtauf der Nothwendigkeit
eines grossen vorderen Lappens mit schrägem hinteren Schnitt, während
Uhde einen tutenförmigenSchnitt macht. Hoher Werth wird allseitig auf
die prima intentio gelegtund von Thiersch und v. L. gegendas Absterben
der Lappen (Biedinger) darauf aufmerksamgemacht. dass nie die Haut
allein, sondern wenigstensauch die gefisshaltige Fascie zur Bildung der
selben benutztwerden müssen
4. v. Langenbeck stellt einenFall von Resectiondeseinen Kniegelenk‘l

wegen Tumor albus bei einem 2jährigen Kinde vor, die mit inneremBogen
schnittund derExstirpation derganzenSynovialisundmöglichsterErbaltungder
Epiphysen ausgeführt wurde mit Schonung des Quadriceps. Condyl. ex
tern., Tibia und Patella erwiesensich als krank. Mit der Blattsäge wurde
von ihr und demCond. so lange schichtweiseabgetragemblß sich 895mm?‘
Gewebe zeigte. Die Wunde heilte per prirnam, abgesehenvon- der Haut,
die frühermit Ferr. candensbehandeltwar. Difl'erenzzwischenbeidenFüssen
Dec. 1877 — 1 Ctm. ——20. Febr. 1878— rechtes resecirtesBein 47 Ctm.
1. ——linkes 47,5 Ctm., heute 48 Ctm. resp. 48,5 Ctm, eine Difl'erenz, die
leicht ausgeglichenwird. Petersen und Hahn haben bei Stehenlassen
der Epiphysen ähnliche Beobachtungengemacht, dagegen hat Koenig in
Fällen, wo nichts von den Epiphysen weggenommenwar, später nach
8—-9Jahren enormeVerkürzungen und zunehmendeFlexionsstellung beob
achtet und zwar bei ankylotischenGelenken. Diese Ankylosen seien aber
nicht knöcherne, sondernknorplige. Er operirt nicht mehr typisch, sondern
lässt stehen,was möglich. Das Ideal wäre natürlich die Herstellung eines
beweglichenGelenkes, in der Praxis ist dies durchaus zu vermeiden. Er
zieht den Querschnitt vor. v. Langen beck hat seinen inneren Bogen
schnitt vor 15 J. eingeführt, weil er in einem Fall, wo keine Ankylose
eintrat, den motorischenApparat an der Streckseite erhalten wollte. Die
Exstirpation der Synovialis ohne Entfemnng der Patella scheint ihm bei
dem Querschnitt sehr schwierig zu sein. Vorläufig sei in diesemFalle das
Wachsthum der Knochen durch die Resectionjedenfalls nicht verhindert.
Hueter stimmt bezüglich des Schnittes Koenig bei; denn es kommt

ihm vor Allem auf die Einsicht in das Gelenk an. Schneide man das Lig.
pat. schräg durch, so wüchse es immer wieder an die Tuber. tib. an. Er
warnt, mit dem Abschnitzeln der Gelenkendennicht zu weit zu gehen, da
man ofl: Heerde in der Tibia übersehe, die ausgekratzt werden müssten.
Die Beweglichkeit werde, ob gewollt oder nicht, in Folge der reizlosenBe
handlung immer häufiger; unter 4 Fällen trat sie bei dreien ein. Auch
Kocher, der seit 1872 25 Operationenmit 3 Todesfällenhatte, beobachtete
später Verkürzungen, so bis 9 Ctm., wo 3 Ctm. mit Schonung der Epiphyse
entferntwaren. — Der Einfluss der antiseptischenMethodezur Herbeiführung
der unerwünschtenBeweglichkeit sei zweifellos. K. hat desshalbdie Fälle
ganz ofl’enbehandeltund durch Eiterung heilen lassen.— Schede hält die
Erhaltung des Streckapparatesgerade wegen der Folgen der antiseptischen
Methode für nothwendig und daher den v. Langenbeck'schen Längsschnitt
"ielieicht wieder für indicirt. Er hat die Condylen quer abgesägtund die
Knochen aneinandergenäht, um die Beweglichkeit zu vermeiden.-——Letztere
hält Hueter für kein Unglück. Bei schräger Abtrennung des Lig. pat
werde der Streckapparaterhalten. Der Langenbeck’sche Längsschnitt sei
wohl für die Kriegschirurgie indicirt, nicht aber bei den meistenFriedens
fällen. —- Koenig näht immer die Knochen am bestenmit dem etwas
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Muttermilch
Ammenmilch . . . -—— —
künstliche Nahrung . 7 14
gemischteNahrung . l 10
ohne Angabe . ‚ . 14 3
In Krankenanstalten starben 107 Personen, darunter 8 von ausserhalb

zur Behandlung. Unter den 7 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen
sind 5 Selbstmordeund eine Kohlenoxydgasvergiftung. An Syphilis ist ein
Sterbefall verzeichnet. P.

2
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 17, 14. bis

20. April. In den Berichtsstädten4234 Sterbefälle, entsprechend29,8 pro
mille und Jahr (29,1), Geburtenzahl der Vorwoche 5467, Zuwachs 1233.
Antheil des Säuglingsalters an der Gesammtsterblichkeit35,2 (32,3), eine
Zunahmeder Kindersterblichkeit weisen insbesondereauf die Städtegruppen
des Oder- und Warthegebiets, des süddeutschenHochlandes (München
41,5 Proc.), des sächs. märkisch. Tieflandes (Berlin nach den vorläufigen
Mittheilungen 38,1 Proc.) und der oberrh. Niederung, eine Abnahme nur
diejenigen des Ostsee- und Nordseeküstenlandes,sowie der niederrh. Nie
derung. Diese N0. enthält ausser der Jahresübersicht der Geburts- und
Sterblichkeitsverhältnissepro 1877 der Städte Nürnberg (Sterbezifi‘er26,4
pro mille) und Altona (Sterbezifl‘er23,6) noch die Ergebnisse der Impfungen
im Med.-Bez. Glauchau vom Bezirksarzt Dr. Fliezer in Chemnitz, ver
glichen mit den im Med.-Bez. Chemnitz erzielten Resultaten. P.

3
. Epidemiologie. 1) Pocken. Die Epidemie in London hat rapid

zugenommen— 80 Todesfälle 14.-20. April, die höchsteZahl seit Ende
April 1877, 228 Neuaufuahmenin denHospitäleru, Bestand 854 (im Anfang
des Jahres nur 309). — in Wien 20, Petersburg 16, Warschau 17Pocken
todesfälle.

2
) Flecktyphus. Während des erstenQuartals sind in Oberschlesien

erkrankt 402 Pers. (davon Kreis Beuthen 103), gest. 41. Bestand 101.
Epidemisch trat die Krankheit nur in Gleiwitz, Zabrze, Stadt Königshütte
und in dem Dorfe Rogau, Kreis Oppeln, auf; dagegenwar dieselbein allen
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anderen Orten, wo sie vorkain, vereinzeltund beflel meistensnur eine Fa
milie resp. Personen in einemHause. Die Mortalität beträgt wie im ver
flossenenJahre 10 Proc. der Erkrankten; die Contagiositiit hat entschieden
abgenommen.Die Zahl der Erkrankungen im Kreise Beuthen erscheint des
halb verhältnissmässighoch, weil die Knappschafts-Lazarethezu Beuthen,
Königshütte und drei andere grössere Krankenhäuser oft Kranke aus den
angrenzendenKreisen aufnehmen, welche in letzterendann nicht gemeldet
werden. Es rechtfertigt sich wohl die Annahme, dass die im Laufe des
verflossenenQuartals vor-gekommenenErkrankungen die Ausläufer der Epi
demie von 1876/77 sind, wozu noch zu bemerkenbleibt, dass seit derselben
in Zabrze, Gleiwitz und Königshütte der Flecktyphus nicht ganz erloschen
ist. In Breslau wie in Waldenburg wird ein weiteres Herabgehender Er
krankungs- und Todesfälle constatirt. Bestand im ganzen Kreise W. 37, in
Breslau 18. — Nach dem K. D. Ges.-A. in Stettin, Danzig, Berlin, Leipzig
je l Todesfall. (Die Notiz dass in derBerichtswoche in Breslau Todes
fälle vorgekommenseien, bezweifeln wir noch).
4. Zum Gesetz gegen Nahrungsmittelverfälschungen sind auf

Wunsch der betrefi'endenReichstags-Commissionauch in Preussen, wie in
den anderen Bundesstaaten,die Provinzial-Regierungen angewiesenworden,
die bezüglich desVerkehrsmit Nahrungsmittelnu. s. w. in Kran befindlichen
Gesetze,allgemeinenVerordnungen und Vorschriften binnen 10 Tagen ein
zureichen.

IX. Kleinere Mittheilungen.
— Schwann‘s vierzigjähriges Jubiläum als Professor. Aus

Lüttich geht uns ein Circular der Herren Prof. Stas und von Beneden zu,
in welchem dieselbenbekanntmachen,dass die MarmorbüstedesBegründers
der Zellentheorie, der seit 1838, zuerst an die Universität Löwen berufen,
dann in Lüttich als Professor der Physiologie lehrt, Ende Juni d. J. in der
Aula derUniversitätLüttich feierlich enthüllt werden wird. Zu dieser Feier
laden sie die Universitäten, Akademien und wissenschaftlicheGesellschaflen
ein, sich durchAbgesandtevertretenzu lassen oder durch eineGlückwunsch
adresse zu betheiligen. Sie bitten endlich die Physiologen, ihre Photo
graphien mit Namensunterschrifieinzusenden. Dieselbensollen, in ein Album
vereinigt, amTage der Enthüllung der Büste dem Jubilar dargebotenwerden.
Alle Zuschriftensind an den Secretär desOrganisations'Comite‘sProf. Ed.
v. Beneden Rue Louvrex 90 a Liege zu richten.
——Universitäten. München, 25. April. Unser berühmterProf. Dr.

v. Siebold, der Nestor der deumchen Zoologen, feierte am 22. d. sein
50jährigesDoctor-Jubiläum, ausgezeichnetdurch das Comthurkreuz desVer
dienst-Ordensvomheil. Michael. Die königlicheAkademiederWissenschaften
und die hiesige Universität liessen dem Jubilar ihre Glückwünsche durch
Deputationenüberbringen,und auch von auswärtigen Universitäten und ge
lehrtenGesellschaftensind dem grossenGelehrtenzahlreicheHuldigungen zu
Theil geworden. Wie man hört, will derselbe nunmehr aus seinemAmte
scheiden.— Paris. Claude Bernard‘s Nachfolger am College de France
wird zweifellos Charcot werden, an dessenStelle an der Facultät Parrot
tritt. Am Museumd'histoire naturelleist vorläufigGrehaut, ein Schüler des
grossenPhysiologen, beaufiragtwerden, die Vorlesungenzu halten. Gemeldet
hatte sich von jenseit des Meeres auch Herr Brown-Sequard Er hat,
sagt die Gfmäi, den Ehrgeiz, sich professeur de plusieurs Facultes des’
Universites nennenzu können, in der That drei Professuren (in Paris, Lon
don und denVereinigtenStaaten) bekleidet und ist nomineller Inhaber einer

vierten in Genf, die jetzt erstrebtewäre die fünfle. Man will in Paris in
dessen von einem Professeur voyageur als Ersatz für Cl. Bernard nichts
wissen. — Prof. Dr. Gussenbaner in Lüttich ist nunmehr zum Professor
und Vorstand der zweiten chirurgischenKlinik in Prag ernannt worden. -
Dr. Matterstock habilitirte sich als Privatdocent an der med.Fac. in Würz
burg. -- Prof. der Anat. Dr. Kupffer hat einen Ruf nach Amsterdamer
halten, den er wegender unzureichendenDotirung seinesInstitutesmöglicher
weise annehmenwird.
— Praxis aurea. In Marienbad haben zur heurigen Saison ‚nicht

weniger als sieben Aerzte ihr Kommen als neueBrunuenärzteangemeldet!
— Weltausstellung: Auch ein internationalerAnthropologencongress

in Paris ist für die Zeit der Ausstellung geplant. Broca ist Präsident des
Comite"s,de Mortillet Secretär. —

X. Amtliches.
Der Reichskanzler hat sich unter dem 3. April 1878 darin mit dem

Prenss. Cultusminister in Uebereinstimmungerklärt, (Public. des Letzteren
vom 12. April), „dass eine Combinirung der dreijährigen Servirpflicht als
Apothekergehülfemit demvorgeschriebenendreisemestrigenpharmazeutischen
Studium der Absicht der Bekanntmachung,betreffenddie Prüfung der Apo
theker, vom 5. März 1875, zuwiderlaufenwürde und dass daher eine der
artige Vorbereitung zum Nachweise der nach ä 4 p. 2 und 3 dieser Be
kanntmachungfür die Zulassung zur Prüfung erforderlichentechnischenund
wissenschaftlichenQualiflcation nicht geeignetist.“

XI. Personalien.

Medicinal - Beamten-Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. 9.

1. Der Gesetzentwnrf gegen die Verfälschung der
Nahrungsmittel nach den Beschlüssen der Reichstags

Kommission.
Auch beidiesemGesetzentwurfehattemanvergessen,dassdie Hygienewe

sentlichmit denDingen zu rechnenhat, diesich „hart imRaume stossen“, man
hatte sich in eineUeberschätzungder Frage selbstund in eineUnterschätzung
der vorhandenenWiderstandsmittelhineintreibenlassen und hielt es für mög
lich, die schwierigsten allgemeinenGnindsätze sanitärer Gesetzgebungauf
einemFelde zumAustrage zu bringen, welches sich schliesslichals das denk
bar ungünstigsteerweisenmusste. Denjenigen, der auch diese Materie vom
realpolitischenStandpunkteaus zu behandelngewohnt ist, konnte dies nicht
befremden. Wenn man von befreundeterSeite mir entgegengehaltenhat,
allerdings liege die Frage der Lebensmittelverfälschungnur zumkleinenTheil
auf demGebieteder Gesundheitspflege,grösstentheilsvielmehrhandelees sich
um den Betrug, aber „Volk, Presse, Parlament (Reichensperger) habe
nachAbhülfe geschrieen“,so acceptireich Ersteres durchaus,kann aber dem
Nachsatz nur eine sehr bedingteWahrheit zugestehen. Vielfach handelte es
sich um ein Kunstproduct, die Ernüchterung konnte nicht ausbleiben,musste
dannabermancheviel berechtigtereForderungenschädigen.Ich habeauchjetzt
keinen Grund den Standpunkt fiir unrichtig zu halten, den ich mit Herrn
F. San der auf demletztenAerztetage, dessenMajorltät uns beistimmte,ver
trat. Hr. Sander hob damals hervor, von welcher Bedeutunges gewesen
sei, dass„der Reichskanzler Fürst Bismarck im Reichstag mit der ganzen
Wucht seiner Persönlichkeit sich gegendie Verfälschungder Nahrungsmittel,
namentlichgegen Verfälschungendes Bieres gewandt hat“, in Folge dessen
„alle Zeitungen voll waren von der entsetzlichenAusdehnung der Nahrungs
mittelverfälschungen,eineAnzahl von StädtenbereitsBureauxundLaboratorien
zur Untersuchung sich schufen und ganzDeutschlandund die halbeWelt in
Bewegung gesetztwurde“, während der Redner sich doch vergeblichbemüht
habe, „Beweise dafür zu finden, dass die Verfälschung von Nahrungsmitteln

Verliehen: Ch. als Sam-R. demKreisphysikusDr. Rosenthal Brieg
desgl. als Prof. und Doc. und Abth.-Vorst. am phys. Institut zu Berlin Dr.
med. u. phil. Baumann. Ch. als Sam-R. den pr. Aerzten DDr. Bette u.
Keim zu Magdeburg und Mehr zu Oldenburg (Holstein).
Es haben sich niedergelassen: Dr. Soenderop in Labes, Arzt

Klein in Stettin, Dr. Dettmar in Auras, Dr. Stohlmann in Dissen, Dr.
Moeller in Merzig, Dr. Volkmuth in Perl, Dr. Hisgen in Schweich.
Es sind verzogen: Dr. Kran von Dramburg nach Labes, Ober

Stabs-A. Dr. Deiniuger von Berlin nachPasewalk, Dr. Leibe von Dud
weiler nach Speicher, Arzt Roseuberg von Losheim nach Hildesheim,
Assist.-A. Dr. Leimkühler von Cöln nach Saarlouis.
Es sind gestorben: Dr. Jonas in Montjoie, Kr.-Phys. a. D. Dr.

Michel in Memel, Dr. Schirmeyer in Essen i. H. Sam-R. Dr. Steiner
in Loetzen, Dr. Just in Rheineck, Dr. 0. Kuntz in Gotha, Privatdoc.Dr.
med. Calberla (Freiburg i. Br.) in Mentone, Dr. Schumann in Liegnitz.
Vacant: Die Kr.-W.-A. Stelle Schildberg und Ostpriegnitz.
Gesucht: Arzt für Rhoden (Waldeck) z. l. Juli Ausk. Apotheker

Buhl das. — Desgl. für Willenberg Ostpr. 2000 M. Fixum und gute
Praxis zuges.Ausk. Mag. das.

Berichtigung.
Ein recht böserDruckfehler ist in der vorigenNummerbei der Korrectur

übersehenworden. In dem Artikel über die Anmeldepflicht der fl‘yphus
ermutigen in Berlin soll es nämlich p. 221 natürlich nicht heissen, die
Legalität der Republication des Berl.. Poliz.-Pr. sei unerwiesen sondern
erwiesen. — Statt Dr. Hoogewey lese man Hoogeweg.

in ihrem gegenwärtigenUmfange als ein „die Volkswirtbschaft in hohem
Grade beeinträchtigendesUnglück“ zu betrachten sei. Ihm und er hatte
gerade den betrefi'endenAbschnitt seines Handbuches bearbeitet, sei aus
englischenQuellen lu der Erinnerung geblieben,dass die ganzen Nahrungs
mittelverfälschungenungefähr auf folgendewenige hinauskommen: nament
lich Bier durch Pikrotoxin, Zuckerwaaren durch Arsenik und andere mine
ralischeStofl‘e,Thee durchBlei, Cayenne-Pfefl‘erauchdurchBlei. Das habe
keinen überwältigendenEindruck auf ihn gemacht. Viel wichtiger sei die
Verdünnung der Milch mit Wasser und die Vertheuerung desFleischesdurch
die Willkür der Metzger“. Betreffs des Bieres habe er die ketzerischeAn
sieht, „dass es weniger die Verfälschungdes Bieres, als die Quantität der
vertilgten Getränke sei, welche Schaden bringe". —- Ich selbst suchte im
Anschlussedaran auszuführen, dass es sich vor Allem doch darum handele
zu erwägen ob die bestehendenGesetze wirklich nicht genügten, voraus
gesetzt, dass Gerichte, Presse, Vereine und Lokalgesundheitsbehördenihre
Schuldigkeit thaten. Mit 2814 gegen2120 Stimmenerklärte darauf der D.
Aerzte V.-B.‚ es erscheine ihm zur Zeit noch nicht erwiesen,
dass die bestehenden Gesetze und Verordnungen der deutschen
Einzelstaaten bei correcter Handhabung nicht ausreichen, und
wir sollten meinen, dies Votum der sachveistindigeu Vertreter von fast
3000 Aerzten (wennmandieGegenstimmenabzieht)hättebei demK. D. Ges.
Amte wohl einegrössereBerücksichtigungverdient,alssieihmdort zu Theil ge
worden ist. Die Agitation derLaien würdebaldgenugaufein verständigesMaass
zurückgegangensein und dann unzweifelhaft eine gute Wirkung ausgeübt
haben, indem sie dazu den Antrieb gab, dass man sich in weiten Kreisen
der Wafl'en, die man gegendie Verfälscher besass, wieder bewusst wurde
und sich ihrer energischerals bisher bediente.
Andererseits indessenmagzugegebenwerden, dass demüberwältigenden

Einfluss des Fürsten Bismarck, der ja schon das Leichenschaugesetzund
die Untersuchungder Flüsse verhindert hat, auch bei dieserMaterie, für die
er sich so sehr interessirt, nicht zu widerstehenund dass die Ausarbeitung
und Einbringung des betreffendenGesetzentwurfesnicht zu vermeidenwar.
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Jedenfalls musste,sobald derselbeein Mal vorlag, von den principiollen Be
denken gegen ihn abgesehenwerden und eine ‘rein sachliche Kritik Platz
eifen.g’
Diese darf ‚nun gewiss den ‘Gesichtspunktniemals ausser Augen lassen,

dass solche Gcsetzentwürfc doch immer in der Absicht festzustellensind,
sie in den Parlamenten auch zur Annahme zu bringen. Der Gesetzgeber
soll nicht auf einem Isolirstuhle sitzen, wenn er Erfolge zu erzielen beab
sichtigt, sondern politisch zu urtheilen und die Stimmen zu schätzenver
mögen. Jeder nur halbwegsKundige konnte aber mit aller Sicherheit pro
phezeihen,‘dass der Gcsetzerutwurfin dieser Form (siehe dies. W. N0. 9,
p. 108) niemals im Reichstags die Majoritit erhalten werde, dass für alle
Parteien die ää 2 und 5 unanuehmbarseien. Die überaus'schwacheVer
theidigung, welche Herr Friedberg seinemKinde zu Theil werden liess,
zeigt wohl zur Genüge, dass er als Jurist und Politiker ebenfallsdie Un
haltbarkeit jener Paragraphen erkannte und die Reichstags-Commissionhat
denn auch demgemässentschieden. Zuvörderst wurde Q2 gestrichen. An
seineStelle tritt, indem ä 3 desEntwurfes sachlichunverändertals ä 2 blieb,
ein neuer 53. Die Beamtender Gesundheitspolizeisind hiemachbefugt, bei
Personen, welcheauf Grund derQ59, 11, l2 diesesGesetzeszu einerFreiheits
strafe verurtheilt sind, in den Räumlichkeiten, in welchen Gegenständeder
in ä l bezeichnetenArt feilgehaltenwerden oder welche zur Aufbewahrung
solcher zum Verkaufe bestimmterGegenständedienen, während der in Q2
angegebenenZeit Revisionen vorzunehmen. Diese Befugoiss beginnt mit der
Rechtskraft des Urtheils und erlischt mit dem Ablaufe von drei Jahren von
dem Tage an gerechnet, an welchem die Freiheitsstrafeverbüsst, verjährt
oder erlassen ist. Q 4 bestimmtdann die Qualification der „Beamten
der Gesundheitspolizeiim Sinne diesesGesetzes“näher. Die Berechtigung
des Bnndesrathesfür das Reich zum Schutze der GesundheitBestimmungen
zu erlassen (Q 5) ist auf „Kaiserliche Verordnungen mit Zustimmung
des Bundesrathes“ zurückgeflihrt und damit eine grössere Garantielge
geben. Ausserdem aber sind die einzelnenFälle, in denen dies Recht An
Wendungfinden soll, viel genauerprioisirt als in dem Entwürfe, während
dasPetroleum noch hinzugekommenist. Im Uebrigcn sind wesentlicheAen
derungennicht beschlossenworden.
Meines Erachtens genügen diese Bestimmungenin ih'rer jetzigen For

mulirung durchaus und ich freue mich, dass sie gerade von Herrn Zinn
ausgehen,dem ich meine‘schwerenBedenken über die ursprünglichen552
und 5 sofort aussprach. Dagegen ist der principiei‘le Standpunkt der
Herren Braun und Mendel, so sehr ich in vielen Einzelheiten ihnen
znstimme‚ auf dem Gebiete der Hygiene nicht haltbar. Es ist nicht
richtig, immer wieder einen Gegensatzvon Polizei und Selbstverwaltung
zustatuiren. Fast in allen Städtenist die Polizei Sacheder Communen,wegen
der wenigen'Ausuahmenaber ist es nicht nöthig, so viel Aufl'rebenszu machen.
Auf dem platten Lande ist mir der überwiegendeEinfluss des Landraths,
sobald dem ärztlichenSanitätsbea'mtendie nöthigeInitiative gegebenwird
und derselbe gehört werden muss, durchaus recht. Die Sanititspolizei in
den Händender ländlichenSelbstverwaltungsbehördenwürde schwerlich ihrer
Aufgabe gerechtwerden können. Ohne Polizei kann man in der Hygiene
nichts machenund man soll endlich beginnen,dabei statt immer an die po
litische, vielmehr an die‘wohlfahrtapolizei zu denken. Man soll sich auch
daran erinnern, dass durch die neuen Selbstverwaltungsgesetzebei uns ein

e en administrativeWillkür geschaffenist wie ihn nach Gneist
seciirmazndgergesVolk besitzt. Gewiss nicht England, auf das man auch hier
immer exemplificirt. Herr Mendel würde sich davon bald ganzüberzeugen,
wenn er ein Mal der friedensrichterlichenPraiie dort etwas näher träte und
die Erfahrung mache, dass das jus appellandi der enormenKosten wegen für
die grosseMehrheit der Engländer’gar nicht exist‘lrt.

"

(Schluss folgt.)

2. Oefi'entliches Sanitätswesen.
— Wir haben schon mehrfachauf den leider zumeiststraflosenMM

brauch hingewiesen,der trotz desGesetzesvom4. Januar 1875 bei demVer- ‘

kehr und Handel mit Apothekerwaarenstattfindet. Die in einsichtigerWeise
auf dem Gebiet der Hygiene sehr thätige Regierung in Düssgldorf sucht in
einer Circularverfügung vom 19. März 1878 diesen Uebelstandenernstlich
b‘ . Die Verfügung lautet: „Obwohl bereits seit Jahren zuletzt
diircligditoäel't‘eiohsverordnungvom 4. Januar 1875, der Verkehr und,Handel
‘
mit Apothekerwaaron gesetzlichgeregeltund insbesonderediejenigenArznei
zubereitungen,Droguen und chemischenPräparate genau bezeichnetworden
sind, welche ausschliess'lichin Apotheken feilgebaltcnund verkauft werden
dürfen, so liefern doch-zahlreiche Einzelfälle, wie nicht minder auch fort
währende Anpreisungenvon Gehoimmittelnin öffentlichenBlättern den Be
weis, ‚dassdem unerlaubtenHandel mit Arzneiwaaren und Geheimmittelnbis
jetzt keineswegsgenügendEinhalt gethanworden ist.
MancheHändler dieser Art vermeidenauch, wie constatirt worden, die

Anpreisung in öfl'cnvlichenBlättern und suchenmit nicht minderemErfolg
durch directe Zusendung von Broschüren ‘u. dgl. ihren Mitteln Absatz zu
verschaficn.
Es ist deshalb eine schärfereControle und zwar sowohl bezüglich der

Anpreisungenin öffentlichenBlittem, wie auch bezüglichder Verkaufsstelltn,
welche sich notorischmit dem Vertrieb von Apothekerwaarenund Geheim
mitteln befassen, erforderlich und erwarten wir, dass nicht nur die Orts
polizeibehördeudieserAngelegenheiteine erhöhteAufmerksamkeitzuwenden,
sondern dass auch die Herren Medicinal-Beamten die zu ihrer Kenntniss
gelangendenFälle zur Anzeige bringen und den Polizeibehörden bei Be
urtheihrug der Strafbarkeit der Einzelfälle berathendzur Seite stehen.
Gleichzeitig ordnen wir hiermit an, dassbaldigst in sämmtlichenStädten

unseres Verwalmngsbczirks, unter Zuzielmng eines Sachverständigeneine
unvermuthetepolizeilicheRevision aller der Verkanfsstellen,welche sich mit
dem Verkauf von Arzneiwaaren und Geheimmittelnbefassen,vorzunehmen,
und dass über das Ergebniss bis zum 20. April d. Js. an die Königlichen
Landrathsimoerzu berichten ist.
Sollte auch in Landgemeindenein Bedürfniss für derartigeRevision be—

stehen,so ist ebenmässigzu verfahren.
Bei vorgefundenenZuwiderhandlungenist die Bestrafungzu beantragen

und zwar unter Zugrundolegungder Aeusssrlng des betrefl‘endenSachver
ständigen. Als solche sind die Kreisphysiker oder zuverlässigeapprobirhe
Apotheker, auch wenn dieselben nicht Apothckenbesitzersind, anzuziehen’.
Die Herren Landräthe haben die gesammeltenBerichte mit ihrer und

des Kraisphysikus gntachtlicherAeusscrung versehenbis zum 15, Mai d. J.
uns einzureichen.“ r

3. Gerichtliche Medicin.
Gutachten über den Geisteszustand einer Brsndstiftcrin.

Von Dr. Sucy-Bicng in St. Pirrucnsbcrg. (Correspond. Blatt
für Schweizer Aerzte. N0. 19.)
Es handelt sich um ein Gutachten über die der Brandstiftung an

geklagte und geständige Frau H. Auf Grund des somatischen und
psychopathischen Zustandes der Explorata geben die Gutachter ihre
Erklärung dahin ab: dass Frau H. gegenwärtig an Geistesstörung
(Melancholie) leidet, schon zur Zeit der That daran gelitten
und die That in gänzlich unzurechnungsfähigem Zustande
begangen ha t. Das schweizerische Strafgesetzbuchnimmt vollständige
Uuzureclmungsfähigkeitnach Art. 29 und verminderte Zurechnungsfähig
keit nach Art. 52 lit. a. des Strafg. B. an. Somalisch fanden die Aerzte
einen abnorm grossen (Umfang 89 Cm., wenigstens 3 Cm. zu viel!)
Schädel, der namentlich sehr breit und susserdem linksseitig deutlich
abgeflacht ist, erweiterte linke Pupille bei beiderseitiger guter Resction,
Deviatiou der Zunge und des Zäpfchens nach rechts, Vcrgrösserung der
Lappen der Thyreoidcm lnsuflicieuz der Mitralis, 20 wöchentliche Schwan
gerschaft. Allgemeinernährunggut. kräftiger Körper mit schlafferHaltung.
Gesichtszügezeigen wenig Intelligenz und tragen den gleichen depressiven
und matten(hiarakter wie die ganzeErscheinungder Explorirten. Psychisch
verhielt sich dieselbe ruhig und lleissig. lhr ganzes Wesen lässt sich
als eine allgemeine Depression mit hochgradiger Apathie defiuiren. Sie
sitzt Tag über stumm und still, arbeitet fleissig, spricht aber mit Nie
mandem ein Wort und giebt auf Fragen kaum kurze Antworten, ohne
auch nur recht aufzublicken. Abends sitzt sie einsam in einem Winkel,

staunt vor sich hin oder liest etwas. Sie isst, der Schlaf aber ist oft

mangelhaft. Sie klagt über Kopfweh (Gefühl von Schwere), Schwindel

anlälle. Präcordialangst (bekanntlich eine der häufigsten Klagen bei Me

ianohotie). Denken und Urtheilen scheint vollständig richtig zu sein,

wenn auch der Denkprocess verlangsamt, die Willenskraft geschwächt
ist. Pat. kann wohl a priori ziemlich richtig urtheilen, kann aber dieses
Unheil im concrelen Falle nicht rcctificirend einwirken lassen auf sich
geltend machendeWünsche und Triebe. Aus dem Vorleben auf Grund
der Aouenwird das klassische Bild eines durch und durch psychopathi
‘schen Charalrlers’auf ‘angeborener schwachsinnige!‘ Basis con
slatirt. Verschlimmerung trat ein, als das lieirathsproject mit einem
Nachbarssohnesidi zerschlug und die später eingegangeneEhe eine un
glückliche war. Zu all’ diesen Widerwärtigkeitcu, gegen welche
die Frau gänzkch machtloswar, gesellten sich als ganz gewaltige
ätiologische Momente: das chronische Herzleiden und die Gra
viditä‘t. Bei Störungen des gestimmtenKreislaufs wird die Ernährung
dm Gehirns und damit die Function desselben erheblich beeinflusst.
Kann nun ein Herzlciden an und für sich einen infausum Einfluss auf
das Gemiithsleben ausüben, so wird dies noch weit mehr geschehen,
wenn neben der Circulationsstörung das Blut auch qualitativ verändert
ist, wie bei der Schwangerschaft, wo dessen hydrämische Beschaffenheit
für sich allein Psychosen erzeugen kann. Allen diesen Schädlichkeiten
erlag die arme Frau. Ihre Stimmung ward immer trauriger, das eigent
liche krankhafte Heimweh ergrill‘ sie. ln dieser Stimmung zündete sie
ihr Haus an. Sie wollte etwas thun „damit sie hereinkomme“.
Die Experten schliessen ihr Gutachten also: „Wenn wir nun den

Lebenslauf der Explorirten bis zur 'l‘hsl und diese selbst psychokritisch
durchgehen, so finden wir ganz unzweifelhaft Folgendes: l) angeborene
psychopathischeAnlage bei nicht unerheblicher inlellcctuellcr Schwäche;
2) eine auf Grundlage dieser Prädispositionen durch die allerungünstig
sich innerlichen und äusserlicheu Verhältnisse erzeugte Melancholie
vor und während der 'l‘hat, die jetzt noch besteht.
Ein Punkt ist noch zu erwähnen. Durch alle Verhöre der Explo

rirtcn zieht sich ein beständiges Leugnen und Lügen hindurch. Hierin
könne kein Beweis gegen Geistesstörung und gänzliche Unzurechnungs
fähigkeit gesucht werden. Kranke können eben ganz gleich gut lügen
und beschönigen, wie Gesunde. Es kommen je nach der Genese der
Thal, nach der Krankheit, der Individualität, den äussercn Umständen
etc. grosse Differenzen im Verhalten der Kranken vor —-‚ man dürfe
hier am allerwenigsten generalisiren. . .
Aul‘ Grund dieses Gutachtens wurde von jeglicher Procedur gegen

die Frau ll. Abstand genommen; Dieselbe verblieb in einer Heilanstalt.
aus welcher sie am 27. Juni 1877 (acht Monate nach der angeschni
digten Tbat) von der Melancholiegeheilt entlassenwerden konnte. nachdem
sie in der Anstalt ein kräftiges Kind glücklich geboren hatte. W.

(Der Schluss der Mcdicinal-Beamten-Zeitung erfolgt in der nichm
Nummer).
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I. Ein Fall von Gastrotomie.
Von

Dr. Otto Risel,
Oberarzt am Stadtkrankenhausezu Halle a./S.

(Schluss ans N0. 18.)

Die Autopsie ergab im Wesentlichen Folgendes: Grund
der Wunde im Epigastrium mit einigen necrotischen Gewebsresten

bedeckt, in der Umgebung derselben die Bauchwand mit der

vorderen Magenwand fest verklebt. -— Beide Lungen ziemlich

stark ausgedehnt, die linke ganz frei von Verwachsungen,

lufthaltig, die kleinen Bronchien mit zähem, gelbem, stellen

weise zu kleinen Pfröpfchen eingedicktem Inhalt gefüllt. Die

rechte Lunge nur mit dem unteren, eine leichte Fibrinaufla

gerung zeigenden Theile des Unterlappens fest mit der Wirbel

säule verlöthet. In der Nachbarschaft der Verwachsung ist

das Lungengewebe verdichtet, luftleer, sehr derb, von grau

rother Farbe und lässt bei Druck aus der Schnittfläche

reichlich trübe graue, aus den kleinen Bronchien eitrige
Flüssigkeit austreten. Unmittelbar neben der Wisbeloaule

findet sich im verdichteten Lungengewebe eine ungefähr nuss

grosse, glattwandige Höhle, welche mit einigen erweiterten

Bronchien communicirt und schmutzige braune Massen enthält.

Der Oesophagus zeigt in seiner unteren Hälfte, 2 Ctm. über

der Cardia beginnend, ein nahezu die ganze Wandung ein

nehmendes Geschwür von 9 Ctm. Länge mit höckerig aufge

worfenen Rändern und missfarbigem, in Zerfall begrifl‘enem

Grunde. In der Mitte desselben findet sich eine Communi
eation mit der eben beschriebenen Höhle der Lunge, welche

durch schwieliges Gewebe mit der betreffenden Stelle des Oe

sophagus verwachsen ist. An den oberen Rand des Geschwürs

schliesst sich als Fortsetzung desselben an der vorderen Wand

eine ca. 10 Ctm. lange rinnenförmige Vertiefung von gleicher

Beschaffenheit an, welche am oberen Ende eine tiefere Ulce

ration zeigt und durch einen Fistelgang mit einer links neben

dem Oesophagus gelegenen, eitrige Massen enthaltenden Höhle

communicirt. — Im Magen etwa 100 Cctm. gelbe Flüssigkeit.
Schleimhaut blass, grauröthlicb, geschwollen, besonders im

Pylorustheil. In dieser Gegend liegt in der Mitte der vorde
ren Wand die Fistel, deren Rand mit einem schmalen Saum

necrotischen, der Magenwand angehörigen Gewebes umgeben

ist. Die peritonealen Flächen in der nächsten Umgebung der

Bauchwunde sind fest mit einander verklebt, weiterhin unver

l- ändert. kotnporüeneatdrttsen vergrössort, hart, mit Geschwulst
massen infiltrirt. Ueber der linken Clavicula hinter dem
Sternocleidomastoides ein wallnussgrosser, mit der Umgebung

durch schwieliges Gewebe verwachsener Carcinomknoten, der

grösstentheils erweicht und in bröcklich gelbe Masse zerfallen

Feuilleton.
Ueber die Grenze zwischen Thier- und Pflanzen

' reich.

Vortrag, gehalten in der Royal-lnstitution of Great-Britain

von

M. T, H. Iluxley.

Schwerlich wird man in der ganzen Geschichte der Naturwissen
schaften noch eine zweite so merkwürdige Erscheinung finden, wie die

Schnelligkeit, mit der sich die biologischen Kenntnisse im Verlaufe der
letzten fünfzig Jahre entwickelt und die Umwälzung. welche sie fiir einen
Theil der grundlegenden Ansichten der Naturforscher zur Folge gehabt
haben.
Guvier widmet in der zweiten 1828 veröffentlichtenAusgabe des

„regne animal“ der Frage über die Eintheilung der Organismen in

Thiere und Pflanzen einen besonderen Abschnitt und das ausserordente
liche Wissen und die scharfe Kritik, welche die Arbeiten Guvier's aus
zeichnen und sie zum Ausdruck der ausgebreitesten, wenn nicht der

eingehendstenKenntnisse seiner Zeit machen, verläugnet sich auch bei
dieser Gelegenheit nicht. Wir hören, dass die lebenden Wesen in den
ältesten Zeiten in beseelte mit Gefühl und Bewegung ausgerüstete und
unbeseelte, dieser Eigenschaften haare und nur vegetirende einge
theilt sind.
Trotzdem die Pflanzen ihre Wurzeln von selbst gegen den feuchten

Boden, ihre Blätter gegen Luft und Licht strecken, trotzdem man an

gewissen Theilen bestimmter Pflanzen hiu- und hergehendeBewegungen
ohne nachweisbare directe Ursache und an den Blättern anderer eine

Art von Gontraction auf Berührung erfolgen sieht, können uns diese

DeutscheMediclnischeWochenschrift.1878.

Vorgänge nicht ermächtigen, ihnen ein Auffassungsvermögenoder gar
einen bestimmten Willen zuzuschreiben.
Cuvier, welcher eine ausgesprochene Vorliebe für teleologische

Raisonnementshatte, leitete aus der Beweglichkeit der Thiere die Noth
wendigkeit einer Leibeshöhle mit einer Art Nahrungsreservoir ab, aus dem
sie ihre Nahrung durch die Gefässe,eine Art innerlicher Wurzeln, beziehen
und sah demgemässganz natürlich in dem Vorhandensein der Leibeshöhle
denha uptsächlichsten und wesentlichsten Unterschied zwischen
T hier und Pflanze. Er hob ferner hervor, dassdie Beschaffenheitdieser
Höhle und ihrer Anhänge nothwendigerweise je nach der Beschaffenheit
der Nahrungsmittel und des Verdauungsvorgangesverschiedensein müsste.
wohingegen die Pflanzen ihr Ernährungsmaterial vollkommen vorgebildet
und fertig zur Absorption aus Luft und Erde bezögen. Der Thierkörper
soll von der Wärme und atmosphärischenEinflüssen innerhalb gewisser
Grenzen unabhängig sein und so muss die Circnlation seiner Säfte durch
besondereVorrichtungen bewerkstelligt werden. Daraus ergiebt sich der
zweite wesentliche Unterschied zwischen Thier und Pflanze,das Cir
cnlationssystem.welches übrigens, da es bei denniederstenThieren unnütz
ist und deshalb dort fehlt, weniger wichtig als das Verdauungssystem
ist. Endlich benöthigen die Thiere der Muskeln zur Bewegung, der
Nerven zur Empfindung. Folglich, sagt Cuvier, war es nöthig, dass
die chemische Zusammensetzungdes Thierkörpers viel verwickelter als
die der Pflanze ist, und in der That hat das Thier vor der Pflanze den
Stickstoff als unumgänglichen Theil voraus, während er sich in letzterer
nur ausnahmsweise den drei anderen Grundbildnern organischen Lebens.
Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, zugesellt. Ja, im Weiteren Ver
lauf versichertCuvier sogar ganz bestimmt, dassStickstoff nur bei den
Thiercn vorkommt und baut hierauf das dritte Unterscheidungs
merkmal zwischen Thier und Pflanze.
Sonne und Atmosphäre liefern den Pflanzen: 1. Wasser, aus Sauer

stoff und Wasserstoff bestehend, 2. Luft aus Stickstolf und Sauerstoff‚
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1

ist. Die übrigen Organe bis auf allgemeine Atrophie ohne
Abnormitäten.

führung anbelangt, so verdient für die Falle, in denen die
Eröffnung des Magens möglichst nahe der Mitte seiner Längs

Wie die Autopsie ausser allem Zweifel stellte’ erfolgte
I achse beabsichtigt wird, die von Fenger vorgeschlagene und

der Tod lediglich an Erschöpfung und stand mit der Operation
in keinem causalen Zusammenhangs; die durch letztere be

gebung der Wände und war eine rein adhäsive. Die durch
sie herbeigeführte Verlöthung des Magens mit der vorderen
Bauchwand wurde

beeinträchtigt, vor ihrer Vollendung hatten die eingelegten
Seidennähte in gleicher Weise erfolgreich widerstanden. Die

sichtsmaassregel, die Eröffnung des Magens nicht unmittelbar
der dichten Vernähung in der Bauchwunde folgen zu lassen,
erscheint demnach überflüssig, ja sogar schädlich, insofern sie
den Beginn der Ernährung durch die Magenfistel verzögert.
Letztere in Gang zu bringen hat ja bekanntlich bei so her
untergekommenen Kranken, wie der meine war, immer grosse
Schwierigkeit gehabt, und zwei gewonnene Tage könnten
doch schon die Chancen bei weitem günstiger stellen. — Den
Magen ohne langes Umhertasten von der Bauchwunde aus zu

finden, auch wenn er wie bei der Operation vollkommen leer
der Wirbelsäule auflag, ist mir auch bei den Versuchen an
der Leiche immer gelungen. Der untere Rand resp. die
hintere Fläche der Leber ist mir immer der sichere Weg
weiser gewesen; von ihr aus muss der Finger von selbst, das
Fehlen von Verwachsungen der Organe vorausgesetzt, auf den
Magen stossen, der durch die bekannten, oben erwähnten

Eigenthümlichkeiten seiner Oberfläche hinreichend gekenn
zeichnet ist. — Hülfsmittel, den Magen während der Operation r
aufzublähen und dadurch zugänglicher zu machen, wie dies i
z. B. durch die Schreiber’schc Schlundsonde geschieht, wird p
man, so vortheilhaft sie auch sind, doch nur ausnahmsweise
anwenden können.

handenen Schleimmassen, deren Einfliessen in den Larynx
während der Narkose die im Oesophagus liegende Sonde
möglicherweise begünstigt hätte. — Was endlich die Schnitt

von den heftigen Hustenanfällen nichti _‘ unter pathologischen Verhältnissen, die sonst Gestalt und Lage

von mir eben dieser Hustenanfälle wegen gebrauchte Vor- f als abnorme Fixationen desselben nicht eintreten‘

Ich musste auf sie von vornherein ver- ,
zichten, vor allem wegen der Menge der im Oesophagus vor- “

ineuerdings namentlich von Verneuil empfohlene, parallel
dem linken Thoraxrande und Fingerbreit von ihm entfernt,

dingte Peritonitis beschränkte sich auf" die unmittelbare Um- 3 jedenfalls de“ "mug- Will man den Pt'lorustheil in Angriff
nehmen, so wird man einen der mehr der Mittellinie sich
nähernden Schnitte zu wählen haben. Seine normale Lage in
oder rechts neben der Mittellinie scheint der Pylorus auch

des Magens erheblich beeinflussen, so lange beizubehalten.

Bei hoch
gradigen Magenectasien in Folge carcinomatöser Pylorus
‘ stenose habe ich wenigstens mehrmals Gelegenheit gehabt,
r dieses Verhalten durch Autopsie zu constatiren: der Pylorus
1war frei beweglich und mit dem Magen in toto herabgesunken,
‘ aber er lag vollkommen in der Mittellinie. Uebrigens wird
man bei schmalem Epigastrium auch in nächster Nahe des
linken Thoraxrandes, wie es in dem mitgetheilten Falle ge
‘
schah, noch den Pylorustheil treffen, und dürfte es bei dieser
Thoraxconfiguration eventuell gerathen sein den Magen vor
der Befestigung in der Bauchwunde möglichst weit nach der
Mittellinie zu drängen. — Schönborn empfiehlt (Langen
beck’s Archiv XXI, 515) die Bauchwunde möglichst weit
vom Thoraxrande zu entfernen, um einen Obturator in der
Fistel leichter fixiren zu können. Nach der Erfahrung Tren
delenburg's (ebend. p. 227) ist dieser Grund hinfällig; ein
Gummirohr von 1 Ctm. Dicke ersetzte in seinem Falle ‚jeden
Verschlussapparat und genügte zur Einbringung aller Nah
rung vollkommen; die Fistel war freilich von vornherein ent
sprechend klein angelegt.

II. Moralisehes Irresein.
"Ull

Dr. Reimcr in Dresden.

(Schluss aus N0. 18.)

In sexueller Beziehung geschieht des frühzeitig auf
tretenden Geschlechtstriebes und der Onanie im Kindesalterä“

3. Kohlensäure aus Kohlenstofl' und Sauerstofl zusammengesetzt.
Pflanzen behaltenden Wasserstoff und Kohlenstofl'. gebenden überflüssigen
Sauerstoff aus und absorbiren wenig oder gar keinen Stickstofl. Das

Hauptmerkmal des pflanzlichen Lebens ist das unter dem Einflusse des

Lichtes von Statten gehende Ausathmen des Sauerstofl‘s. .
Umgekehrt beziehen die Thiere ihre Nahrung direct oder indirect

von den Pflanzen. Sie speichernStickstoff in sich auf und gebenWasser

stoff und Kohlensäure aus.
Die Beziehungen von Pflanze und Thier zur Atmosphäre stehenalso

in einem umgekehrten Verhältniss. Die Pflanze zieht aus ihr Wasser

und Kohlensäure. die ihr das Thier ersetzt. Die RtiSPll‘flllOll, d. h. die

Absorption von Sauerstoff und Exhalation von Kohlensäure ist eine

durchaus den Thieren eigenthümlichc Thätigkcit und giebt das vierte
Unterscheidungszeichen zwischen beiden Reichen.
So weit Guvier im Jahre 1828. Aber in den folgenden zwanzig

Jahren hat die Untersuchung organischer Gewebe mit den neueren Mi

kroskopen, die Einführung exacter und leicht andwendbarer chemischer

Methoden in die Biologie, der Gebrauch von Präcisionsinstrunientenzum

Messen der physischen im lebenden Körper statthabendenKräfte eine
so grosse und schnelle Umwälzung in der Biologie hervorgebracht, wie

sie diese Wissenschaft niemals vorher in gleichem Maasse erlebt hatte.

Schon vor 100 Jahren hatte Bonaventura Corti entdeckt, dass
der halbflüssige Inhalt der Zellen gewisser Pflanzen (unser heutigesPro

toplasma’)z. B. der Charen eine unaufhörliche regelmässigeBewegung
zeigt. Aber diese wichtige Entdeckung fiel in Vergessenheitund musste
von Treviranns im ‚fahre 1807 wicderentdeckt werden. 183i be
obachteteRobert Braun die etwas entwickeltcren Protoplasmabewe
gungen in den Zellen der Tradescantia und heutzutage ist diese Be
wegung des lebendenZelleninhaltesder Pflanzenals eine der verbreitesten
Erscheinungen des Pflanzenlebens bekannt.
Agardh und andere zur Zeit Cuvier’s lebende Botaniker, welche

Die
'

l Zelleninhalt gewisser Wasserpflanzen unter besonderen Umständen frei

sich mit niederenPflanzenbeschäftigten,hatten bereits bemerkt, dass der

wurde und sich dann mit beträchtlicher Schnelligkeit und wie ein mit
selbständigemBewegungsvermögenbegabterKörper bewegte: Man nannte
ihn Zoospore, wegen seiner Achnlichkcit mit den niedcrsten Thieren.
Trotzdem sprach ein so bedeutender Botaniker wie Schneid er noch
1845 von diesen Beobachtungenmit äussersterSkepsis, die um so ge
rechtfertigter war, als Ehrenberg in seinem grossen Werke über die
Infusorien erklärt hatte, dass die Mehrzahl der Pflanzen, von denen es
heutzutage feststeht, dass sie eine gewisse Bewegungsf‘ahigkeit besitzen,
Thiere wären. Wir kennen jetzt eine ausserordentlich grosse Zahl von
Pflanzen und freien Zellen, welche ihr ganzes Leben oder wenigstens
einen Theil desselben in einem Zustand activer Bewegungsf‘ahigkeit zu
bringen, der sich durch Nichts von dem der niederenThierc unterscheidet;
während dieser Zeit sind ihre Bewegungen allemAnschein nach eben so
selbständig— ebenso das Resultat ihres Willens —- als die der in Frage
stehendenThiere.
Die teleologische Stütze zn Gunsten des ersten Unterscheidungs

-zeichens Cuvier's. nämlich das Vorhandensein eines Nahrungsschlauchß
oder innerer Taschen, in die sie ihrc Nahrung mit sich schleppen können,
ist also — wenigstens in der Form wie sie Cuvier wollte — he
seitigt. Durch die Fortschritte der mikroskopischen Anatomie kann das
Factum selbst nicht mehr als ein allgemeingültiges angesehen werden.
denn eine grosse Zahl von Thiercn, selbst verwickeltcren Baues, die als
Parasiten im Innern von anderen Thieren leben, haben absolut keinen
Nahrungsschlauch. lhrc Nahrung wird ihnen nicht nur ganz und gar
präparirt, sondern auch ganz verdaut zugebracht und der auf solche
Weise überflüssig gewordene Nährkanal verschwindet. Die männlichen
Thierc der Mehrzahl der Rotiferen haben keinen Verdauungsapparat, sie
weihen sich, wie ein deutscher Naturforschcr sagte, ganz und gar der
Liebe und können den wenigen Wesen zugezählt werden die das Ideal
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öfters Erwähnung. Später ist es nicht immer der einfache

Excess, sondern das Bizarre, Launenhafte in der Befriedigung,
wodurch der Moralisch-Irrsinnige sich kennzeichnet. Ein junges
schönes Mädchen, mit allen Zeichen moral. Irres. behaftet,
knüpfte mit Vorliebe Verhältnisse zu älteren Männern an;
eine den höheren Ständen angehörige von Jugend an ‘deutlich

psychisch belastete Frau fühlt sich zu blondhaarigen Knaben

besonders hingezogen, tractirt Schüler in den Conditoreien
mit Leckerbissen und macht sich durch ihr unüberlegtes Be

nehmen in dieser Richtung geradezu unmöglich. Von den

Grenzen, welche Anstand und Sitte zwischen beiden Ge

schlechtern gezogen haben, haben unsere Kranken häufig
keinen Begriff. Ein derartiger Pat. hielt seinen Schwestern
einen medicinischen Vortrag über sexuelle Gegenstände und
konnte die Empörung seiner Eltern über sein Betragen nicht

begreifen. In Worten und Briefen, die an die Angehörigen
oder an Personen gerichtet sind, die ein achtungsvolles Be
nehmen zu beanspruchen haben, äussern sie sich über geschlecht

liche Verhältnisse oft in der ungenirtesten Weise.

Kommt nun die Zeit heran, wo der Kranke eine Berufs
wahl oder eine Entscheidung über seine Zukunft zu treffen
hat, so tritt nun die Unmöglichkeit eines bestimmten Willens
und das Festhalten am einmal Gewollten auf das Deutlichste
hervor. Der Pat. will alle Tage etwas Anderes und verfällt
heute vielleicht auf romanhafte Projecte, die er morgen wie
der fallen lässt, um sie mit etwas Anderem zu vertauschen.
Die Unmöglichkeit sich in gegebene Verhältnisse zu fügen,
pflegen diese Kranken den Verhältnissen selbst zur Last zu

legen, und sie wissen Laien manchmal eine Zeit lang für
ihre Ansichten zu gewinnen. Ein junges Mädchen aus meiner
Praxis, die nicht die zur Vollendung einer kleinen Handarbeit
nöthige Ausdauer besass, wollte immer die Welt reformiren,
man müsse die Welt zu nützen suchen, war ihre stete Redens
art; sie war eine Zeit Vegetarianerin, wollte dann‘klt'lwil‘seh
werden (zu welchem Zweck sie sich das Haar kurz abschnitt
und in ein Kloster entfloh), wurde später Herrnhuterin und
entlief der Colonie, angeblich um Diaconissin zu werden. In
Verhältnissen versetzt, die ihnen Anfangs selbst erwünscht

schienen, suchen die Kranken meist bald wieder nach etwas
Anderem und wird ihren momentanen Wünschen nicht sofort

entsprochen, so sind Drohungen sich selbst das Leben zu
nehmen und Bedrohungen Anderer sehr gewöhnlich. Bei Ver
untreuungen, bei Angriffen auf das Eigenthum Anderer, wie
sie bei diesen Kranken häufig genug vorkommen, benehmen
sie sich, falls sie ertappt werden, durchaus eigenthümlich.
Der entzogene Genuss oder die Strafe sind ihnen unangenehm,

Reue oder Scham empfinden sie aber auch bei solchen Ge

legenheiten nicht,’ ja sie gestehen dabei bisweilen freiwillig
Vergehen ein, die man ihnen gar nicht zumuthete. Manchmal
scheint es wohl, als habe der Pat. eine tiefere Empfindung,
als gewinne er Einsicht in das Unmoralische seiner Hand

lungsweise, aber wie beim Gewohnheitstrinker ist bald jede
Spur dieser veränderten Willensrichtung wieder verwischt.

Eines der gewöhnlichsten Symptome des moralischen

Irreseins ist der häufige Ortswechsel, das Vagabundiren.
Die Willensschwankungen lassen sie nirgends festen Fuss

fassen, nirgends, so zu sagen, warm werden. So beschrieb

Koster (Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie XXX S. 331) das „Irre
sein der Vagabonden und Bummler“ und bezeichnete als Wesen
dieser Krankheitsform einen psychischen Defect, der sich da

durch zu erkennen gebe, dass dem Betroffenen die normale

Sittlichkeit, das normale Ehrgefühl und die normale Selbst

ständigkeit fehle, dass der gesunde Arbeitstrieb und der Trieb
zur Begründung einer Familie bei ihnen nicht vorhanden sei.
Bei den Kranken der niederen Stände ist dieses Vagabunden
thum für die Diagnose eines der wichtigsten Symptome. Bei
den Kranken höherer Stände fehlt es zwar auch keineswegs,
aber die Erkenntniss der Krankheit ist bei solchen um deshalb
viel leichter, weil der Mangel moralischer Führung uns hier
viel auffallender entgegentritt. Denn eine Handlung, ja selbst
schon eine Redensart, die, von einem Ungebildeten ausgehend,
man! n'hflrts‘Ung-ewohntßhes hat, istim hochsten‘Grade an
stössig und verdächtig, wenn sie von Mitgliedern der besseren
Gesellschaft herrührt. Maudsley sagt deshalb sehr richtig:
„Wenn wir gezwungen sind über einen einzelnen fraglichen
Fall von moralischem Irresein ein Gutachten abzugeben, soW

des byronischen Liebhabers verwirklicht haben. Schliesslich hat bei dem . Pflanze und dem Thiere besteht, so dass die grüne Pflanze Kohlensäure
niedcrsten Repräsentanten des thierischen Lebens der gelatinöse Proto
plasma-Punkt, welcher den ganzenKörper bildet weder eine Verdauungs—
höhle noch einen festen lllund. Er frisst gleichviel mit welcher Stelle
und verdaut mit seinem ganzen Körper.
Trotzdem aber das Hauptmerkmal Cuvier’s einer strengen Unter

suchung nicht Stand halten kann, bleibt es doch eines der beständigsten
Charaktere der Thiere. Und wenn wir an Stelle des Besitzß einer
.Leibeshöhle, das Vermögen in dem Körper feste Nahrung einzuführen
und sie zu verdauen setzen, so wird die so modificirte Definition auf
alle Thiere mit Ausnahme einiger Parasiten und der ganz selteneren
Ausnahmefälle von Thieren, die überhaupt nicht fressen, passen. An—_
dererseils würde dieseDefinition alle gewöhnlichen Pflanzen ausschliessen.
Sein zweites Unterscheidungszeichengiebt Cuvier, da er zugiebt,

dass es bei den niederen 'l‘hieren fehlt, selbst auf.
Sein drittes ist auf einen vollständigen Irrthum betreffs der che

mischenDifferenzenzwischen den Elementen der Thiere und der Pflanzen
basirt, für den man übrigens Cuvier nicht verantwortlich machen darf,
weil er unter den Chemikern seiner Zeit Geltung hatte.
Jetzt weiss man, dass der Stickstoff ein ebenso wesentlicher Be

standtheil der Pflanzen wie der Thiere ist und dass chemisch gesprochen
die einen genau so complicirt wie die andern sind. Man weiss, dass die
Kohlenhydrate, die Cellulose und der- Zucker, die man früher als eine
besondere Eigenthümlichkeit der Pflanzen ansah, ehensogut auch regel
mässige und gewöhnliche Producte der Thiere sind. Die höheren Thiere
erzeugen selbst Stärkemehl- und Zuckerhaltige Substanzen in Fülle; die
Cellulose bildet einen Bestandtheil des Skelettes niederer Thiere und die
Stärkemehlbaltigen Substanzen sind wahrscheinlich durch den ganzen
thierischen Organismus verbreitet, obwohl nicht gerade überall in Form
von gewöhnlicher Stärke. Wenn es ferner auch wahr bleibt, dass ein
umgekehrtesVerhältniss zwischen der grünen von der Sonne beschienenen

zerlegt und Sauerstoff ausathmet, während das Thier Sauerstoff aufnimmt
und Kohlensäure von sich giebt, so ‚haben doch die genauen Analysen
der modernen Chemie über die Physiologie der Pflanzen ganz deutlich
gezeigt, dass man auf dieser Basis keinen durchgreifenden Unterschied
zwischen beiden Reichen aufbauen kann. ln der That schwindet dieser
Unterschied mit den Strahlen der Sonne, denn selbst die grünen Pflanzen
absorbiren in der Dunkelheit Sauerstoff und exhaliren Kohlensäure genau
wie die Thiere. Was gar die Pflanzen ohne Chlorophyll und desshalb
ohne grüne Farbe betrill't, z. B. die Pilze, so sind sie bezüglich ihrer
Bespiration genau in derselbenLage, wie die Thiere. Sie nehmenSauer—‚
stofl' auf und geben Kohlensäure aus.
So ist also auch das vierte der Cuvieri’schen Zeichen durch die.

Fortschritte der Wissenschaft ebenso vollkommen wie das zweite und
dritte umgestossen,und bleibt nur das erste und auch dies nur in ver
änderter und Anomalien unterliegender ‚Form.
Laufen denn nun die Fortschritte der Wissenschaft darauf hinaus

die alten Unterscheidungsformenunßltig zu machen und keine neuen
an ihre Stelle zu setzen? -
Die Antwort darauf muss mit Ausnahme einer Einschränkung, die

wir sogleich nennen wollen, zweifellos eine bejahende sein. Die be
rühmten Untersuchungen von Schwann und Schleiden (1837 und
folgende Jahre) haben die moderne Wissenschaft der Histiologie ge
gründet, welche sich als Zweig der Anatomie damit beschäftigt, die
feinere Structur der Organismen in ihren letzt sichtbaren Elementen,
so weit sie uns das Mikroskop erkennenlässt, zu studiren, Die schnelle
Vervollkommnung der Untersuchungsmethoden und die Ausdauer eines
ganzen Heeres von Beobachtern haben seit der Zeit den grossen Satz
Schwann’s bestätigt und erweitert, dass bei Pflanzen und Thieren eine
zu Grunde liegende Einheit ihresGewebes existirt und dassso verschieden
auch die einzelnen Gewebe, aus denen ihr Körper zusammengesetztist»,
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ist es von grosser Bedeutung zu beherzigen, dass jedes Indi

viduum ein sociales Element ist, und dass daher vor Allem
seine socialen Beziehungen zu berücksichtigen sind.“

Was die Prognose anbelangt, so ist dieselbe sehr be
denklich; sie ist um so ungünstiger, weil die Behandlung oft

nothgedrungen eine ungenügende ja geradezu falsche ist. Mo
raliseh-Irrsinnige leiden grossentheils unter der Erziehung einer
allznschwachen Mutter und eines allzustrengen Vaters. Das

hat m. E. darin seinen Grund, dass die Mütter selbst nervöse
Personen sind und dass die Väter, dem Charakter des Mannes

gemäss, einen solchen Mangel an Ebrgefühl und an Energie
weit unangenehmer empfinden und weit leichter darüber die

Geduld verlieren. Vor allen Dingen soll man von solchen
Kranken nicht zu viel verlangen und nicht den Maassstab der

Gesunden an sie anlegen. Sie sollen ohne Harte zu einem

geregelten Leben erzogen werden; ein mildes Regime in fester i

Hand ist die Hauptbedingung. Die Unmöglichkeit häuslicher .

Nun wird allerhand ‘Pflege stellt sich gewöhnlich bald heraus.

versucht: das rauhe Haus bei Hamburg, Privatpflege bei Land

geistlichen, Privatirrenaustalten, bei Knaben die Carriere als

wird als der zweckmässigste Aufenthalt für diese Ungllicklichen

in Zukunft ins Auge gefasst werden müssen.

Je genauer und vielseitiger wir uns aber mit dem Studium
des moralischen Irreeins beschäftigen, um so mehr wird sich
in uns die Ueberzeugung befestigen, dass wir es hier mit einem

organischen Hirnleiden zu thun haben, welches an der Basis

der Willeusimpulse seinen Sitz hat. Müssen wir in Rücksicht

auf die Qualitäten der sinnlichen Empfindung zugestehen, dass

z. B. bei fehlendem oder mangelhaftem Sinn für die Schwin

gungsdifl‘erenzen der Töne das musikalische Talent sich nicht

entwickeln kann, und dass wir die durch Farbenblindheit be
dingten Versehen nicht bestrafen dürfen, so werden wir auch

wissen, was wir von der Leistungsfähigkeit und Zurecbuungs

fähigkeit der ll‘Ioralisch-Irrsinnigen zu halten haben. Wer

von einem solchen Kranken zu viel verlangt oder wer ihn zu ,

hart bestraft, der begeht einen Fehler, aber der gewiss den

allersehlimmsten, der ihn gegen das Urtheil der Sachverstän

1 Trägheit der Pupillen, Ptosis und grosse Apathie folgte.

Schifl'sjunge, schliesslich die Auswanderung. Die Irrencolonie '

digeu nach eigener mangelhafter Erkenntuiss für gesund
erklärt. —

III. Ein schwerer Fall von Meningiti simplex.
Von

Dr. Sauel'Wald-Oeynhausen.

Die Veröfl‘entlichungdes folgenden Falles erscheint durch die hoch
gradigen Krankheitserscbeinungen,die sehr lange Dauer und die dennoch
‚ eingetretenevöllige Rcstitutio in integrum gewiss motivirt. So trostlos,
für den Arzt wie für die Angehörigen, der Verlauf der Meningitis bei
Kindern, sowohl der tuberculosa, als auch der weit selteneren Simplex.
. meistens ist, so schleppendund langgezogendie Krankheit, so hoffnungslos
. der Zustand der kleinen Patienten auch erscheint, so beweist dieser Fall,
dass man, selbst bei dem verzvveifeltestemund aussichtslosestemKrank
- heitsbilde, die Prognose nicht immer absolut schlecht stellen darf.

Der 1 Jahr und 2 Monate alte Karl ii., ein sehr kräftiges Kind
und von gesundenEltern stammend, erkrankte am 12. Mai 1873 unter
fieberhaften Erscheinungen— Puls 120: Temp. 39,5 — ln den näch
sten Tagen stellten sich häufig Convulsionen ein, der Kranke wurde
theilnahinslos, schläfrig und schien schlecht zu schlucken. Am 18. trat
ein heftiger Schüttelfrost und Erbrechen ein, worauf rasch änsserste

Der Kopf
wurde in die Kissen zurückgebohrt, hie und da trat ein convulsiviscbes
Zucken des ganzen Körpers, besonders des linken Armes ein, da
zwischen schrie der Kleine von Zeit zu Zeit heftig auf und griff nach
dem Kopfe. Therapie: Chinin ((0,5 pro die) und Eisblase auf den Kopf.
nach 2 Tagen trat völlige Somnolenz ein, die dilatirten Pupillen reagirten
nicht mehr gegen den hellen Lichtstrahl, der Stuhl war angehalten, der
Leib etwas eingezogen; die vorher hervorgcwölbte grosse Fontanelle ver
flachte sich, Bespiration flach, frequent (60 p. M.) von Zeit zu Zeit
durch eine tiefe seufzende Bespiration unterbrochen, Puls unzählbar.
Stuhl und Harn gingen unwillkührlich ab und Pat. reagirte auf Nadel
stiche an den Extremitäten gar nicht. Ein am 22. mit hinzugezogener
College stellte wie auch ich eine Prognosis passima; uns beiden crsebicn
eine tuberculöse Form, trotz der günstigen Anamnese und dem plötz
lichen Anfange der Krankheit, nicht unwahrscheinlich. Therapie: Ca
lomel und Priessnitz'sche Einpackungen des ganzen Körpers mit
einziger Ausnahme des Gesichts, täglich 2-3 Mal von je 2 bis
2'/‚ Stiindigcr Dauer. noch musste, wegen eintretender heftiger Durch
fallc, der Calomel schon am folgenden Tage ausgesetzt werden und
wurde .lodkali verabreicht mit Fortsetzlmg der Einpackungen.

DieseBehandlungwurde, trot’zdemin den nächstenTagen der trost

, lose Krankheitszustand des Kleinen derselbe blieb, äussersteAbmagerungr

und Dccubitus am Kreuzbein sich einstclltc, conscquent bis zum 6. Juni#
sein mögen, sie doch alle aus der Umwandlung morphologischer Einheiten

(Zellen in weiterem Sinne als man ihn ursprünglich diesem Worte bei

legte}hervorgehen, die nicht nur untereinanderbei Thieren und
Pflanzen

ganz gleich sind, sondern auch fundamentaleAnalogien darbieten, wenn

man die Zellen der Thiere mit denen der Pflanzen vergleicht.

Man hat übrigens nicht nur nachgewiesen, dass die Pflanzen un—

endlich viel mehr Beispiele von Contractilität, dieser Gruuderscheinung

aller Bewegung, zeigen als man es früher dachte, sondern es ist auch

durch die merkwürdigen Untersuchungen von Bnrdon-Sanderson

gezeigt worden, dass der Vorgang der Contraction bei den Pflanzen,

ebenso wie es du Bois-Beymond für die 'l‘hiere mit activer Muskel

thätigkeit nachwies, von Aenderungen in dem elektrischen Zustand der

contractilen Substanz begleitet ist.

Andererseits ist mir keine Untersuchung bekannt, die einen Unter

schied zwischen der Beaction der Blätter der Drosera oder gewisser

anderer Pflanzen unter dem Einfluss von Stimulantien (ein Phänomen,

welches Darwin mit grösster Sorgfalt und ganz erschöpfend bearbeitet

hat) und der durch dieselben Agell'en hervorgerufenen
Coutraction, die

bei Thieren als Beflex bezeichnet wird, festgestellthätte.

Auf jedem der zweilappigen Blätter der Fliegenfalle (Dionaea
muscipula) sind drei sehr feine zu der Oberfläche des Blattes im
rechten Winkel stehende Fäden. Sobald man den einen derselben mit

der Spitze eines Haares berührt, so schliessensich die Lappen des Blattes
unter dem Einfluss eines in ihrer Substanz statthabendenContractions—

vorgangessofort gegeneinandergenauso wie sich der Körper einer Schnecke

sich in sein Gehäuse zurückzieht, wenn man eines der Fühlläden des

Thieres reizt.
Der Reflexvorgang bei der Schnecke ist das Ergebniss des Nerven—

systems dieses Thieres. ln den Nerven der Tentakel greift eine mole

culare Veränderung Platz, die sich bis zu den Muskeln, die den Körper
einziehen, erstreckt, sie contrahiren macht und das Einziehen des Thieres

zur Folge hat. Daraus geht zwar nicht hervor, dass die Gleichheit

des Besultates nothweudigerweise die Gleichheit des Mechanismus, durch

den das Resultat zu Stande kommt, bedingt, aber es deutet doch auf

eine äussere Uebereinstiuunung,die wir nicht verkennen dürfen.

(Fortsetzungfolgt.)

Geehrter Herr Collegel
In der N0. ii der von Ihnen redigirtenDeutschenmedicinischenWochen

schrift theileu Sie (S. 127) nach demWürtemberg.Corresp.-Blatt einen Ar
tikel von Cless mit, welchem eine gewisse Dame mitgetheilt habe, dass
sie nach einem Wochenbett adstringirendeEinspritzungen mache, um eine
Verengerungder Geschlechtsorganezu erzielen. — Es ist schade,dass Herr
Cless nicht nachgeforschthat, von welchem Arzte jener Dame dieser Rath
ertheilt worden ist, da es etwas unwahrscheinlicherscheint, dass sie selbst
zur Vervollständigungihrer kosmetischenKenntnissedie medieinischenSchrift
steller des Alterthums studirt habe, welche diesen und ähnlichenDingen
einen nach unserenBegrifl'enunberechtigtenRaum gewähren. Früher habe
ich (Die Parasiten der Brustdrüse; Berlin 1874, S. ‘2

)

bereits darauf hinge
wiesen. wieviel bei Paul von Aegina für die Kosmetik der Brust angeführt
wird und dieser Tage las ich bei Aetius (Tetrabili IV sermo qnartus
cap.LXVII Albi fluxus curatis) das Folgende:
„Gallen per octo dies aqun mncernto, deinde lanam puram sc mellem

in aqua illa sive cremoregallarum tingito, et non exprimito, sed siccnri si
nito, et lana ita subdendndato. Ex hoc mnlier velut virgo reddatur
et hoc saepe repetat. Aliud. Semen rumicis aeuti cum pauca aqua
subigito. Ant s

i virido fuerit, per so terito, et subdendumexhibeto, et fiet
pudendum velut virginis sdstrictum.“
Es wäre leicht, noch mehr derartigeStellen zu finden; sie beweisen im

Verein mit den von Soranus, Noschion ausführlich erörterten Mitteln
gegen eine Empfängniss nur, dass die Ethik des Alterthums es gestattete,
vieles ofl’euzu besprechen,was gegenwärtig,wenn es überhauptgeschieht,
unter dem Schutze der Heimlichkeit verborgenbleibt! Ergsbenst

D. Haussmnnu.
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fortgesetzt.
merkte aber auch die sehr sorgfältige und aufmerksameMutter, dass der
Knabe etwas besser schlucke, sich nicht mehr so oft verunreinige und
dass er nach den letzten Einpackungen stark geschwitzt habe. Das Jod
kali wurde nun ausgesetzt. die Priessnitz'schen Einwickelungen da

gegen beibehalten. ln den nächsten Tagen traten sehr langsam Besse

rungserscheinungen hervor, zuerst träges Reagiren der vorher starren

Pupillen, vermehrte Nahrungszunahme, regelmässiger Stuhl, dann theil—

weises Heben der Augenlider. Am 15. Juni waren die .lodintoxications—

erscheinungaaeggahwunden und wurde, da die Besserung nur sehr lang

‘:‘Sö‘i-‘ortschritte machte, Ferr. jodat. sacch. gegeben, zugleich mit den

feuchten Einpackungen fortgefahren. Die Bcconvalescenzschritt nun stetig
vorwärts; die Pupillen reagirten bald schneller auf Lichtrciz, die Ptosis

schwand gänzlich, der Decubitus heilte, der Appetit wurde sehr gut und

die vorher. nach Emporhebcu, auf das Kissen schlaff zurückfallenden

Arme und Beine wurden wieder activ beweglich. Am 25. Juni trat

zum 2. Male Jodexanthem auf und wurde von diesem Datum ab, da

der Knabe munter war, lachte, die Hand reichte und mit Appetit ass,

jede innere und iiussere Behandlung ausgesetzt. Der weitere Verlauf
blieb günstig; der Knabe ist heute, also nach nahezu 5 Jahren ein

kräftiger, normal entwickelter, übermüthiger kleiner Bursche, ohne irgend
welche üblen Folgen der früheren Krankheit.

Besumiren wir kurz den ganzen Fall, so haben wir eine schwere,

sehr protralrirte Meningitis simplex bei einem kräftigen Kinde, die trotz

den hochgradigsten Erscheinungen in völlige Genesung übergegangen ist.

0b die beiden, die Bcsorption kräftig befördernden Mittel — nasseEin
packungen und das sonst bei dieser Krankheit übel beleumundetc Jod

kali —- Etwas zu dem günstigen Verlaufe beigetragen haben, wollen
wir dahin gestellt sein lassen.

IV. Noch einmal ä 360 A1. 10 des deutschen
Strafgesetzbuches.

Infolge unserer Darlegung in N0. fö dieser Wochenschrift sind uns
eine Reihe von Anfragen und Gegcnbemcrkungenzugegangen, die jeden
falls davon Kenntniss geben, dass die ganze Angelegenheit die ärzt
lichen Kreise noch immer interessirt. Unter solchen Umständen haben
wir es für unsere Pflicht gehalten, dieselbe noch einer ferneren Erwä
gung zu unterwerfen, und sind die folgendenZeilen das Resultat derselben.
Zuvörderst ist in manchen der uns zugegangenenGorrespondenzen

die Thatsache nicht genügend festgehalten worden, dass der 5 200 des
preussischensfiiflgeseürbücfiefabgäcfihm gestresst! i‘st'fifird‘ifißä'

nur der 5340, 7 auch in dem deutschen Strafgesetzbuche Aufnahme
fand. Es ist klar, dass die Interpretation des gebliebenen Paragraphen,
- der eben als 5360 wiedererscheint, so geschehenmuss, als wenn der
abgeschafft gebliebene 5200 noch vorhanden wäre. Geschieht dies, so

glauben wir, dass die Interpretation unter keinen Umständen auf eine,
wenn auch noch so verschleierteWiederherstellung des Paragraphen 200
führen kann.
Von andererSeite ist gegendie Definition, welche unserGewährsmaun

uns gab „unter Unglücksfall sei im Gesetzeder Eintritt oder das Vorhanden
sein solcher Leiden, die durch einen Zufall verursachtseien, zu verstehen,
sodass Erkrankungen selbst schwerster Art an und für sich nicht darunter
subsummirt werden können“ Einspruch erhoben worden. Es schien uns
aus diesemGrunde nothwendig, auf die Entstehungsgeschichtedes 5 340, 7
des preussischenStrafgesetzbuchesnäher einzugehen. Dabei ergiebt sich,
dass dieser Paragraph unzweifelhaft aus dem Code penal genommen ist,
wo es Buch 4 Section 2 5475 Al. 12 heisst:

„Ceux qui, le pouvant, auront refnse on neglige de faire les travanx,
ie service, ou de preter le secoursdont ils auront ete requis, dans les
circonatances d’accidens, tumultes,nauf‘rage,inondation, incendie ou
autres calamites, ainsi que dans les cas de brigandages,pitlages, flagrant
delit, clameur publiqne on d‘execulionjudiciaire“.
Schon die officielle UebersetzungvonGottfried Daniels, Avocat-g'tä

neral bei dem Gassationshofe in Paris, für das Königreich Westfalen
giebt den Ausdruck „circonstancesd’accidens“ mit. dem Worte „Unglücks
fälle“ wieder der dann geblieben ist. Somit war es vor Allem geboten,
die Bedeutung des Wortes „accident“ näher festzustellen.
In der neuesten Ausgabe des Dictionaire de l'academie francaise

heisst es nun:
i

„Accident. s. m. Cas fortuit, ce qui arrive par hasard. Il se prend
tonjours en mal, quand il n’est accompagned’aucune epithete qui en
determinele sens en bien:
Accident imprevu, titrange,funeste, facheux. ——La. vie humaineest su
jette a tout d‘accidents.-— I1 estarrive un grand aeeident.-— On repond
de sa guerison, s'il ne survient point d’accident. Accident favorable
heureux accident».
Par accident loc. adv. Par cas fortuit, par hasard.
C’est par aceident que cela est arrive'. ——Cela ne se fait qne par
accident“.—-—

Nun kann allerdings zugegeben werden, dass die Definition, welche
unser Gewährsmanngebracht hat, in ihrer Form etwas unklar ist und dass

Da trat Jodschnupfen und Jodexanthem ein, zugleich be- I es vielmehr heissen muss: „daher sind Erkrankungen‘ selbst schwerster
Art an und für sich nicht als Unglücksfälle zu bezeichnen“.

„Ich glaube nicht“ schreibt uns Herr Prof. F. A. Leo „dass jemals
für den Begriff Krankheit an sich die Bezeichnungaccidentgewählt wer
den kann. Man sagt ja: fl est tornbe malade, — oder cettemaladie l‘a
frappe en suite d'un acc. oder pur acc.“
Es heist: Il est mort en tuicide, en buvant de l'acide. — aber
Il est mort en suite d'un accident en buvant de l'acide,qu'il prit
pour du vin“.
Ebenso schreibt uns Herr Professor L. Herrig:
„Der Ausdruck „Les circonstances d‘accidents“ bedeutetnichts

weiter, als „das Eintreten von Unglücksfällen“ und das in den
Begrifi' des Wortes accidentder Begrifl‘ einer Krankheit nicht hinein
gebrachtwerden kann. Ein accident ist die Causa und kann ———.wieden
Tod — so auch eine Krankheit herbeiführen, vielleicht unmittelbarzur
Folge haben; und soll ——bei solcher Gelegenheit (circonstance)jeden
Staatsbürger— bei geschlossenerAnforderung -— sofort nach Kräften
Hülfe leisten, um Schlimmeresvorzubeugen.“
Wir stimmen diesen Ausführungen der beiden bekanntenLinguisten

vollkommen bei.
Alles in Allem genommen scheint uns daher die Nothwendig

keit ganz gewiss noch nicht vorzuliegen, den deutschen Aerzte-Ver

einsbund zu einem Vorgehen seinerseits gegen die angebliche, von

uns bestrittene Wiederherstellung des 5 200 zu veranlassen. Die Auf

gahe des ärztlichen Standes kann wohl kaum darin gesucht werden.

ohne irgend einen Zwang gegen eine-Forderung des Staates einzutreten.

die derselbe nicht nur ihm, sondern allen seinen Bürgern gegenüber
mit Recht geltend macht, wobei wir noch einmal wiederholen, das uns

vonjuristischer Seite vielfachdasvolle Einverständnissmit unsererAuffassung

ausgedrücktwordenist,dass essich in den in 5360 Al. 10 tlBStlCttlsChtBtlSU‘öf

gesetzbuchesthatsächlichvorgesehenenFallen allerdings nicht nur um die ge-'

meinellülfe handle. Man präsumirt vielmehr bei dem Arzt, wie bei anderen
Technikern, dass er über dieselbe eventuell hinaus auch nach seinen

speciellen Kenntnissen und seinen fachmännischen Erfahrungen
Hüll'e leisten werde, für die ihm natürlich, wie dasja auch in Preussennun

mehranerkannt ist, die ihm zustehendeltemuncrationgeleistetwerden muss.

Wir wollen gern zugeben, dassPolizcibehörden, ja auch Gerichte denkbar
sind, welche eine Definition des Wortes „Unglücksfall“ für zutreffend
halten, die der von uns gegebenennicht entspricht, und dass möglicher
Weise eine derartige falsche Praxis zu Unzuträglichkeiten für uns Aerzte

führen könnte. Indessen wir müssendoch erst abwarten, ob dies in der

That geschehenwird, und eventuell einen derartigen zweifelhaften Fall

durch alle gerichtlichenInstanzen verfolgen, um ein Präjudicialerkenntniss
m-enetuttenr am zu Ungunstender hier vertretenenAuflassung am,
so würde dann die Frage zur Erwägung kommen, ob die Aerzte um
eine Aenderuug des Gesetzes oder um eine Deklaration der betreffenden
Alinea zu pctitionireu haben. Bevor eine solcheNölhiguug nicht vorliegt,
halten wir es für in hohem Grade bedenklich, um der Möglichkeit
eines Missbrauches willen gegen eine Verpflichtung vorzugehen, die
wir an und für sich als eine nichts weniger als ungerechtfertigte ansehen

können‘). l‘. Boerner.

V. Referate und Kritiken.
Dengler (Bürgermeister in Reinen): Der fünfte schlesische

Bädertag und seine Verhandlungen am 15.‘Decembr. 1876, nebst
dem medicinishhcn Generalberichte über die schlesischen Bäder für die
Saison 1876.
Mit der Veröffentlichung dieser alljährlichen Berichte ist eingestan

deuermaassendie Absicht verbunden, für die schlesischen Bäder Propa
ganda zu machen. Die Abfassungderselben ist auch ohne diese Absicht
zu loben, wenn ich auch im Einklange mit Vereinsangehörigen nicht
einsehenkann, wozu die wörtliche Wiedergabe der Discussionen, um nicht
zu sagen „des Hin- und Widerredens“, sein soll. Eine stramme Be
daction nrit Rothstift könnte dabei durchaus nicht‘ schaden, oder doch
der Zusatz der bekannten Interjectionen (ohol Heiterkeit, Unruhe und
desgl.), damit man erkenne, was denn der Verein als solcher über
manches unnöthige Wort seiner Mitglieder gedacht hat.
ln dem schlesischenBädertage sind

wie im Vereine für öffentliche

‘) Erst jetzt ersehen wir aus der uns so eben zugegangenenNo. 21 des
Corr. Bl. der ärztlichen Vereine in Rheinland etc. dass in dem ärzt
lichen BezirksvereindesReg.-Bez. Coblenz eine der unsrigengleicheAuf
fassungdie Majoritit erlangthat, indemderselbeeineResolutionannahm,
in deren erstenAbsatz es heisst: „dass, da der 5360 N0. 10 desDeut
schen StrafgesetzbuchesJedermann die Verpflichtung auferlegt, bei Un
glücksfällen oder gemeiner Noth und Gefahr der polizeilichen Auf
forderung Folge zu leisten, von den Hülfeleistungen,welche nach dem
allegirten ä des Strafgesetzbnehesvon Jedermann nach seinem Ver
ständnissund Vermögengefordertwerden, die ärztlichenHülfeleistungen
nicht ausgeschlossen“.Ganz mit Recht und in dem von uns in N0. 15
ausgesprochenenSinne wendet sich die Resolution weiterhin gegen die
zu weit gehendeAuslegung der CoblenzerRegierung. "ielleicht können
übrigensgeradedieälterenAerzte deslinken Rheinufers,wo derCodepenal
so langegeherrschthat, Auskunft darübergeben,ob jener 5475 desselben
jemals im Sinne der Coblenzer Regierung Anwendung gefundenhat?
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GesundheitspflegeAerzte und Gommnnalbeamtevertreten. Wie dieselben

dort zusammenarbeiten und wie angelegentlichdas Entgegenkommenist,

welches die Aerzte bei den städtischen Behörden finden, erhellt aus

N0. lll der Tagesordnung, welche von der Anlage eines Douchehausesin
Beinen spricht. DiesesBad mit ca. 2000 Kurgästen hat ein Gebäude

für Douchen errichtet, welches aussereinem90 Fuss hohen Wasserthurme

4 grosse und 4 kleine Douchesalons,14 zu heizendeAuskleidecabinetteetc.

enthält und täglich 800—1000 Douchen verabfolgenkann, anscheinend

also eine kolossale Anlage. Alle Achtung!
Der medicinische Generalbericht klagt darüber, dass sich

einzelne Aerzte und Kurorte (Charloltenbrunn. Muskau, Langenau und

.lastrzemb) nicht an dem Vereine betheiligen. Wenn keine gewich

tigen Gründe dabei maassgebendsind, so ist dies freilich, bei der Ge

ringfügigkeit der Einzelleistungen für den Verein, verwunderlich. Aber

andere Desiderate sind noch schmerzlicher; zu diesen möchte ich mit

dem Berichterstatter die absolute Unbrauchbarkeit der einzelnenWetter

beobachtungenzählen. „Es klingt gar zu wunderbar, wenn auch in

diesemJahre wieder Warmbrunn nur 4, Görbersdorf dagegen102 heitere

Tage aull‘tihrt, während doch beide Orte nicht allzuweit von einander in

demselbenGebirgszuge liegen.“ Die Frequenz _von 1876 zeigte weder

Fortschritt noch Rückschritt gegen frühere Jahre. Bemerkenswerth ist,

was der Berichterstatter, Drescher-Reinerz, bei dieserGelegenheit über

den Besuch von eigentlichen Kurorten durch Sommcrfrischler (auch
S.—Frischlingegenannt) sagt: „Sie tragen so gut wie nichts zur Unter

haltung und Verbesserung des lnstitutes bei, während sie die grössten

Ansprüche machen: sie bringen Unruhe und Trubel, während die Kranken

der Bube und Behaglichkeit bedürfen, sie verlangen Unterhaltung und

Vergnügungenaller Art und überbietensich in Bücksichtslosiglteitengegen
die Kranken. Das ordnuugs- und kurgemässe Verhalten wird theils

durch Beispiel, theils durch Verführung unterbrochen. die wohlgememten

Bathschlägeder Aerztewerden verhöhntoder lächerlich gemacht“ u. s. w..
Worte, welche der Practiker bei Bestimmungeigentlichkranker Personen

für die jetzt so beliebtenSommerfrischensich ins Gedächtnisszurückrufen

kann. Die Scheu der Kranken vor dem Anblicke Kranker ist in den
allermeistenFällen als Grund zu solcher Wahl nicht anzuerkennen.

. Bohden-Lippspringe.
A.Nuhn, Lehrbuch der vergleichenden Anatomie. llei

delberg. Carl Winter‘s Univetsitälsbuchhandlung1878. 676 S. 636 llolz
schnitte 8°. 28 Mark.
Dem ersten Theile. des Lehrbuches der vergleichenden Anatomie

von Professor Nuhn in Heidelberg, der bereits 1875 erschienenwar,
ist vor einigen Monaten die zweite Schlussabtheilunggefolgt, so dass
das Werk nunmehr vollendet vor uns liegt. Verfasser hat sich bei Ab
fassung dieses Lehrbuches die Aufgabe gestellt. „den Studirenden der
Medicin eine Uebersicht über den Bau der Thiere zu liefern, welche ge
eignet Wäl‘e‚ das Verhältniss der menschlichenAnatomie und Physiologie
zu fördern.“ Das Werk soll also ein Lehrbuch sein, und unterscheidet
sich somit seine Tendenz schon in diesem Punkte von Gegenbaur‘s
Grundzügen. Nicht sowohl die Resultate eigener Forschung sind es‚ die
der Verfasser giebt, als eine Zusammenstellungund methodische, vom
didactischen Standpunkte aus unternommene Verarbeitung der in der
Literatur niedergelegten ausserordentlich zahlreichen Untersuchungen auf
dem unermesslichenGebiete. Eine für die Studirenden der Mcdicin be
rechnete Zusammenstellungund Auswahl, basirt auf die Erfahrungen
einer 20jährigen Lehrthätigkeit an der Heidelberger Universität, bietet
der Verfasser, und mehr als das: nicht nur den Studirenden, auchwissen
schaftlich strebendenAerzten und Lesern, überhaupt Allen, die sich für
die Organisation des Thierkörpers und die Beziehungen physiologischer
Processe interessiren, dürfte das Werk willkommen sein. Die ausser
ordentlich zahlreichen und guten Holzschnitte sind grösstentheils nach
der Natur gezeichnet, einige sind anderen Werken (Gegenbaur a. m.)
entnommen; dieselben sind mit einigen Ausnahmen deutlich, klar und
sauber ausgeführt, und meist sehr instructiv und zweckentsprechend.
Die Austattung seitens der bekannten Verlagshandlung ist sehr gut.

Karl Bardeleben.
Lehrbuch der allgemeinen Pathologie für Studirende und

Aerzte von Prof. Dr. M. Perls. l. Theil. Allgemeine pathologische
Anatomie und Pathogenese. Stuttgart. Enke 1877. kl. 4°. 508 S.

Auf kaum einem Gebiete unserer Wissenschaft bedarf der ‘Lernende

in höherem Grade eines festen literarischen Anhaltes als in der eigent

lich theoretischen Medicin. Da derselbe sich nicht zutrauen darf aus

der täglich sich mehrenden Menge der Einzelleistungen das Werthvolle

und Bleibende selbständig herauszufinden und gerade die allgemein

pathologischenFragen einer fortwährend wechselndenBeurtheilung unter

liegen, so muss der Lehrstoff von Zeit zu Zeit in planmässigerWeise

zusammengefasstwerden, damit die mittlerweile zur Herrschaft gelangten

Anschauungenvon einheitlichenGesichtspunktengeordnet zur allgemeinen
Kenntniss gelangen. Dass man augenblicklich von mehrerenSeiten einen
solchen‘Zeitpunktfür gekommenansieht, geht aus dem fast gleichzeitigen

Erscheinen einer ganzen Anzahl von Lehrbüchern der allgemeinenPatho

logie hervor. So verlockend es wäre, eine vergleichende Parallele

zwischen den Auffassungen, welche die verschiedenenVerfasser geleitet
haben, zu ziehen, so wollen wir uns doch hier mit dem Faktum be»

gnügen, dass der vorliegenden Behandlung des Gegenstandeseine ganze
Beihe individueller Vorzüge nachzurühmen sind. Können wir uns auch
mit dem Ton, welchen die einleitenden Worte anschlagen, nicht ganz
einverstandenerklären und halten wir ttns — ohne für pedantischgelten
zu wollen -— für berechtigt das Eintheilungsprincip einer gewissen ln
consequenzanznschuldigen, so fallen die unhedeutsatnerenSchattenseiten
fort gegen die lichtvolle Darstellung, die ungemeine Beichhaltigkeit des
gebotenen Materials und die geschickte Eiullechtung des literarischen
Theils in das Ganze. Muss man es dahin gestellt sein lasen, ob die
wissenschaftlicheFragestellung in der Pathologie sich naturgemässer vorn
klinischen oder vom anatomischenStandpunkt aus ergiebt, die Beant
wortungsmöglichkeit ist entschieden eine grössere in der postmortalen
Beobachtung, zumal dieselbe an den meisten ihrer Stättenin der experi
mentellen Methode eine hilfreiche Genossiu gefunden hat. Die vereinigte
Ausübung des unter demNamen von pathologischer Anatomie und allge
meiner Pathologie zusammengefasstenBerufszweiges und eine umfassende
Beherrschungdes Vorhandenenbefähigtden Verfasser zu einer glücklichen
Form der Kritik, welche die maassgebendenForschungenvollauf berück
sichtigt. ohne den ganzen Wust von Citaten anznführcn, welche den
Lernenden lediglich zu verwirren geeignet ist.
Der erste Band handelt ausser den üblichen allgemeinenDefinitionm.

über die Circulationsstörungen (incl. Fieber), über die sogenanntenpis
siven und die activen Veränderungen der Gewebe. Als besondersge
lungen darf in diesem 'l‘heil die anatomischeBehandlung der Geschwülste
bezeichnet werden, deren klare Schilderung durch ganz vorzüglicheBolz
schnitte wesentlich unterstützt wird. Wie die innere, so ist auch die

äussere Form des Buches eine sehr lesbare und elegante. L.

VI. Journal-Revue.
Physiologie.
lt.

A. Catillon: Etude des proprietes physiologiques et
therapeutiques de la glycerine (suite) — Analyse des gaz de
l'exspiration apres l‘ingestion de la glycörine. ArdI. de phy
Siolog. llOl‘lll. ct patliol. 1878 lleft 2.

ln einer früheren Arbeit (siehe diese Wochenschrift 1877 N0. 40)
hatte Verf. nachgewiesen, dass nach fortgesetztemGebrauche von G]y_

cerin die Harnstolfausscheidungvermindert, die Körpertemperatur erhöht

wird, das Körpergewicht zunimmt. DaseingeführteGlycerin
ist als solches

weder im Blute noch im llarne in grössererMenge aufzufinden. Es mus

also beim Durchgange durch den Organismusverändert werden. Schützt

es vielleicht, wie die verminderte Harnstolfausfuhr anzudeuten scheint.

die N-haltigen Substanzen des Organismus vor’
der Verbrennung? n;

die letzten ßxydationsprodukte des Glycerins Kohlensäure und
“135er

sind, so müssen sich diese in der Exspirationsluft bei Glycerinfütterung

wiederfinden, wenn die oben angedeuteteHypothese richtig ist.

Die angestellten Experimente rechtfertigen diese Annahme. .\at\\

Aufnahme von Glycerin steigt (beim Hunde) die. procentische und die

absolute “enge der exspirirten'Kohlensäure. Je mehr Glycerin aufge

nommen wird, um so mehr Kohlensäure wird exspirirt. Die Menge der

ausgeathmetenKohlensäure entspricht fast genau dem im aufgenommenen

Glycerin enthaltenen Kohlenstolfe.

0b das Glycerin vom Organismus direct zu Kohlensäure und Wasser

oxydirt wird, hat Verf. nicht entschieden. Glycerinsäure, Ameisensäure.

Oxalsäurewurden im Blute nach Glycerinfütternng nicht aufgefunden. -
Im Gegensatz zum Alkohol wird das Glycerin in keinem Organe da
Hundes längere Zeit aulgespeichert. Th. Weyl (Berlin).

Pathologische Anatomie.
11.

Ueber Nierendefecte von Dr. O. Beumer (Virch. Arch. Bd. 72.
S. 344).
Anlässlich eines zufälligen Leichenbefundes, bei dem sich ein voll

ständiges Fehlen der linken Niere (incl. Ureter und Gefa'sse)und ent
sprechendecompensatorischeVergrösserungder rechtenNiere herausstellte.
richtete Verf. sein Augenmerk darauf, ob diese Hypertrophie vorzugsweise
durch Grössen—oder durch Massenzunahmeder histologischen Elemente
zu Wege gebracht sei und gelangte durch vergleichende Messungen zu
dein Resultat, dass in den gewundenen Harncanälchen des vergrössertcu
Organs nirgend eine Verbreiterung stattgefundenhabe. Da nun auch in
den Glomerulis, den schleifenförmigen und graden Ganälen keine Ver
grösserung des Lumen normaler Nieren gegenüber nachgewiesen werden
konnte, so wäre demnach die Vergrösserung auf eine vermehrte Anbil
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dung, eine eigentliche Hyperplasie der sämmtlichen Gewebe zurück

zuführen. L.

Geburtshülfe und Gynäkologie.
7.

Haussmann, zur Behandlung wunder Brustwarzen.
kl. W. 1878 14.
Verf. empfiehlt bei Behandlung von Fissuren, Excoriationen und

selbst kleinen Geschwüren der Brustwarzen die äproeentige Carbolsäure

lösung. Ihre Anwendung ist wenig schmerzhaft, die Lösung dringt in

die feinsten Furchen der wunden Brustwarzen und gerade in dieser

Fähigkeit „alle durch die wunde Stelle blossgelegten Mündungen der

feinsten Lymphgefasse nicht blos zu erreichen und oberflächlich zu

ätzen. sondern auch vollständigrzu durchdringen“ liege der Vorzug der

Carbolsäure vor allen anderen Mitteln, hierdurch würden alle durch den

kindlichen Mund, durch die Wöchnerin oder’ deren Arzt und Wärlerin

mit ihren Händen oder Schwämmen etc. auf die wunde Brustwarze
übertragenen parasitären Keime oder infectiösen Stoffe zerstört und die

Entstehung der Entzündung der Brustdrüse selbst verhütet.

Berl.

v. U.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
10.

A. Boettcher, ein Fall von Spinalapoplexie nach über
mässiger Körpcranstrcngnng. Petersb. med. Wochenschrift 1877
N0. 49 und 50.
Ein 28jähriger Mann wurde mit einer seit 5 Wochen bestehenden

Paraplegie und Blasenlähmung in die Dorpater Klinik aufgenommen. Die

Lähmung sollte nach einer bis zur äussersten Ermüdung fortgesetzten
Arbeit (Holzfällen) aufgetreten sein. Bei der Aufnahme war die Sensi
bilität in den unteren Partien, namentlich den Fusssohlen fast gänzlich
geschwunden, in den oberen stark abgeschwächt; Reflexerregbarkeit und
Motilität ganz aufgehoben. Der Urin musste durch den Catheter entleert
werden. Hochgradiger zunehmender Decubitus; Schliesslich Fieber,

Oedem am linken Bein, Tod 9 Tage nach der Aufnahme. Die makro
skopische und mikroskopische Untersuchung des frischen Rückenmarks
ergab kein entschiedenesResultat; dagegen zeigte sich nach erfolgter
Erhärtung eine hochgradigeLäsion des Rückenmarkes, besonders im Dor
saltheil (in der Mitte zwischen Hals- und Lumbalanschwellung). Die
von dieser Partie angefertigten Durchschnitte zeigten sich von einer An
zahl weisslicher Punkte durchsetzt, die sich auf dem dunkeln, von der
Chromaäure geflt‘hwnflrundd deuflltehabheben und me'lsf'fli der grauen
Substanz, in den Hinterhörnern. zum Theil auch in Seitcn- und llintcr
strängeu zerstreut lagen. Sie bestanden bald aus einer scholligen Masse
von glänzendem weisslichen Aussehen, bald aus einer mehr körnigen ge
färbten Substanz. Einige dieser Heerde waren gelb oder rotb, und
enthielten ausser Fibrinschollen und fettigem Detritus auch rothe Blut
körperchen in grosser Menge. Offenbar handelte es sich also um mehr
oder weniger entfärbte, capillare Extravasate. lbre Abgrenzung war
ziemlich scharf; eine umfänglichereErweichung war nirgends eingetreten.
Dagegen zeigte sich eine in Form kleiner Flecken oder durchsichtiger
Randpartien erscheinendeDegeneration in den Seiten- und Hintersträngen,
am Halsmark ausschliesslich in den Seitensträngen, in der Lumbalan
schwellung unregelmässigervertheilt, doch auch hier besonders an den
Randpartien der Seitenstränge, demnächst in den Hintersträugen.— B.
nimmt an, dass die Blutung in das vorher ganz gesunde Rückenmark
in Folge der Anstrengung erfolgt sei und die Degeneration der Seiten
und Hinterstränge secundärdurch die Extravasatedes Dorsalmarks bedingt
wurde. — Bei der Obduction fand sich ausserdemeine offenbar durch
entzündliche Processe veranlasste Trennung der beiden Nn. ischiadici;
B. glaubt daher auch die Möglichkeit oflen lassen zu müssen. dass eine
von den Trennungsstellen (unterhalb der lncisura ischiadica) aufwärts
fortgepflanzleNeuritis migrans die secundärenVeränderungen desRücken
marks mit herbeigeführt habe. Eulenburg.
Mennesson, Wirkungen der Faradisation in einem Falle

von Hydropbohie. (Acad. des sciences, 29. October 1877; mit
getheilt von Bouley).

Die mitgetheilte Beobachtung betrifft einen jungen Thierarzt, der
durch Unvorsichtigkeit bei der Section eines wuthkranken Hundes nach
3 Wochen von den gewöhnlichen hydrophobischenErscheinungen befallen
wurde. Hypodermatische lnjectionen, Chloroform-lnhalationen wurden
nicht ertragen und steigerten noch die Anfälle. M. wandte nun die Fa
radisation in der Weise an, dass er einen Pol im Nacken, den anderen
an der Planta pedis aufsetzte. DiesesVerfahren bewirkte eine sofortige
Erleichterung; der Kranke vermochte zu sprechen und Flüssigkeiten zu
schlucken. Da die fortgesetzteAnwendung dm Verfahrens sehr schmerz
haft war, so wurde dasselbe unterbrochen; augenblicklich kehrten die
Krämpfe in der früheren Heftigkeit wieder, und verschwanden wieder,
sobald die Faradisation von Neuem aufgenommenwurde. Endlich, nach

einem zweitägigen Wechsel von Exacerbationen und Remissionen, erlag
der Kranke plötzlich. durch Herzstillstand. Trotz dieses ungünstigen

Ausganges hält M. die beobachteten sedirenden Wirkungen des Stromes

für wichtig genug, um in künftigen Fällen darauf zu verweisen.
Eulenburg.

Oulmont, Vertheilung der Sensibilitätsstörungen bei

Tabes dorsalis und Untersuchung derselben nach graphischer
Methode. (Soc. de biologie 17. Febr. 1877.)
O. fertigte (auf Gharcot's Abtheilung) von einer Reihe Alactischer

Tafeln an, welche die durch Prüfung ermittelten Sensibilitätsgradesämmt

licher Heutstellen durch verschiedene Farben zur Darstellung brachten.

Es wurde nur die Schmcrzempfiinllichkeit, und zwar mittelst Nadel

slicheu, untersucht. Aus den Befunden bei 20, Atactischen schliesst O.

im Allgemeinen Folgendes: 1) Sensibilitätsstörungen sind sehr häufig

(17 Fälle unter 20); 2) sie sind meist über die ganzeKörperoberfläche,
einschliesslirh des Kopfes, verbreitet (Betheiligung des Kopfes in 13, des

Rumpfes in 16 Fällen unter 17); 3) sie sind meistenssymmetrisch (am
Kopfe in 8 unter 13 Füllen; am Rumpfe constant): 4) sie zeigen ge—

wisse Prädilectionsstellen: am Kopfe gewöhnlich Wangen und lnfraor

bitalgegend; am Rumpfe Brusldrüscn, einige Stellen um den Nabel herum.

Schultern u. s. w. (auf der Rückseite Mischung von anästhetischenund

hyperästhetischenBezirken. letztere öfters überwiegend). An den oberen

Extremitätensind fast immer Finger und Unterarm vorzugsweise ergriffen,

weniger der Oberarm‚bis zur Schulter; in der Ellenbeuge und Hand

fläche sind stets freie oder doch weniger erkrankte Stellen. An den un

teren Extremitäten ist stets die Rückseite mehr ergriffen als die vordere;

Planta pedis und Unterschenkel sind vorzugsweise bctheiligt, der Ober

schenkel weniger; am meisten verschont bleiben die Innenseiten der

Oberschenkel (im Niveau der Adductoren) und der Fussrücken mit Aus

nahme der grossen Zehe. — 0. hebt hervor, dass Griesinger bereits
Untersuchungen bei tubercnlöser Lepra nach ähnlicher Methode gemacht

hat; das dabei gewonneneResultat unterscheide sich u. A. dadurch, dass

bei Lepra die Palma manus und Planta pedis gewöhnlich von Anästhesie

verschont bleiben, der Rumpf nur selten und in geringer Ausdehnung,

der Kopf anscheinendgar nicht afficirt wird. -— 0. hält die geschilderte

'Verbreitungsweise der Anästhesie für pathognomonisch. demnach unter

Umständen auch differenzialdiagnostischverwerthhar.
Eulenburg.

Magnan, Ueber die Beziehungen zwischen den Gonvul
sionen und den Circulationsstörungeu im epileptischen Anfalle
(See. Je btoiogis vom 14. April 1877.)

‘

Auf Grund von Versuchen an Hunden. die mittelst Ahsynth epilep
tisch gemacht wurden, theils mit dem Ludwig’schen Kymographion,
theils mit dem Marey'schen Polygraphion, kommt M. zu dem Resultate.
dass die Störungen der llerzbewegung während des epileptischen Anfalls
von der Med. ohlongata abhängig sind und daher nach Vagi-Durch
schneidung ausbleiben. Während der tonischen Periode des Anfalls
steigt der arterielle Druck und das Herz schlägt häufiger; in der ato
nischen Periode dagegen werden die Herzschläge langsamer. Systole und
Diastole sind äusserst verlangsamt und erlangen erst allmälig wieder
ihren normalen Rhythmus. ln jenem Stadium kann der Tod durch
Tetanus des Herzens, in diesem durch Syncope eintreten.

Eulenburg.
Innere Medicin.
H.

Gelenk-Rheumatismus und Salicylsäure. Lancet. 3. Nov.
1877.
Die Lancet bespricht in einem längeren Leitartikel die Wirkung

der Salicylsäurepräparate bei der Behandlung des Gelenkrheumatismus
und glaubt so nach dem Erfolg der Mittel eine Salicyl- und eine Nicht
salicylform des Rheumatismus aufstellen zu können. Die Charakteristika
der ersteren sind hohe Temperaturen (über 39,5 (1.), heftigeSchmerzen,
starke Röthe der ergriffenen Gelenke und zugleich glänzende Besserung
auf Verabreichung von Salicylsäurepräparaten. Die zweite hingegen geht
mit verhältnissmässig niedrigen Temperaturen einher (gegen 37,5 (1.).
wenig oder keiner Röthung der kranken Gelenkpartien, die bisweilen
in mehr weniger umschriebenen rotben Flecken sich ausspricht und mit
heftigen und dadurch deprimirenden Schmerzen. Sie zeigt auf Salicyl
behandlung trotzdem nur geringe Besserung, indem die Temperatur wohl
bis zur und unter die Norm herabgeht, die Schmerzenaber bleiben.—
Auch für die chronischen gelenkrheumatischenAffectionen wird der Sa
licylsäure im Ganzen wenig Erfolg zugeschrieben.
Für die weitereBeobachtungerachtetSchliesslichLancet zwei Fragen

von Bedeutung: Ob die toxischen Erscheinungen, die wohl während der
Behandlung eintreten, von dauerndem Nachtheil sind und welches die
lndicationen in einem gegebenenFalle von rheumatischemFieber sind.
dass Salicylpräparate wohlthätig, negativ oder schädlich wirken werden.

Schumacher ll. Aachen.
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Chirurgie.
12.

Bemerkungen über den Gebrauch von carbolisirtem Catgut
bei Ligatur der Arterien in ihrem Verlauf von James Lane.
Brit. med. Journal. I0. Nov. 1877.
Ein von Mr. Bryant jüngst in der Chnical Sociely in London ge

haltener Vortrag über die Vorzüge der carbolisirten tlatgutligatur rief
lebhafteDiscussionhervor. Während Bryant H und Barwell 5 glück
liche Fälle anführeud.jene Ligatur für die besteerklärten. hattenMaunder
und Callendex nur über ungünstigenAusgang zu berichtenund glaubten
sich zur Bevorzugungder alten Seidenligatur berechtigt. Weil nun nur

Betrachtung von weiteren Fällen die wichtige Frage der Entscheidung
näher bringen kann, bespricht J. Lane 15 hiehergehörige Fälle seiner
eigenen Praxis, die alle, soweit sie auf die Ligatur Bezug hatten,
für den Catgutgehrauchglänzend eintreten. 2 der erwähnten Fälle
bieten um so griisseres Interesse als sie durch die nachfolgendeSec
tion den Thatbestanderhärten liessen. Bei dem ersteren, Unterbindung
der Femoralis und der lliaca extema, zeigte die vor 28 Tagen unter
bnndeneFemoralis gesundeäussereScheide, keine Spur der Ligatur und
war oberhalb und unterhalbder zu einemStrangezusarnmcngeschrumpften
Arterie von festemCoagulumerfüllt, welches auf Zolllänge der Arterien
wand adhärirte; die vor 6 Tagen unterbundenelliaca externa zeigte die

(‚‘atgutligatur an Ort und Stelle, innere und mittlere Scheide waren
durchschnittenund die äusserestricturirt und zur Seite des Knotens hin
gezogen. Die Schlinge desselben hielt vollkommen fest. obschon die

Catgutschnur selbst zu erweichen begann. Auch hier fanden sich die
zwei festenCoagula, auf je Zoll der Wand anhaltend. ln dem zweiten
Falle, der durch grossartigeVereiterungeubis zu der unterbundeneulliaca
externa hin ungünstige Bedingungen für die Heilung geschaffen hatte.
fand sich 32 Tage nach der Operation die Arterie stricturirt und am
tlrte der Ligatur geschlossen, die Ligatur selbst verschwundenund das
Geläss nach oben und unten auf weite Entfernung mit festen Coagulis
gefüllt. — Beide Fälle waren nicht antiseptisch behandeltworden. —
James Lane räth demnachzur festen Catgutligatur, zur Trennung der
inneren und mittleren Arterienschicht (Lister will durch die Ligatur
das Gefassnur schliessen. nicht verletzen) und zur dreimaligen lt'notung
der Schlinge, weil beim zweimaligen ebensowie bei der Seide nachherige
spontaneLösung nicht verhindert wird. Wird also dic Ligatur nahe am
Knoten abgeschnitten,so erlaubt das Lister‘sche Verfahren eine directe
Schliensungund Vertheilung der Schnittwunde und wird bestesResultat
i‘rllti'lr'll lassen. Schumacher ll. Aachen.
.llarion Sims, lieber Vereinfachung des Lister‘schen Ver

bandes. Brit. .lled. Journal. 27. Uct. 1877.
Marion Sims hebt als Hauptgründe gegen die allgemeine An

nahme des so überaus segensreichcnLister‘schen Verfahrens den Zeit
verlust beim Verband, seineComplicirtheit und den zu hohen Preis hervor.
Da aber Lister selbst gezeigt hat, dass gährungsfa‘higeFlüssigkeiten
nach vorherigem Kochen in enghalsigen oll‘cnen Flaschen durch Ver
sehliessungderselben mittelst einfachem Wattepfropf vor Femientation
bewahrt wurden, so schlägt Marion Sims vor, statt des bis jetzt ge
brauchtenVerbandsmaterialsnur reine Watte zu nehmen. da sie in ihrer
Eigenschaft als bester Filter alle schädlichenBeimischuugender Luft zu
rückhält. Guerin in Paris und ‚l

.

ll. Ward in New-York haben schönste
Resultate erzielt durch den alleinigenWatteverbandohneSpray eine Ver
bindung des ersteren mit dem Spray würde zweifelsohne allen An
forderungen gerecht werden und von den obengenanntenAnschuldigungen
frei blelben- Schumacher ll. Aachen.

VII. Siebenter Congress der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie in Berlin.

(Originalberichh)
(Fortsetzungaus No. 18.)
II. Morgensitzungen.

Erster SitzungetagDonnerstag ll. April 1878 im Amphitheater des Kßl
chirurgischenKlinikums

5
. Herr v. Langenbeck stellt einen überaus interessantendttallvon

geheilterEnterotomievor. Patient kammit Kothbrechenin die Klinik.
Bei

der Exploration des Dickdarmesergab es sich, dass eine zapfenförmigeGe

schwulst hineinragte und sein Lumen ansfüllte. Injectionen und Abführ
mittel waren erfolglos und so wurde die Enterotomie (Ileum) ausgeführt.
Die Heilung erfolgte ohne alle Reaction. Der Kranke tragt ziurRetentron

der Fiicalmasseneinenvon ihmselbsterfundenensehrzweckmassrgenApparat,

wesentlicheine mit Luft gefüllte weiche Gummiblase. Patient wurde am

ll- Mai 1877operirtund erstam9.Novemberentlassen,weil v.Lan genheck
immernoch hofi'te,es werde unter Abstossungdes invaginirtenDarmstuckes
du Rectnmwieder frei werden. Ein grosserUebelstaud nach dieser Ope:
ntion ist der kaum zu vermeidendeProlapsus derDarmschleimhaut,der bei
Kindern lethnl wirken kann, wie v. L. bei einemFalle von Colotomie we
8°“ B“geborenenMangels desArtusbeobachtete. Patient trügt als Obturator
eine von ihm selbstangegebeneGummiblase,welche sich sehr bewährt hat.

Trendelonburg betontdie Gefahrloeigkoltder Entero‘ m14
tomiegegenüberderColotomiebei genügenderReinlichkeit. zum ‘a
nach der Gastronomieempfiehlt er ein mit einem Huhn versehen?
rohr, durchEinlegen einesKorkringes fixirt. — Th i erach glaub‘ m‘.
nachso langerZeitwie beidemv.L.'schenFalle eineAbstoßung des in"
StückesnochzuerwartenseiundglaubtausdemAusbleiben dieser Ab.
scbliessenzumüssen,dass in diesemFalle eine luvaginntion übel'bm
vorgelegenhabe. “r'enigstenssei ihm unbekannt, dass die Inv'gim
Permanenzdurch Organisirungbestehenkönne.
Die fernere Discussion, an der sich Czerny, Leasen’ der t

Arnussnt'scheresp.Littre‘scheOperation ist, Riedinger, K58 ‘e r’ d‘:
Lossen beistimmt,Kocnig und Bueter betheiligen,dreht sich b‘
um die Wahl der Methode, bis endlich Burdeleben auf die V6"
aufmerksammacht, die durch die schwankendeund grosseutheils l
stündlicheNomenclatur hervorgerufenworden ist. Man solle lieh‘!
Arten der Colotomie, die von vom und die von hinten unterscheide
den Namen Enterotomieder Eröffnung des Dünndnrmes vorbehalten.
sentlichneueGesichtspunkteergab die Debattenicht. Hervorgehoben
werden, das Hueter die Methode von Tine empfahl, Schniß V0
Spitze der ll. Rippe genau nach unten, dann dränge sich das C010“
“'unde und es wäre, du es tixirt sei, ein Prolaplus nicht zu fürchten.
mancheFälle hält Hueter die Laparotomie mit Herauswickeln der I

zur Auffindung der invaginirten Stelle für indlcirt. Bardelebell I'll
unter Anderem auf die bezüglich der Peritonealbekleidung sehr ‘im
Verhältnissedes Colou desc. aufmerksam. In Folge dessen sei die 4

tomienach hintenbei Erwachsenenrechtschwierig, eine Erfahrung, die
Simon nicht erspart worden sei.

6
.

Herr Lossen (Heidelberg) referirte über Krebs der Stirn
bei einem l8jährigen Mädchen unter Vorzeigung sehr instructivel’ AI
dungen. Der Fall war insofern bemerkenswerth,als anfänglich die D
rentiuldiagnose zwischen Krebs und einem maltraitirten Ulcus elev!
schwierig war, bis die UntersuchunguusgeschßbterMassen ihren ll-ll-l’ki
Charakter und tief herabgehendezapfenibrmigeEpithelanhäufungen 8133i
ein fressende:Geschwür, welches nunmehrsehr ausgiebigexstirpirt "I1!
Später fand sich an der Nase ein ähnlichesGeschwür, anscheinend dm
Confluenzvon Acnepustelnentstanden,welchesnachBusch durchi’procenü
Sodalüsungmit bestemErfolge behandeltwerde.

7
) Prof. Vogt (Greifswald) stellte einen löjührigeu Patientenvor, b‘

dem er geradevor einemJahre die Resectiondes linken Elleabogengelelli
gemachthatte und knüpftedaran folgendeMittheilung überdieResectiOl
im Ellenbogengelenk aus functioneller Indicatiom DQ‘F‘“ ‘m
nicht allein durch das durchauserfreulicheEndresultat Bedeubung‚ '“fik‘
wir nicht nur functionell sondern auch formell das Ellenbogel'lgdßl
fast vollständig dem normalen entsprechendwiederhergestelltsehen, 5‘
Interesseberuht besondersauchdarauf, dass auf rein functionelle Ind
cation hin die Resection gemachtwurde. Patient hatte durch Fall b‘
Turnen eineSeiteuluxationbeiderVorderarmknochennachaussenmit Frac
des Condylul intern. hnmerierlitten. Diese dialocirte Verletzungwar ni'

worden und mit fast geradlinigerAnkyloae im wenbogsngelezl.
geheilt.——'Der allgemeinerenAnerkennungdes Principes derlteaentio'“ (

Ellenbogengelenkesaus lediglich functionellenGründen stand bisher
du, 1

fahrung entgegen, dass wir absolut ausserStande
waren, die Wiedorh

stellung normalerFunction zu garantiren. ‘Haufiggenugmussl'enW" l

begnügennach der ResectionwegenAnkylone _l
“

ßem'e'fktefr‘lso unbn‘m
barer Stellung, als EndresultateineAnkylose in rechtwrnkhger,also braut
barer S‘enung zu erzielen, so dassalso der Endefi'ectnur dem eines brn
memforce entsprach:das andereExtremdes'Ausganges,ein Schlottergelm

war bei den meistjugendlichenIndividuen nichtzu befürchten. ‘Vollen v

aber an einembeweglichenGelenk einigermaassendie Wiedergewmnung d

normalen Function nach der Entfernung de‘: GQl‘mkkÜVPef duflfh
Resectionsicherstellen,so müssenwir als Vorbedingung'“mhf‘l‘f’ Resnm“
der normalen Forin der neugebildeteuGelenlt'flnchemermoglrchen. W
bei der normalenEntwickelung eines Gelenkesdie speclelleFuncnon ‘m5
dingt an die entsprechendeForm der das Gelenk zustimmt-‚nutzenden

K,

chen gebundenist, so ist auchbei der Regenerationeinesresectrten Gelenke

möglichsteWiederherstellungder entferntenGelenltkörperm Ihre!‘ normllfl

Form unbedingtnothwendigesRequisit, um die Wiederherstellung (lermtu
malenFunction garantiren zu können; ohne dies lßtderErfolg lediglld
dem Zufall anheimgegeben,speciell an der oberenExtremtt’at,wo es lrt'l
um Wiedergewinnung der Bewegung in normalen Bahnen harr
delt, also wesentlich andere Ziele erstrebt werden wie an der umgru

Extrlä'em'e wie nun aber in den einzelnenPhasen der Entwickelung eine!
fötalen sich weiter nmbildendenGelenkesdie Form der Gelenkflüchan L'll!
durch die jeweilige Function bedingtwird d. h. der Druck der Knochen in

der Contiguitütgegeneinander, sowie der Zug und Druck der umspannen
den Muskeln und Bänder die Form gebendenFnctoren sind, finden wir
diese selbenFactoren mnassgebendfür die Form des regenerirtenGelenken.
Je mehr wir die Wirkung dieser Fnctoren frühzeitig und in möglichstnor
malen Bahnen an dem in der Regenerationbegrifl'enenGelenke zur Geltung
bringenkönnen,um so mehr werden wir die Garantie der lNiederheratellung
von Form und Function sichern. So wie nun zur exacteuKnochenregt
neration überhauptsorgfältige Erhaltung des Perlostes und besonders der
innern knochenbildendenSchicht desselbenerforderlich ist, ist: ebensozur
Sicherstellungdes entspr.Zuges und Druckes der Knochen aneinander, Er
hnltung der wichtigsten für die gewünschteFunction in Frage kommenden
Muskelinsertionen uöthig. Gerade am gesundenEllenbogengelenke irres
nun aber fast unmöglichbeidenForderungendurch unserebisherigeTecbriil
bei der Resectiongerechtzu werden. So leicht es am entzündetener. von
Snppuration ergriffenen Gelenk ist, das Periost abzulösen und mit ihmu
den Knocbenprominenzender Condylen und des Olecranon die Muskel
insertionen exnct abzuhebeln,so schwierig ja unmöglich ist dies auchfür
geschicktereHände am gesundenGelenk. -
In dieser Erwägung wählte V. in dem vorliegendenFalle eine Open

tionstechnik, für deren Princip er bereits vor 2 Jahren bei Demonstration
einer Handgelenksresectionim V. Chirnrgencongressplaidirte.
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i, f.
Leli'iiil Das Ellenbogengelenk wird durch 2 paralleleLängsschnitte,die vor dem

‚x
,‘

an‘‘sondyl.int. und ext. geführtwerden blossgelegt,da sich dieseSchnittführung

‘iif'lninmal für die Entwickelung der ankylosirten Gelenkkörper am zweckmässig
‘5 en erwiesen hat.
L‘l'äefi Es wurde also bei diesemPatienten ein ca. 6 Ctm. langer Schnitt an
"Glaser vorderen Grenze desEpicoudylus internns geführt, die Weichtheile etwas
- ilarbgehebelt, dann am Epicondylus mittelst des flach aufgesetztenMeissels
.urch ein paar Hammerschlägedie Insertionsstelleder Flexorengruppesummt

_I.L.,.,inigen Knochenlamellen abgetrennt und die Abhebelung von Weichtheilen
lt" 5

,

ind Periost mit dem Eievatorium nach oben hin vervollständigt,endlich das
P. s‘rnucre Seitenband nach dem Ulnaransatz hin quer durchtrennt. In gleicher
=.=.,'weisa wird darauf vor dem Condylus externus ein Längsschnitt durch die

r ;„_‚.‚Weichtheilegeführtnachabwärts bis unter dasRadiusköpfchennachaufwärts
lgxcois auf den Humerusschaft, dann mittelst einiger flacher Meisselschlägeam
:‚:—_‚.Sondyl. ext. ExtensoreninsertionsammtPeriost und darunter liegenderKno

„fiwchenlamelle abgetrennt,die Abhebelung nach allen Richtungenvervollständigt
mit dem Elevatorium. das Radiusköpfchenmit der Stichsäge abgesägtund

t a'therausgenommen,ebensoder Proc. cnbitalis humeri oberhalb der Condylen
üflmit der Stichsäge querdurchtrennt. Jetzt gelingt es ohne grosseSchwierig

lzäakeit
vom radiären Längsschnittaus die Weichtheile soweit nach hinten her

um"
über zu ziehen, dass man anfangsmit dem Scalpell, dann wieder mit ein

3h; paar MeisselschlägenTricepsinsertionund Periost mit Knochenlamellenvom

‚_
‚‘
’_ Olecranon abtrennt,die Ulna etwas hervordrängtmit dem amHumerusschatt

3. mobilen Proc. cnbitalis, auch den Proc. coronoid. entblösstund wieder mit
;_‘‚_"der Stichsäge die Abtrennung der Ulnagelenkiiächevollendet; allerdings mitd" Läsion der zu entfernendenKnochenpartien konnte nun das ankylosirte
M I Gelenk in toto entwickelt werden. Durch diese Modiflcation der gewöhn
W

l‘ lichen subperiostealenResectionstechuikgelang es an den hauptsächlichin
im Frage kommendenPunkten: den Condylen und dem Olecranon, die Mus
m‘?’ kelinsertionen ganz intact zu erhalten und auch die innere Pe:"' riostschicht durch Mitnahme der angrenzenden Knochenla
i" mellen zu conserviren.
n’ Der Vortheil hiervon war, dass, nachdem unter antiseptischemComc pressivverband und einfacher Fixation durch eingelegte rechtwinklige

z Drahtgitterschienen in 14 Tagen die Resectienswundefastgeheilt war, in der3. Woche beim Weglassen der Occlusivverbändean diesenHanptpartien die
Knochenbildung und Festigkeit schon Bewegungengestattete, die bald dar

I auf schon activ fortgeübt werden konnten. Es wurde der Arm in einem

i articulirten Wasserglasrinnenverbandgelagert und jetzt mitBelastung der
Hand durch leichte, später verdoppelteHanteln die Beugung und Streckung

‚ geübt. Gerade diese mit activer Muskelthätigkeit verbundeneUehung

‘ mit gewisserBelastung wird durch die Erhaltung der Muskelinsertionspunkte

Ü und prompte Knochenregenerationan den betr. Partien frühzeitig ermög

"I licht, und in dieserErmöglichung liegt die Garantie für die Wiederherstellung

‘3
'

der Function und Form des neuen Gelenkes. Es ist nothwendig: nicht nur

"i
"

Ausführung von frühzeitiger methodischer Bewegung und consequenter
“w Durchführung derselbenwährend der ganzenNachbehandlungsdauer,sondern

4
:: eine gewisse Energie der Bewegung in den normalen Bahnen, da

.“ mit sich unter dem Druck und Zug der Gelenkkörpcr aneinander an den

im
;

bildungsfähigen Theilen die normale typische Form auspräge. Diese Vorbe

ä
‘d dingung für die Wiedergewinnung der normalenFunction wurde aber sicher

'‚ zum Theil gewährt durch die gewählte Technik der Operation und dadurch

L‘
; ermöglichte zweckmässigeNachbehandlung. (Schluss der Sitzung.)

1h
„i Zweite Morgensitzung in der Aula der chirurgischen Klinik
m am 12. April 1878.
“k l) ZuvörderstdemonstrirteHerr Hueter die Abbildung einesMolluscum
M‘ contagiosum von wahrhaft gigantischenVerhältnissen und glaubte um so

‚d
u
‘

mehr dazu berechtigtzu sein, als Virchow eine ähnliche Abbildung auf
m dem Titelblatte seinesgrossen Geschwulstwerkesgegebenhatte.

Ä
“

2
) Alsdann nahm Herr Schede (Berlin) das Wort für eine Reihe von

30“ Krankenvorstellungen und daran sich anschliessendeErörterungen. Man

W
ie
‘)

erinnert sich aus dem Berichte des vorigen Jahres, dass er für gewisse
D5‘ Fälle die Resection desSchenkelkopfesmit Hülfe des vorderenLängsschnittes,
im‘ also die einfacheDecapitation, empfohlenhatte. Es wurde damals dagegen
{Ü geltend gemacht, dass bei dieser Methode leichter Ankylose cintrete als bei
[ab der Resection unter dem 'l‘rochunter,besondersvon Volkmann, der nicht
so günstige Resultate aufweisen konnte, wie der Vortragende. Schede's
Resultat dagegenerschiengünstiger, als das nach irgend einer anderenMe
thode bisher erreichte. Der vorgestelltePatient war ein Knabe, der vor
einem Jahre 12Wochen lang an einer Hüftgelenksentzündunggelitten hatte,
infolge deren eine Verkürzung von 3 Centimelerneingetretenwar. Es war
eine Epiphysenlösung eingetreten, der Schenkelkopf in der Pfanne festge—
wachsen, der Hals luxirt. Der Kopf wurde aus der Pfanne entfernt, der Hals
reponirt; der Erfolg war ein vortrefl‘licher, und das operirte Bein gewährte
eine so vollkommen feste Stütze, dass der Kleine darauf hüpfen konnte,
und die Bewegungsfähigkeitnähertesich der normalen.——-Bei dem zweiten
Falle handelte es sich um Resection desHüfigelenks infolge vonVereiteruug
desselbennach infectiöserOsteomyelitisdes Os ilei. Es trat Heilung ein bis
auf eine enge Fistel die in die Fossa iliaca intema führt, der Rest des pri
mären osteomyelitischenIiiacalabscesses. Das Gelenk selbst ist völlig ge
heilt. Zur Zeit besteht eine ziemlich freie Beweglichkeit im operirtenHüft
gelenk. -— Der Oberschenkel gewinnt bei dieser Operationsmethodenach
Schede seinen festen Halt dadurch, dass sich der obere Rand des Halses
an den Rand der Pfanne stemmt. Wo der Hals ganz zerstörtist, bietet der
vordere Schnitt keinen Vortheil. In Folge der geringen Verkürzung gehen
diese Kranken fast ohnezu hinken. Mit Rücksichtauf solcheResultate ist es
demnach nicht wünschenswerth auch bei dem Längsschnitt von hinten den
Trochanter zu entfernen,nur die äussersteSpitze ist wegzunehmen. Der Ab
fluss der Wundsecreteist bei Extensionsbehandlungtrotzdem meist leicht zu
sichern. Bei derNachbehandlungist starkeAbduction des‚Oberschenkelsnoth
wendig; auch nach der Heilung ist für dieselbenoch Sorge zu tragen. Die
Taylor’sche Schiene ist verwerflich, da die Extension und Entlastung des
Gelenks seiner Festigung und Ausbildung durch die erwünschte Friction
hinderlich ist; ein einfacherrI‘utorgenügt. Sch. demonstrirtesodann im An
DeutschelledicinischeWochenschrift.1878.
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schlusse hieran noch einen Tutor, durch den man die Ahduction der Extre
mität mittelst einer die Schiene gegen den BeckengürtelstellendenSchraube
erzwingen kann.
In der Discussiou bemerktHerr Hueter, dass er die reineDecapitation

schon in München in der chirurgischenSection als zulässigdargestellthabe;
im Allgemeinen pflege er übrigensnach dem jemaligenBefunde zu operiren.
Auch v. Langenbeck hat stets nur den Kopf allein entfernt, wenn der
Hals gesund war, und wegen dieser Methode früher viel Widerstand ge
funden. Er stütztesich aber bei ihrer Aufrechthaltung auf die schönenRe
sultate, die Heine in Würzburg an Hunden gewonnen hat. Die Subperio
stalresectionsei gerade bei dem Hüftgelenkemöglich; dass aber später trotz
der anfänglichenBeweglichkeit doch Ankylose eintrete, sei wahrscheinlich,
wie er dies bei einem Patienten beobachtethabe. Der vordere Schnitt
scheint ihm für die meistenFälle nicht allgemeinpracticabelzu sein, sondern
nur bei Epiphysenablösungund bei Schussverletzungen.Nachdemdie Herren
Hueter, Sc hmu la undPauly überFälle von Resectionenim Hüftgelenkbe
richtethatten,wobeiHerr v.Langenbe ck mitdenHerrenSchmula undWag
ner darin übereinstimmte,dassmanbezüglichder BrauchbarkeitdesGelenkes
nach dieser Operation längereZeit warten müsse,ehe man ein abschliessen
des Urtheil habe, wird auf Antrag des Herrn Bardeleben die Discnssion
geschlossenund es wendet sich Herr Schede zu einemFall von angebo
renem,überaushochgradigemKiumpfuss,beidemerdie keilförmigeResectiondes
Tarsus,wie dervorgestelltePatient erwies,mit vorzüglichemErfolg vernahm.—
Daran schloss sich eine Mittheilung des Herrn Meusel aus Gotha, der in
einem ähnlichen Falle, bei dem vor einem Jahre in Jena die Tenotomie
gemacht,aber durch spätereVernachlässigungerfolglos gebliebenwar, durch
keilförmigeResectiondesTarsus ein vortrefi‘lichesResultat erhielt. -—Hierauf
stellte Herr Schede eine Patientin vor, bei welcher nach Polyarthritis
knöcherneAnkylose beider Knie- und Fnssgelenke, beider Ellenbogen und
beider Handgelenke eingetretenwar. Er versuchte durch Resectionen die
Beweglichkeit dieser Gelenke (mit Ausnahme der in guter Stellung befind
lichen Kniegelenke) einigermaassenwieder herzustellen, um die Patientin
wieder etwasarbeitsfähigzu machen. Am Handgelenkeoperirteer mit Dorso—
radial-Schnitt, der sich trotz der totalen knöchernen Verschmelzung von
Vorderarm, Carpus und Metacarpus als völlig ausreichend erwies. Die
untern Enden von Radius und Ulna, der ganze Carpus und die Bases der
Ossa metacarpiwurden resecirt. Der Erfolg war bei der zuerst resecirten
linken Hand eine freie und kräftige active Beweglichkeit, rechts, wo die
Heilung erst seit kurzem erfolgt, ist die ebenfallsvorhandeneactiveBeweg
lichkeit noch weniger ausgiebig,das Gelenk aber fest und von fast normaler
änssererConiiguration, das linke Ellenbogengelenkwird wieder ankylotisch,
das rechte ist ziemlich gut beweglich. Im Ganzenmachteer die Erfahrung,
dass die Beweglichkeit um so grösserwurde, je ausgiebigerer resecirte; in
den Ellenbogengelenken ist die anfänglich gewonneneBeweglichkeit später
immer geringer geworden. Die Fussgelenke sind in geringen Grenzen
activ beweglich. Pat. geht bereits, wozu sie früher nicht im Stande war,
an der Krücke, kann allein essen, sich grossentheilsallein ankleiden, und
ist mit der gegenüber ihrer früheren absolutenHülflosigkeit immerhin be
deutendenVerbesserungihrer Lage sehr zufrieden.——Hueter beobachtete
einenran, in welchem er die Patientin, derenHand- und Fingergelenke an
kylotisch geworden waren, wenigstens so weit brachte, dass sie wieder
stricken konnte.

3
) Herr Paul Gneterbock (Berlin) stellte ein 7jähriges Mädchen

vor, dem er vor ca. ‘/
,

Jahr wegen abnormen Längenwachsthums des
Radius ein keilförmigesStück der Diaphyse ausgeschnitten. Auch hier war
der Erfolg quo ad functionemein tadelloser.
Die nunmehr von Herrn Gneterbock vorgelegten,einem 44jährigen

Frauenzimmervon beiden OberschenkelnentnommenencolossalenKnochen
geschwülsteerregtendie Aufmerksamkeitdurch ihr überausfrischesAussehen,
obschon die Section bereits vor 6 Tagen gemacht war. Dieselben waren
nach einer neuen Conservirungsmethodevon dem Präparateur des ana
tomischenMuseumsWiedersheimer zubereitetworden.

4
) Prof. Busch über Knochenentzündung und Necrose.

Im Laufe des letzten Jahres ist es dem Votr. gelungen auch durch
die Anwendung chemischerKörper dieselbenFormen der Knochenentzündung
und Necrose hervorzurufenwie durch die Gaivanocanterisationund denLa
minariash'ft.
Die Anwendung‘der chemischenKörper auf die Markhöhle der Knochen

erfordert jedoch gewisseVorsichtsrnaassregeln. Injicirt man dieselbenin die
eröffneteMarkhöhle, so tritt ein Theil der injicirten Masse durch die in den
Havers‘schen Kanälen gelegenenGefässe hindurch und gelangt in den
allgemeinenKreislauf. Dem Vortr. warendieseVerhältnisseschonbekannt im
Jahre 1865 als er meine Untersuchungenüber Fettembolieausführte(Vir
chow's Archiv Bd. 35 p. 32l), weil es ihm damals schon gelang, grosse
Mengen Olivenöls auf diese Weise von der Markhöhle aus in den allge
meinenKreislauf überzuführenbis zur vollständigenVerstopfung derLungen
capillaren und dadurch bewirkter sofortiger Erstickung des 'l‘hieres. In der
neustenZeit machteRiedel auf diese Verhältnisse aufmerksamund sah bei
Injectionen von Saipetersäurein die Markhöhle Anätzungen der Lungcnge
fasseund desHerzens als Folge desUebertretensder Säure in die Blutbahnen.
DieseUebelständevermiedder Vortr. in folgenderWeise: Er bohrte die

Markhöhle der Tibia an den bekannten beiden Stellen an und zerstörte
durch einen starken eingeführtenDraht das Markgewebe um eine ausge«
dehnteWundfläche zu schaffen. Dann führte er durch das eine Bohrloch
einen feinen Eisendraht in die Markhöhle hinein und zog ihn zum anderen
Bohrloch heraus. An dem einen Ende des Drahtes befestigteer einen
4-8fachen baumwollenen Faden von ca. ‘/, M. Länge. Diesen Faden
tränkte er mit der zur Anwendung kommendenchemischenSubstanz und
zog ihn langsamdurch die Markhöhle hindurch. Von den vielenchemischen
Körpern, die auf dieseWeise zur Anwendung gebrachtwerdenkönnen, habe
er bisher verwandt die starken ätherischenOele: Crotonöl und Senföl,
ferner das Ferrum sesquichl. solut. Den Lister‘schen Verband hat er
nach Vollendung des Experiments nicht zur Anwendung gebracht, sondern
die Thiere frei herumlaufenlassen.
Auf dieselbeWeise hat derVortr. auchFaulflüssigkeitenauf dieMarkhöhle

der Knochen angewandt. ln dem einen Falle, in dem er bisher auf diese

19m
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Weise experimentirteund nach Beendigungdes Experiments die Bohrlöcher
offen liess, erfolgte nur eine sehr unbedeutendeReaction. Als er dann
8 Tage später in derselbenWeise an der Tibia des anderen Beins experi
mentirte und die Bohrlöcher durch eingetriebeneHolzpfiöcke verschloss, trat
acute Verjauchung ein, welcher der Hund nach 6 Tagen erlag. Es zeigt
sich daraus, wie wichtig es bei putriden Processen in der Markhöhle ist,
dass die sich bildendenSecrete frei nach aussenabfliessenkönnen. Ollier
hat sich im Jahre 1876 in einem Bericht an die französischeAkademie für
die Eröffnung der Markhöhle in Fällen von acuter Osteomyelitis ausge
sprochen. Die weitere Ausführung der einschlägigenVerhältnisse findetsich
in der demnächst erscheinendenArbeit des Vortr.: Ueber die Necrose der
Knochen in Langenheck's Archiv Bd. 22. Heft 4.
5) Herr Trendelenburg (Rostock) berichteteübereinenFall von Quer

bruch der Kniescheibe, der mit einer Narbe nur so geheilt war, dass die
Gebrauchsfähigkeit des Fusses sich nicht wieder hergestellt hatte. Am
ll. Februar nahm er die Anfrischung der beiden Bruchfiächen und die Naht
derselbenmit Silberdraht vor, ohne Spray, den er bei seinen Operationen
überhaupt niemals braucht. Die Eröfi‘nung des Gelenkes erwies sich auch
hier als vollkommen unschädlich.— Der Vortragende ging dann _noch auf
die frühere Idee von Langenbeck’s ein, bei Schenkelhalsfracturendie
Fragmente mit Bohrer und Elfenbeinschrauben zusammenzubringenund so
zu erhalten. v. L. hat in einem solchenFalle galvanisch versilbertesElfen
bein angewendet und hält den Versuch grade jetzt bei der veränderten
Wundbehandlung für aussichtsvoll. Hr. König hat eine Knochenfractur
durch einen gewöhnlichen Metallbohrer vereinigt und den Bohrer unter
AnwendungdernöthigenVorsichtsmaassregelnso langesitzen lassen,biseinZu
sammenwachsengeschehenwar, ihn nachheraberentfernt. Hr. Tren delen
burg demonstrirteferner einenauchsonstschonvon ihm beschriebenen,jeden»
falls billig und leicht herzustellendenStelzfuss und resorbirbareDrainröhren,
die er aus den kleinen Röhrenknochenvon Vögeln und Kaninchen präparirt
und nach sorgfältiger Desinfectiou für durchausaseptischhält.

6) Die folgendenRedner beschäftigensich mit der neuenOperation von
Ogston. Zuerst demonstrirtHerr Riedinger (Würzburg) mit Abbildungen
den Fall eines von ihm operirtenGeuu valgum. Er hielt sich möglichstge
nan an die Vorschriften von Ogston. In einem Falle hat er künstliche
Anämie angewendet. Zur Nachbehandlungbedienteer sich zuerstdes Gyps
verbandes, dessen Material er vorher desinficirte, später einer eisernen
Schiene. Passive Bewegungen sind zur Verhütung von Steifigkeit früh
nothwendig. Allerdings sei Gefahr bei der Operation vorhanden; aber
keine grössereals bei allen anderen Methoden z. B. der Osteotomie.——

In derDiseussionzeigteHerr Thiersch zuvörderstin einem„kleinenKäst
chenkleine Knochenfragmente“vor, welcheeinemIndividuum angehörten,das
eineFraktur desUnterschenkelserlitt, geheiltwurde und schonwiederarbeitete.
Plötzlich fühlte er bei der Arbeit ein Knacken an der Fracturstelle, diese
wurde immer dicker und krummer. Man konnte bezüglich der Diagnose
zweifeln, ob man es mit einer Pseudarthrose oder einem Osteosarkomzu
zu thun habe. Es handelte sich aber um erstere, und diese kleinen Ab
sprengungengaben dazu Veranlassung. Zahlreiche Sequester mussten ent
fernt.werden.—- Die Operation nach Ogston habe Nusabaum 14Mal, er
selbst o'—7Mal gemacht. In einemFalle trat nach sechsWochen der Tod
durch akute Urämie ein, die durch Nierenschrumpfunghervorgebrachtwar,
so dass er sich in den Besitz des sehr interessanten,weil wohl sehr selten
zu erlangendenPräparates setzen konnte. Zwischen dem etwa um lCtm.
emporgeschobenenCondylus internus femoris und demextemusfand sich ein
mit geronnenem, sog. organisirtem Blute ausgefüllter c. 0,5 Ctm. breiter
Spalt. Die knorplige Epiphysenlinie, aufi‘allendverbreitert, weil das Indi
viduum rachitisch war, erschien der Operation entsprechend verschoben.
Thiersch sprachdie Befürchtungaus,dassdieseUnterbrechungdesEpiphysen
knorpels in Folge der Ogston'schen Operation eine Wachsthumsstörungdes
Knochens leicht zur Folge haben könnte.

'

Kolaczek (Breslau) stellte darauf einen nach Ogston gleichzeitig an
beidenKnien wegenGenuvalgnmoperirtenBäckerlehrling von 17 Jahren vor
Der Efl‘ect der vor 10 Wochen ausgeführtenOperation war formell ein voll
ständig guter, functionell nur beim rechten Kniegelenke noch etwas be
schränkt, indem hier der Unterschenkelnur bis zu einem rechten Winkel

gebeugtwerden konnte. Dieser schwere chirurgischeEingriff war, was K.
als einigermaassenprincipiell wichtig für die Wundbehandlungüberhaupther
vorheben zu müssen für uöthig hielt, ohne Spray, aber sonst streng anti
septisch, gemacht worden und wurde durch Eintritt der nicht desinficirten
Luft in eines der Kniegelenke eomplicirt —- ohne den geringstenSchaden
für dasselbe. Da jede Reaction ausblieb, wurde nach zwölf Tagen der ein

zige Lister‘sche Verband und die die kleine Wunde schliessendeSilber
naht entfernt, die Beine einfach in Wollbinden eingewickelt und nach Ver

lauf von vier Wochen die ersten passivenund activenBewegungenversucht.
Zur Zeit vermagder Kleinere schon grössereStrecken Weges, wenn auch
noch etwas mühsam, ohne Stütze zurückzulegen. Die Bäckerbeine bestan
den seit dem neuntenLebensjahre und hatten schliessliehden Grad erreicht,
dass das rechte Bein in einem nach aussen sehendenstumpfenWinkel von
etwa 150°, das linke in einem eben solchen von etwa 160° stand.
Dieser neuen Operationsmethodefür einen orthopädischenFall gegen

über wies Herr Heidenhain darauf hin, dass er bei der Therapie des
Genu valgumzu einemälterenVorschlageHue ter‘ s , nämlich zu der Anwen

dung deselastischenZugesseineZufluchtgenommenhabe. Er habemit nach
diesemPrincip construirtenApparaten ausserdembesondersbei Pes equinus

gute Erfolge erzielt. — Uhde empfiehlt zur Ogston‘schen Operation die

Adams‘sche Sägeals sehrzweckmässigunderwähnteinesFalles von Ogston,

wo durch zu frühe Bewegung des Kniegelenks eine starke Verbreiterung
desselben und scbr erhebliche Gefahr für den Operirten eingetreten sei.

Bardeleben hat den Condylus internus femoris nicht. fracturirt, sondern
ganz durchgesägt. Die Deformität der Füsse war in seinemFall sehr hoch

gradig und konnte deshalb nicht.ausgeglichenwerden. Er und Thiersch
erklärten übrigensmit Bestimmtheit,niemals ohne Spray dergleichenOpera
tionen machenzu wollen. König hat überhauptnoch keineOgston‘sche
Operation vorgenommen. Bei Versuchen an Leichen fand er, dass das
Gelenknachder Operation sich sehr verbreiterthat und in der Mitte klafft.
Er glaubt, dass zu Folge eines solchen Eingrifi‘s im Kniegelenk leicht Ar

thritis deformans entstehenkönne und fragt vor Allem auch hier wieder.
wie es denn später aussehe? Er meint, dass der schliesslicheErfolg nach
derartigenOperationen im Gelenke sich immer erst nach einer Reihe von
Jahren definitiv herausstelle.
7) Dr. Georg Wagner (Berlin). I. Fall von Kehlkopfexstirpation

wegen Carcinome.
52jührige Patientin, am 16. September 1877 operirt, totale Exstirpstion

des Kehlkopfs incl. Epiglottis wegen eines etwa wallnussgrossenCarciuoms
des rechten Ventriculus Morgagni, über die Mittellinie hinausragendund
hochgradigeDyspnoe bedingend. Die Kranke ist heute ganz gesund, ohne
Spur von Recidiv. Sie hat den Gussenbauer‘schen künstlichen Stimm
upparat zeitweise getragenund damit auch deutlich gesprochen. Jedoch ist
derselbe immer nur auf kurze Zeiten applicabel, weil in Folge mangelhaften
Abschlusses der Rachenhöble gegen den 'l‘rachealraumsehr leicht Speise
partikelcheuund Schleim in den letzteren gelangen und das Spiel der Me
tallzunge verhindern. Der Grund davon ist wahrscheinlich die Entfernung
der Epiglottis; der Vortragende wird im nächsten Falle in Folge dessen
von der Exstirpation desselben,wenn sie nicht durch zwingende Gründe
gebotenwürde, absehen.
II. Fall von künstlicher Stimmbildung nach Obliteration

des Kehlkopfes und totaler Zerstörung der Stimmbänder.
Patientin, jetzt lljähriges Mädchen, hat nach im 7. Jahre überstandener

Diphtheritis einen narbigen Verschluss des Kehlkopfs mit vollkommener
Zerstörung der Stimmbänderdavongetragen. Zur Zeit der Aufnahme in die
Klinik trug sie eine Trachealkanüle und war vollkommenaphonisch. Durch
Laryngotomie und nachfolgendesBougiren ist der laryngealeWeg wiederher
gestellt; sie trägt ein demGussenbauer‘schen künstlichenKehlkopf nach
gebildetenApparat, der nur in einem allerdings für die mechanischeMög
lichkeit der Application nicht unwesentlichenPunkte von letzteremabweicht.
und spricht mit demselben,wie seitensdes "ortragenden den Zuhörernde
monstrirt wird, sehr vollkommen sowohl in Bezug auf die Leichtigkeit sl

=

auch auf die Deutlichkeit der Sprache. (Schluss der Sitzung.)
(Schluss folgt)

VIII. Friedrich Saudcr.
+4. Mai.

Wir haben eine traurige Pflicht zu erfüllen. Am ‘Lblal
Abends ist Dr. Friedrich Sander, ärztlicher Director des
Allgemeinen Krankenhauses in Hamburg, in Folge einer hel

tigen Luugenblutung plötzlich gestorben. Seit sechs Wochen

litt er an einer chronisch pneumonischeu Afl‘ection mit re

mittirendem Fieber und einzelnen kleineren hämoptoischen
Anfällen. Natürlich war unter solchen Umständen die Prognose

eine zweifelhafte, aber dieser schnelle Ausgang wurde nicht

erwartet, bis vor Sander’s Tode blieb uns die Hoffnung, seine

kräftige Natur werde auch dies überwinden.

Unter dem erschütternden Eindruck dieser Nachricht ver

mögen wir nicht, sofort in eiugehenderer Darstellung der Be

deutung Sander’s gerecht zu werden. Seine Arbeiten in

dem Niederrheinischen Correspondenzblatt, der deutschen Vier

teljahrsschrift für öffentliche Gesundheitspflege und in dieser

Wochenschrift, der er von ihrem Beginn an ein treuer

Mitarbeiter gewesen ist, vor Allem aber sein preisgekrönte

Handbuch werden niemals aufhören, den Zierden der hygie

nischen Literatur zugerechnet zu werden.

Unvergleichlicb grösser aber noch war Sander’s persön
liche Wirksamkeit. Ein originaler Denker, Feind jeder Schs

blone, jeder Heuchelei und aller leeren Phrasen hat er ebenso

unermüdlich wie energisch an der Förderung der öffentlichen

Gesundheitspflege gearbeitet, im vertrauten Freundeskreise, in

den Vereinen, in den grossen Wanderversammlungen. Wohl

war sein Urtheil unbestechlich, stets entschieden, oft herb,

aber dennoch hat er schwerlich Feinde, kaum Gegner zurück

gelassen. Wo er ein Mal verletzte, versöhute auch die Wider

strebendsten sein frischer, liebenswürdiger Humor. Von sel

teuer Treue und Aufrichtigkeit barg Sander unter einer,

manchmal rauben Aussenseite eine Fülle von wahrer Liebens

würdigkeit. Nicht allzu leicht schloss er sich an, aber wo er

es einmal gethan, da. hielt er auch fest mit einer Freundschaft,

der kein Opfer zu gross war. Nur wenige Wochen war es

ihm vergönnt, in seiner neuen Stellung zu wirken, die er mit

so schönen Hoffnungen angetreten hatte und nun dringt die

Trauerkunde von seinem Scheiden für immer, zu den ärzt

lichen Vereinen seiner Heimath, die sich grade jetzt versam

meln. Sie erblickten mit Recht in seinem Weggange von
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Barmen einen unersetzliehen Verlust, wie tief werden sie es

empfinden, dass das Wort ihres Freundes niemals in ihrem

Kreise mehr gehört werden wird!

Und wie Viele trauern mit ihnen, denen Sender in
Freundschaft und gemeinschaftlicher Arbeit seit Jahren ver

bnnden war! Ein reiches Leben ist in ihm vorzeitig zu Grunde

gegangen, ein Baum gefällt worden, der grade jetzt noch die

besten Früchte versprach, eine Lücke gerissen, die, uns Ael

teren wenigstens, nicht mehr ausgefüllt werden wird.
Ein achter Ritter des Geistes, treu und unerschrocken,

hingebend und wahrhaft, ein seharfsichtiger, erfahrener und

hilfsbereiter Arzt, ein unermüdlicher Forscher, vor Allem aber
ein guter, braver Mensch, auf den sich Jeder, der ihm nahe
stand verlassen konnte, ist Sander den Seinen und uns zu
unersetzlichem Verluste entrissen worden, möge die Erde ihm
leicht sein.
Berlin, 7. Mai.

IX. Oefl‘e'ntliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der BevölkerungBerlins XVI. —-2. Veröfl‘entlichungendes K.
D. Ges.-A. No. 18. — 3. Epidemiologisches: l) Pocken. 2) Puerperalfieber.
3) Die Kriegsepidemien. 4), Flecktyphus.——4. Die Tagesordnungdes deut
schen Vereines für öffentlicheGesundheitspflege.——5. Zur Verfälschung der

Nahrungsmittel.)

l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XVI. In der sechs
zebnten Jahreswoche, l4. bis 20. April, 602 Sterbefälle, 785 Lebendgebo
rene, 2966 Zu- und 1805 Fortgezogene, natürlicher Zuwachs 1081 Köpfe;
durchschnittlicheSterblichkeit dieser Woche 30,7 (bez. 32,4 mit den Todt
geborenen), Gebnrtenziffer 39,6 (bez. 4l,3) pro mille und Jahr der wahr
scheinlichen Einwohnerzahl (l,023,922) zu Beginn derselben, gegen alle
Vorwochen eine beträchtlicheZunahme der Mortalität bei gleichzeitig sehr
bedeutenderWärmeentwickelung. Antheil der Kinder unter einem Jahr an
der Gesammtsterblichkeit38,5Proc., derjenigenim Alter bis zu fünf Jahren
(334) 55,4Proc. Von den SäuglingenerhieltenkünstlicheNahrung 32,7Proc.,
Muttermilch 25,3Proc. undgemischteNahrung 21,5Proc.‘) In derentsprechen
den Woche der Vorjahre starben im ersten Lebensjahr 1877: 164 oder
33,7 Proc., 1876: 194 oder 39,0Proc. und 1875: 179 oder 38,4 Proc. der
damaligen Gesammttodtenzahl.
Unter den Todesursachenzeigten die Lungenphthisen eine noch immer

ZunehmendeSterbezifi'er(104), dann aber auch Kehlkopfentzündung und
Bronchialkatarrh. Bei den Infectionskrankheiten im Allgemeinen weniger
Todesfälle; Unterleibstyphus 4 (polizeilich gemeldete Erkrankungen 17),
jedoch ein Flecktyphus mit tödtlichem Ausgang. In dieser Woche stieg
auch die Zahl der tödtlich verlaufendenFälle an Diarrhoe etc. der kleinen
Kinder schon bis auf 32.

Sterbefälle Geburten16. Jahres
woche. o3 ‚_ t.
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In Krankenanstalten 110Sterbefälle. Unter den 13gewaltsamenTodes
fällen und Vergiflnngen waren 7 Selbstmorde. An Syphilis 4 Sterbefälle.

P

2
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 18, 2l. bis

27. April- In den Berlchtsstädten4028 Sterbefälle, entsprechend28,2 pro
mille und Jahr (29,8); Geburtenzahl der Vorwoche 5818. Zuwachs 1790.
Antheil des Säuglingsalters an der Gesammtsterblichkeit34,9 Proc. (35,2),
Abnahme insbesonderein denStädtender Oder- und Warthegegendund des
sächs.-märk.Tieflandes (auch Berlin), höher indess in denjenigender Ostsee
küste und der rheinischen Gruppe. P

3
. Epidemiologie. l) Pocken. In der Woche vom 21.-27. April

sanken die Pockentodesfällevon 80 auf G3, 24 nicht geimpft,20 geimpft,bei
19 nichts gemeldet. Der Bestand in den Pockenspitälern sank von 854 auf
824, nenanfgenommen191 gegen 260. Die Pockenepidemiein Dublin wächst
inzwischen, die Todesfälle sind in den letzten drei Wochen von 9 resp. I5
auf2l gestiegen.— In Wien 7 Pockentodesfälle,in Warschau 16, in Odessa14.

2
) Puerperalfieber. Der Entwurf eines Gesetzes über die

Anzeigepflicht bei dem Auftreten gemeingefährlicher Krank

l) Wir werden die Statistik ‘der verschiedenenErnährungsmethodender
Kinder im "erhältniss zu den Todesfällen im erstenLebensjahre fortan
in monatlichen Zusammenstellungenbringen.‚ D. Red.

heiten soll dem Reichstage noch zugehen(i’). Anscheinend haben die
Petitionen der Medic. Sect. in Breslau und der Ges. für Geburtshilfe in
Berlin die Ergänzung errungen,dass bezüglich der bei Wöchnerinnen statt
findendenErkrankungen auch denHebammeneine Anzeige durch Beschluss
des Bundesrathszur Pflicht gemachtwerden kann. In Berlin starbeninner
halb der 15 Jahre bis 1876 nahezu 3000 Mütter an Puerperalfieberund in
der Provinz soll ihr Auftreten durchgehendeein noch hänfigeressein.

3
) Die Kriegsepidemien an der GrenzeOesterreichshaben dasMin.

des Innern daselbstauf Grund des Ergebnissesder in Folge Ministerraths
beschlussesgepflogenenBerathungender Epidemiecommissionzur Verhütung
der Einschleppung leicht übertragbarerKrankheiten unter Mitwirkung des
Handels-und desFinanzministeriumszu einerReihe von Vorkehrungenverarh
lasst, die sich besondersauf die Ueberwachung des Grenzverkehrs, sowie
auf schlennigsleärztlicheUntersuchungund Berichterstattungbeziehen. Die
W. Med. W. macht mit Recht auf die Nothwendigkeit internationaler Ver
einbarungenaufmerksam. Leider scheint in Folge der politischenSpannung
zwischen Russland und Oesterreichder Plan eine internationaleSeuchen
commissionzu berufen, ad Kalendas graecasvertagt zu sein. .

4
) Flecktyphus. In Breslau 20.—27. April kein, bis zum 4. Mai

ein Todesfall. Während des April wurden in den Krankenanstalten im
Ganzen 38 Erkrankte aufgenommen. Bestand 12. (Unser Zweifel gegen
die Angabe der V. d. K. D. Ges-Amtes, dass l4.—20. April 2 Todesfälle
ccnstatirt seien, war nicht begründet.) In Posen 3 Todesfälle, sonst nur
ganz vereinzelte.
4. Unsere Mittheilung der Tagesordnung für die diesjährige Versamm

lung des deutschenVereines für öffentliche Gesundheitspflegein Dresden
13.-17. Septemberkönnen wir jetzt dahin ergänzen,dass dasReferat über
Ernährung und Nahrungsmittel der Kinder Herr Prof. Hofmann
Leipzig; über Weinbehandlung in hygienischer Beziehung Herr
Prof. N e.ubauer-Wiesbaden; über die Zahl der Schulstunden und deren
Vertheilung auf die Tageszeitendie Herren Prof. Dr. Hoche-Hamburg und
Dr. Chalybaeus-Dresden übernommenhaben. Dass Herr GeneralarztRoth
über die hygienischenEinrichtungen in den neuen Militärbauten Dresdens
und zur Einleitung von „Experimentelles zur Wohnungshygiene“ über die
„Behandlung der Hygiene“ als Lehrgegenstandsprechen wird, wiederholen
wir aus N0. 9

.

Das Programm ist ebenso reichhaltig als vielversprechend.
5
. Zur Verfälschung der Nahrungsmittel. Das Obertribunal

hat am 21. Februar d. J. in einemErkenntniss denGrundsatzausgesprochen,
dass die Verfilschung von Milch mit Wasser selbst dann nach ä367 Nr. 7

Str.-Ges.-B. strafbar ist, wenn die Käufer der Milch diese Beimischung
kannten und eine schädliche ‘Virkung nach dem Genusse derselben nicht
eintretenkonnte.

X. Kleinere Mittheilungen.
-— Universitäten. Wie uns aus München mitgetheiltwird, ist es

nicht richtig, dass Prof. v. Siebold seine akademischeLehrthätigkeit anf
gebenwill, wohl aber Herr v. Bischoff. — Prof. Dr. Kuppfer, der einen

Amsterdamerhaltenhat, gehört bekanntlich der UniversitätKönigs
erg 1. r. an.
— Die hier zahlreich versammeltenDirectoren und Lehrer derdeutschen

Realschulenerster Klasse und Realgyrunasien haben nach eingehendenBe
rathungen dem Reichstage das Gesuch vorgelegt, den Herrn Reichskanzler
zu ersuchen,dahin zu wirken, dass den Abiturienten der preussischcnReal—
schulen erster Ordnung und der ähnlich organisirten Anstalten der übrigen
deutschenStaatendie BerechtigungzumStudium der Medicin gewährt werde.
Wir kommenauf diese für den ärztlichen Stand so hochwichtlge Frage na
türlich noch zurück. Die Petitionscommissiondes Reichstageshat sich we
sentlich zustimmend,der Reg.-Commissariusablehnendausgesprochen.

XI. Amtliches.
Der nachfolgendeCircular-Erlass wird unter dem 20. Apr. Seitens des

Herrn Ministers Falk sämmtlichenKöniglichen Oberpräsidenten mit dem
Ersuchen mitgetheilt den betrefl‘endenOrganen der Provinzial-Verwaltung
gefälligst Mittheilung zu machenund deren Zustimmungzu vermitteln, dass
den bedürftigen bereits approbirtenBezirkshebammender Provinz die Be
schafl'uugdes neuen Lehrbuchs durch Bewilligung einer Beihülfe aus dem
Hebammen-Unterstützungs-Fond‚wie es auch im Jahre 1866 geschehenist,
erleichtert werde. Je ein Exemplar ist für den Director der betreffenden
Hebammenlehranstaltbeigelegt.

Anlage A.
Nachdem sich das Bedürfniss nach einem neuen Hebammen-Lehrbuch

fühlbar gemachthatte, habe ich eine Commissionvon Sachverständigenmit.
der Bearbeitung eines solchen beaufiragt. Das hieraus hervorgegangene
Lehrbuch der Geburtshülfe für die PreusaischenHebammenist gegenwärtig
in meinemAuftrage in Druck und Verlag der hiesigen August Hirschwald‘
schenBuchhandlung, Unter den Linden 68, erschienenund wird hiermit bei
dem Unterricht in den Hebammen-Lehranstaltenvon demBeginn des näch
sten Lehrcursus ab als Lehrbuch eingeführt. Auch bestimmeich, dass die
mit den BezirkshebammenvorschriftsmässigabzuhaltendenNachprüfungen
sobald als möglich, jedenfalls aber nach Jahresfrist nach dem neuen Lehr
buch vorgenommenwerden.
Ich habe die Vermittlung des Herrn Oberpräsidentenin Anspruch ge

nommen,um die Zustimmungder Organe der Provinzial-Verwaltung zu ver
mitteln, dass den bedürftigen, bereitsapprobirtenBezirkshebammendie Be
schaffung des neuen Lehrhuchs durch Bewilligung einer Beihülfe aus dem
Hebammen-Unterstützungsfonds‚wie es auch im Jahre 1866 geschehenist,
erleichtertwerde. Wo eine solcheBeihülfe nicht eintretenkann, bleibt nur
übrig, dass die bereits approbirtenBezirks-Hebammen sich das Buch auf
eigeneKosten anschafl'en.
Indem ich der Königlichen Regierung beikommend l Exemplar des

Lehrbuchs für Ihre Bibliothek übersende,veranlasseich Dieselbe, die ange
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ordneteEinführung des neuenLehrbuchs durch das Amtsblatt schleunigstzu
veröfientlichen.
Berlin, den 20. April 1878.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal—Angelegenheiten.

gez. Falk.
An sämmtlicheKönigliche Regierungenetc.

XII. Personalien.
Verliehen: Pr. Kr.-O. 3. Cl. Prof. Dr. v. Meyer in Zürich.
Es haben sich niedergelassen: Arzt Weber in Westerbnrg,Dr.

Keller in Geisenheim, Dr. Sudhoff und Dr. Carl in Frankfurt a./M.,
Dr. Kroll in Crefeld, Dr. Schraven in Cranenburg, Dr. Lindemann
in Rotthausen.
Es sind verzogen: Dr. Dickmann von Langendernbachnach Hütte

Friedrichssegenbei Oberlahnstein,Dr. Wilhelm von Hütte Friedrichssegen
nach Rodelheim, Dr. Hartmann von Frankfurt a./M. nach Bateria, Dr.
Bertling von Elten nach Solingen, Dr. Kramps von Cranenburg nach
Elten, Dr. Draeek von Wachtendonk nach Düsseldorf.
Es sind gestorben: Dr. Meggenhofer zu_Frankfnrt a./M. ——Dr.

Engels in Mühlheim a. d. R. — Kr.-W.-A. a. D. Dr. Ferd. Richter
in Muskau. — Kr.-Phys. a. D. Dr. Blick in Magdeburg.
Vacan t: Die Physikate: Tönning, Erkelenz, Tecklenburg, Torgau,

Waldbröl, Greifenhagen,Mörs, Schönau, Lüdinghausen,Mogilno, Loetzen.
Die Kreiswundarztstellen: Stuhm, Pleschen, Schildberg, Iserlohn,

Lyck, Wreschen, Cochem, Tnchel, Warburg, Wipperfürth, Meisenheim,
Saarburg, Schroda, Angermünde, Hünfeld, Buck, Fischhausen,Heiligenbeil,
Goldberg-Hainau, Pr. Stargardt, Teltow, Polnisch-Wartenberg, Osterode
(Reg-Bez. Königsberg), Waldbroel, Löbau, Reichcnbach, Geilenkirchen,
Schoenau,Jadegebiet,Pr. Eylau, Frankenstein,Biedenkopf, Schubin,Marien
burg (Landdr. Hildesheim), Warendorf, Marienwerder, Cottbus, Stolp, Ost
priegnitz,Creuzburg(Reg-Bez. Oppeln).Heilsberg,Neidenburg,Rössel,Regen
walde, Falkenberg, Zabrze, Cöslin, Oppeln, Bochum, Schleiden,Inowraclaw.
Gesucht: Dritter Arzt für Suhl. Ausk. gebendie ApothekerHH. Günter

undMünzel. 390M. (Impfung) so wie einigeKrankenkassenwerdenSeitens
dieser Herren Apotheker „in sichere Aussicht“ gestellt. (Wir würden doch
den hierauf reflectirendenCollegen ratheu, vorher die Ansicht der in Suhl
practicirendenAerzte (Blau, Heynemann und Jung nenntder Med.-Kuh),
zu hören, als die der Herren Apotheker. Es wird überhaupt noth
wendig sein, auf diese ganze eigenthümlicheSpecies des Annoncenwesens
ein Mal zurückzukommen. D. Red.)

XIII. Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung N0. 9.
1. Der Gesetzentwurf gegen die Verfälschung der

Nahrungsmittel nach den Beschlüssen der Reichstags
Kommission.

(Schluss aus N0. 9 der Med.-Beamten-Ztg.)

Mit dem schönen Worte my house is my castlc wird nur allzuviel
Missbrauch getrieben. Ohne gewisse Befugnisse der Sanitätsbeamtenauch
privateRäume einer Revision zu unterwerfen,ist die praktischeHygiene un
möglich, und geradedie Engländer sind einsichtig genug, sich darin sehr
viel gefallen zu lassen. Man denkenur an die gesetzlicheBeaufsichtigungder
Logirhäuserl Wenn man bei uns nur auch sonst dem Beispiele Englands
folgen wollte! Wirkliche Enquäten müssen solchen Gesetzenwie das
Vorliegende vorausgehen,mit voller Publicität der Verhandlungenund nicht
Commissionsberathungenim tiefstenAmtsgeheimniss.Kommt nochdazu, dass
die Behörde für die Zusammensetzungsolcher Commissionen carte blanche
bekommt,und dass z. B. bei einerFrage, wie die der Nahrungsmittel,Mün
chen's Physiologen unvertretenblieben. durch die im letztenDecenniumdie
Lehre der Ernährung fast neu begründetworden ist, so darf man sich nicht
wundern, wenn die Elaborate, die darausentspringen,auf so viele zumTheil

ganz berechtigteWidersprüche stossen. Durch die Wahl der Sachverstän
digen (abgesehenvon den Aerzten etc.) für diese Commission erklärt sich
die Einseitigkeit der „Materialien zur technischen Begründung des
Gesetzes“, denen zufolge fast nur die chemische Analyse im Stande

zu sein scheint, Verßlschungen aufzudecken, während doch in zahl

reichen Fällen andere Methoden viel wirksamer sind. Gehen die Verf.

der „Materialen“ einerseits über die Schwierigkeitenund die relative Un

sicherheitder chemischenAnalyse geradeder wichtigstenNahrungs- Genuss
mittel z. B. der Milch, des Bieres, des Weines und ziemlich leichten

Herzens hinweg, so konnte Herr Reinke-Göttingen andererseits mit

Recht darauf aufmerksammachen,dass „abgesehenvon der Trichinenschau
——an die Existenz des Mikroskopes nirgends auch nur erinnert wird!“

Nur so erklärt sich freilich z. B. die geradezunaive Behandlungder Ver—
falschung des Mehles. Von den Verfälschungendesselbendurch andere
Mehlarten heisst esnämlich,dasssienicht ganz sicher und schwieriger
nachzuweisen sei als z. B. Schwerspath,Gips etc.! Ist es demHerrn Verf.
der Materialien denn ganz unbekanntgeblieben, dass wir über die mikro

skopischeAnalyse verfügen,die oft „viel rascher und sichererzumZiel führt,

als die chemische,der es oft allein möglich ist — besondersdort, wo es

sich um Gemenge organischer Substanzen in Pnlverform handelt,
——den

Thatbestand zu entscheiden?“ Das Gleiche wie vom Mehl gilt von „der
jenigenGruppevon Nahrungsmittelndie in denMaterialien vollkommenaus

gelassenist, bel der die Verfälschung am allgemeinstenund schamlosesten

betriebenwird, und bei der auch fast allein die mikroskopischeUntersuchung

sich anwendbar erweist, nämlich den Gewürzen (Senf, Pfeffer, Zimmt,

Nelken, Nelkenpiefl‘er,Ingwer, Muskatblütheetc.), vor Allem im gemahlenen
Zustande, auf den die Haushaltungenniemals verzichten werden.“ „Hier
sind wir in vielen Fällen ausschliesslichauf die Hülfe des Mikroskops an

gewiesen,wenn es sich darum handelt, die Reinheit solcher Substanzenzu

prüfen; von der Chemiedies verlangenzu wollen, würde fastdemAnspruchs

gleich kommen, in einem Schinken das Vorhandenseinder Trichinen durch
chemische Analyse festzustellen.“ Endlich vermisstHerr Rein ke auch

mit Rechtnoch eineSubstanz„von grosserwirthschattlicherBedeutung, deren
Reinheit und Güte nur durch das Mikroskop geprüftwerden kann, bei der
Aufzählung derjenigenArtikel, welchen man den Schutz desGesetzesange
deihen lassen will, es ist das die Hefe, deren Beschafl'euheitbesondersfür
die Hsrstellung aller möglichen Backwerke hervorragendeWichtigkeit ge
winnt.
Die Aufgabe, fährt Herr Reinke fort, um die es sich bei der Unter

suchungsolcherSubstanzenhandelt, ist nicht sowohl eine chemische,sondern
botanischebezw. pflanzen-anatomische. Sie erfordert aber Kenntnisse auf
diesem letzten Gebiet und besondersUebung in der Handhabung des Mi
kroskops. Die Leistungsfähigkeit des letzteren bedarf ja keiner weiteren
Auseinandersetzung,vorausgesetzt,dass es sich in denHänden von Geübten
befindet. Wo das Gegentheil stattfindet, wie z. B. jetzt vielfach bei der
Untersuchung des Fleisches auf Trichinen, wird nicht nur kein Nutzen,
sondern ein entschiedenerSchaden gestiflet,weil dasPublikum sich auf eine
derartigeUntersuchungverlässtund von anderenVorsichtsmaassregelnabsieht,
während in unzähligenFällen ein wirklicher Schutz nicht vorhandenist.
Der Gesetzentwurfhatfreilich sachverständigeControlstationenim Auge,

deren Arbeiten dem Richter die thatsächlicheUnterlage gebenwürden und
wir können uns damit einverstandenerklären, vorausgesetzt,dass die Zu
sammensetzungder Controlstationeneine geeigneteist und dass die Instruc
tionen derselbennicht etwa von demVerfasserder „technischenMaterialien‘I
ausgearbeitetwerden. Zur Leitung, wie zur richtigenFragestellungist nicht.
der Chemiker, sondern der physiologischgebildeteArzt vor Allem befähigt.
Da andererseits die Uebung in chemischen Untersuchungen verlangt
werdenmuss,werden besondersin den kleinerenStädten und in mehr länd
‘lichenKreisen die Pharmaceuteneinzutretenhaben, vorausgesetzt,dass sie
Ihre Befähigung, hygienischeUntersuchungenzu machen, und mit dem Mi
kroskop umzugehenerweisen. Wie man von einem Arzte, der forensischer
oder Sanitätsbeamterwerden will, ein besonderesExamen verlangt, so ist
dies unserer Ansicht nach auch für diejenigenPharmaceuten nothwendig,
die in den ControlstationenAnstellung finden wollen. Dass trotzdem die
Schwierigkeit, genügend technisch gebildeteMitglieder der doch jedenfalls
sehr zahlreichen Controlstationenzu finden, sehr gross sein dürfte, wird
jeder practisch Erfahrene wohl ohne Weiteres zugeben. Auf einen grossen
Widerstand haben die Bestimmungendes Entwurfes gestossen,welche sich
mit den „Gebrauchsgegenständen“beschäftigen. Gegen sie sind die Ver
treter der verschiedenstenIndustrien, Handelskammernetc. energischauf
getreten, die man nicht immer mit der bequemenMotivirung zurückweisen
kann, die von ihnen vertretenenKreise seien der Regel nach gewerbsmäßige
Falscher und Betrüger. Wohl hat das K. D. Gos.-Amt die hygienischen
Errungenschaftendes vorigen Sommers, das amerikanischeLedertuch, die
Ballkleider, die Cosmetikaetc. undankbsrgenugjetzt verleugnet,aber es bleibt
wahrlich noch genugfür denBeweis übrig, mit welch‘ überstürzendemLeicht
sinn, ohne Einsicht in die Tragweite des Geplanten gearbeitetworden ist.
und ohne dass dadurch der Hygiene irgend ein Fortschritt zu erringen war!
Bei all diesen sachlichen Einwürfen würden wir die Ablehnung des

Entwurfes, nachdemer nun einmal eingebracht und amendirt worden ist,
sehr bedauern. Wohl hättenwir gewünscht,dass das Kaiserlich deutsche
Gesundheitsamtüberhaupt dringendere und wichtigere hygienische Fragen
Zuvörderstin Angriff genommenhätte, aberwir gebenzu, dassden speciellen
Wünschen desReichskanzlersnachLage der Sachevielleicht nicht zu wider
stehen war. Wir wissen ferner sehr wohl, dass der Gesetzentwurfbenutzt
werden solle, um die örtliche Gesundheitspflegein Deutschland zu organi
siren; indessenin solcher Weise Diplomatie zu treiben, ist immer bedenk
lich und hat sich dies Mal bisherjedenfalls nicht bewährt.
Hofi‘entlich haben wenigstensReichskanzleramtund Kaiser]. deutsches

Gesundheitsamtaus dem ganzen Verlaufe der Discussionen innerhalb und
ausserhalbdes Reichstagesund ihren schon jetzt zu Tage tretendenFolgen
etwas gelernt. Zu den nothwendigenVorbedingungen einer erspriesslichen
legislatorischen Thätigkeit dieser Behörden gehört unbedingt das Auf
hören ihrer mimosenartigenScheu vor Kritik und Publicität. Wir wieder
holen es: nur wirkliche Enqueten nach englischemMuster werden solchen
Gesetzentwürfendie Wege ebenen und den Boden vorbereiten. Erst wenn
durch sie die Ansichten geklärt sind, werden auch die parlamentarischen
Verhandlungen so vorbereitetenGesetzen ihre Zustimmungnicht versagen
können.
Wir hofi‘enumsomehrauf die Annahme des amendirten Gesetzes,über

welches Herr Zinn den Commissionsberichtschon erstattet hat, als sonst
die Hygiene in dieserReichstagssitzungauch nicht eineeinzige Frucht würde
eingeheimsthaben. Das Leichenschaugesetzist vertagt und die Frage der
Flnssverunreinigungenhat man bei Gelegenheitder Petition Holthof, nach
dem der Präsident des Reichskanzleramtessich offen für das Vorgehen der
preussischenRegierung ausgesprochenhatte, nicht ein Mal einer Discussion
für werth gehaltenl P. B.

2. Sp‘rechsaal.
Fast gleichzeitig erfahren wir von 2 Medicinalbeamten, dass ihnen die

Zahlung liquidirter Gebühren für amtlicheGeschäfteverweigert wurde, weil
zwischen der Verrichtung und der dafür eingereichten Liquidation ein
Zwischenraum von mehr als 3 Monaten lag. Um die Collegen vor ihn»
lichen Verlusten zu schützen, bringen wir den Par. 14 des Gesetzesvom
l. Juli 1875, betr. die Gebührender Zeugen und Sachverständigenin gericht
lichen Angelegenheiten,hiermit zur Kenntniss:
„Die Entschädigung der Zeugen und Sachverständigen er

folgt nur auf Verlangen derselben. Der Anspruch erlischt, wenn
das Verlangen binnen 3 Monaten nach Beendigung der Zuziehung
oder Abgabe des Gutachtens bei der zuständigen Behörde nicht
angebracht sein wird.“ W.
Anfrage. Die Allerh. Verordnung vom 4. November 1874 bestimmt;

Für einzelneOrtschaftenkann durch denJustizminister etc.bestimmtwerden,
dass den Medicinalbcamten bei den an ihrem Wohnort oder in einer Ent
fernung von nicht mehr als einer fünftel Meile von demselbenauf Veran
lassung einer Gerichtsbehördeoder eines Beamten der Staatsanwaltschaft
vorzunehmendenGeschäftendie verauslagtenFuhrkosten zu erstatten sind.
— Für welche Ortschaftensind derartigeBestimmungenerlassen. Risel.‚_____—____—_.g—
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I. Ein Fall von offenem Splitterbruch des linken
Unterschenkels; Heilung unter dem Schorfe;
mangelhafte Callusbildung, Milchsäureinjectionen,

Massage; schliesslich Consolidation durch Geh
übungen.
Mitgethcilt von

Dr. Alfred Bidder in Mannheim.

Es sei mir gestattet eine Krankengeschichte mitzutheilen,

welche ich aus zwei Gründen für bemerkenswerth halte: erstens,

weil sie zeigt, wie in der Privatpraxis auch unter modificirtem,
und nicht so streng wie in Kliniken durchgeführtem antisep

tischem Verbande selbst recht schwere complicirte Knochen

brüche ganz aseptisch verlaufen und unter dem Schorfe heilen

können, zweitens, weil die Behandlung der zurückgebliebenen
Pseudarthrose oder vielmehr verzögerten Consolidation manche

interessante Momente darbot und die Gelegenheit zur Prüfung
eines beim Menschen noch nicht versuchten Mittels gab.

Die Geschichte des Krankheitsfalles, an dessen Erzählung
ich einige Schlusserörterungen knüpfen möchte, ist, in Kürze
‘dargestellt, folgende:
Graf H.‚ Premierlieutenant im 1. Bad. Leib-Dragoner

Regiment N0. 20, hatte auf einem Spazierritt vor der Stadt
am 9. Juli 1877 das Unglück, dass sein Pferd Reissaus nahm.
Das rasende Thier jagte in ein am Wege befindliches Wäld

chen, stiess zuerst mit dem Kopfe an einen Baum und schlug

dann im Umspringen mit der linken Seite so heftig an einen

anderen Baum, dass der linke zwischen Pferdeleib und Baum

stamm gequetschte Unterschenkel des Reiters sofort zerbrach

1
und nach innen umgeknickt wurde. Von der Gewalt des

Stosses zeugte auch der Umstand, dass an der betreffenden

Stelle der Baum seiner Rinde in der Ausdehnung von zwei

Handbreit vollständig entblösst worden war.

Gleich nach dem erwähnten Ereigniss blieb das Pferd

stehen; der Patient sprang auf den gesunden rechten Fuss

vom Pferde und legte sich in’s Gras. Erst nach Verlauf einer

halben Stunde, um 12V, Uhr Mittags, konnte ein bequemer
Wagen herbeigeschafl‘t und der Verletzte in seine Wohnung

transportirt werden. Ein schnell hinzugerufener Arzt ent

fernte die Beinkleider und den stark mit Blut besudelten hohen

Reiterstiefel; es zeigte sich, dass der nach innen, d. h. zur
Mittellinie hin, umgeknickte Unterschenkel fast genau in seiner

Mitte in mehrere Stücke zerbrochen war. Die 'l‘ibia fühlte

sich nämlich in ihrer Mitte, etwa in einer 8 Ctm. breiten Zone,
wie ein weicher Sack an, in welchem durch Abtasten und

leichte Bewegungen des Beines ‘das Vorhandensein einiger
Knochenfragmente sich constatiren liess. An der innern Fläche
dieser gequetschten Stelle, etwa der Mitte der inneren Kante
der Tibia entsprechend, befand sich eine quer zur Längsaxe
des Beines verlaufende, fast 3 Ctm. lange Hautwunde mit

Feuilleton.
Ueber die Grenze zwischen Thier- und Pflanzen

reich.

Vortrag, gehalten in der Royal-lnstitution of Great- Britain

V01]

M. T. ll. llnxley.
(Fortsetzungans N0. 19.)

Alle neueren Untersuchungen über das Nervensystem der Thiere
weisen darauf hin, dass die Nervenfäden, die man bislang als die letzten
Elemente des Nervengewebes angesehenhatte, in der That nichts weiter
sind als der sichtbare Ausdruck unendlich viel feinerer Verzweigungen,
welche jenseits der Grenzen unseres Mikroskops bleiben, trotzdem die
selben durch die Verbesserung unserer heutigen Instrumente so viel näher
gerückt worden sind. Ein Nerv ist in der That weiter Nichts als eine
in besonderer Weise veränderte Protoplasmalinie, die zwei Punkte des
Organismus so mit einander verbindet, dass der eine auf den anderen
mit ihrer Hülfe einwirken kann. Mit llülfe dieser Anschauung kann
man sich in der That vorstellen, dass auch die niedersten Organismen
ein Nervensystem haben können, und die Frage: ob die Pflanzen ein
Nervensystem haben oder nicht, nimmt von diesem Gesichtspunkte aus
eine neue Form an, indem sie dem Histiologen und Physiologen ein
Problem von äusserster Feinheit aufgiebt, zu dessen Lösung ein ganz
neuer Standpunkt und ganz neue erst zu schaffendeMethoden nöthig sind.
Jedenfalls muss man zugeben, dass sich die Pflanzen contrahiren

und bewegen können; dass ihre Bewegungen ebenso selbstständig wie

DeutscheMedlclnlscheWochenschrift.1878.

die der niederen Thiere sein können uml dass man bei vielen Pflanzen
Vorgänge sehr ähnlich denen, welche bei dem Thiere unter dem Einfluss
des Nervensystemserfolgen, beobachten kann. Man wird auch die Mög
lichkeit, dass weitere Untersuchungen bei den Pflanzen eine wirkliche
Art von Nervensystem darthun werden, zugeben müssen. Es ist mir
daher unerfindlich, wo man einen wirklichen Unterschied zwischen Thier
und Pflanzen, abgesehen von der Art ihrer Ernährung, zu finden
hoffen kann oder wo man einen generellen Unterschied suchen soll,
der vielleicht von durchgreifenderer aber auch feinerer Art wäre als die
von Guvier aufgestellten Merkzeichen, welche trotzdem für die über
wältigende Mehrheit der Thiere und Pflanzen ausreichend sind.
Man stecke eine Bohne in Wasser, welches Ammoniak- und einige

andere Mineralsalze in bestimmtenVerhältnissen in Lösung hat, man gebe
ihr gewöhnliche atmosphärische Luft mit ihrem gewöhnlichen geringen
Gehalt an Kohlensäure und man lasse ihr Licht und zwar Sonnenlicht,
so wird sie, wie unnatürlich auch die Verhältnisse, in denen sie sich
befindet, sind, doch ihre Wurzel und Stengel treiben. Die Wurzel geht
in die Erde und verzweigt sich, der Stengel wächst und bekömmt die
Blätter einer kräftigen Pflanze, die seiner Zeit blühen und Schoten haben
wird, ganz so als ob sie im Feld oder Garten gesetzt worden wäre.
Das Gewicht von stickstoffhaltigen Substanzen, an Oelen, Stärke,

Zucker und Cellulose, rwelches die entwickelte Pflanze nebst ihrem Samen
hat, übertrifl‘t das Gewicht derselben Substanzen in der ursprünglichen
Bohne um ein ganz Bede'utends. Trotzdem hat die Bohne nichts als
Wasser. Kohlensäure, Ammoniak, Pottasche, Kalk, Eisen u. s. w. in Ver—
bindung mit einigen Säuren, als Phosphorsäure, Schwefelsäure u. a. be
kommen. Weder Albuminate, noch Fette, Stärke, Zucker oder sonst
eine ihnen im entferntesten ähnliche Substanz haben als Nährmaterial
der Bohne gedient. Aber die respectiven Gewichte des Kohlenstoffs,
Wasserstoffs, Sauerstofl‘a Stickstofl‘s, Phosphors, Schwefels und der an
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scharf geschnittenen Rändern; aus derselben sickerte etwas

dunkles Blut. Die Fibula war etwas höher nach oben, unge
fahr am Anfange des oberen Dritttheils, wie es schien, einfach

durchbrochen. —- Nach Geraderichtung und Abwaschung des

Beines mit 2procentiger Carbollösung legte der betreffende

Arzt eine Heftpflasteransa an, lagerte den Unterschenkel auf

ein Spreukissen und extendirte mit 2‘/2 Kgr. Die Wunde

wurde mit einem in derselben Carbollösung getränkten Char

piebausch bedeckt und darüber ein Eisbeutel applicirt.

Die ‘Nacht verbrachte der ermattete Patient ziemlich ruhig;
nur hatte er einige Athmungsbeschwerden, welche auf chroni

schen Bronchialkatarrh und die Rückenlage bezogen wurden.

Gegen Morgen trat eine vorübergehende stärkere Blutung aus

der Wunde auf.

Am 10. Juli Morgens 10 Uhr, also 22 Stunden nach Ein
tritt der Verletzung, sah ich den Kranken zum ersten Male.

In der Chloroformnarkose entfernte ich nun den Charpiebausch

und die Heftpflasteransa und konnte mich durch Palpationen

von der Splitterfractur in der Mitte der Tibia überzeugen. Die

Wunde war durch ein Blutcoagulum verstopft. Ich wusch

nun das Bein mit einer öprocentigen Carbolsäurelösung sorg

fältig ab; als während dessen der Patient eine gewaltsame

Bewegung mit dem Beine machte und dadurch die Fragmente

aneinander verschoben wurden, sprang aus der Wunde ein

etwa hühnereigrosses Blutcoagulum, dem einige gelbe, anschei

nend dem Marke angehörende Gewebstrümmer anhafteten.

Sogleich führte ich nun die lange Spitze einer bisher noch

nicht gebrauchten Zinnspritze durch die Wunde in die Wund

höble und spritzte dieselbe sehr gründlich nach allen Rich

tungen hin mit öprocentiger Carbollösung aus. Dann be

deckte ich die Wunde mit etwas angefeuchteter Carbolgaze und

legte darüber dicke Lagen llprocentiger Salicylwatte; dieselbe

umhüllte auch den ganzen Unterschenkel und wurde durch eine

Futtermullbinde leicht angedrückt erhalten. Dann erfolgte die La

gerung des Beines auf eine V olk niann'schc Blechschiene, welche
mit Salicylwatte gepolstert war, und an welche derUnterschenkel
bis über das Knie hinauf mit einer zweiten Mullbinde angewickelt
wurde. Der Verband war also ganz derselbe Carbol-Salicyl
Watte-Verband, wie ich ihn bereits früher mit gutem Erfolge

l

angewendet hatte ')
. Allerdings wirkte in diesem Fall auch

intcrcurrent ein Zerstäubungsapparat für Carbollösung' mit; l

doch versagte er so oft und lange, dass er eigentlich nicht

in Betracht kommt.

Bald nach Anlegung des Verbandes bemerkte man an
einer Stelle der Oberfläche, welche der Wunde gegenüber lag,
einen etwa markstückgrossen rothen, von durchgedrungenem
Blute herrührenden Fleck. Die Stelle wird mit einer neuen
Lage Salicylwatte bedeckt; der Verband bleibt liegen.
Am nächstfolgenden Tage (11. Juli), als Herr Generalarzt

Dr. Beck aus Carlsruhe den Kranken besuchte, schnitt ich
unter mangelhafter Spraywirkung gerade an dieser mit Blut
etwas durchtränkten Stelle ein massig grosses 4eckiges Fen
ster in den Verband: die Wunde zeigte sich mit einem bräun
lich-grau verfärbten Blutcoagulum gefüllt; in ihrer Umgebung
keine erheblichen Reactionserscheinungen. Jede nähere Unter
suchung wird unterlassen, sondern die Wunde nur mit einem
kleinen in Carbollosung desinficirtem Guttaperchastückcben
bedeckt, und das ganze Fenster mit einer dicken Salicylwatte
lage geschlossen. Zugleich wurde bei dieser Gelegenheit das
Fussende des Unterschenkels noch etwas höher unterpolstert
Die Blechschiene lag, wie ich noch hinzufügen möchte, auf
Spreukissen besonders am Fussende erhöht, und gewähre
dem Patienten Bequemlichkeit und Sicherheit; die _L Stütze
liess ich in diesem, wie in anderen ähnlichen Fällen, absicht
lich fort, weil sie jede Rotation der Schiene unmöglich macht
und daher das untere Fragment des mit dem Fuss am Fuss
brett befestigten Unterschenkels vielleicht zu sehr fixirt im
Vergleich zum oberen Fragment und dem Oberschenkel, welche
doch manche Bewegungen des Oberkörpers, wenn auch in
geringem Maasse, unwillkührlich mitmachen. Liegt die Schiene
nur von Kissen unterstützt, so kann sie weit eher in toto mit
dem ganzen Bein etwaigen Locomotionen des ganzen übrigen
Körpers folgen.
Das Allgemeinbcfinden des Kranken, welcher im Alter

von 28 Jahren steht, früher nicht erheblich krank war, sich
im Gegentheil einer blühenden Gesundheit und kräftigen Kör
perconstitntion zu erfreuen hatte, ist im Ganzen gut. Nur

l) DeutscheZeitschrift für Chirurgie, 1875.M
deren Elemente, welche in der fertigen Pflanze enthalten sind, betragen
genau soviel wie das Gewicht derselbenKörper, die aus der Nährflüssig
keit der Bohne während ihres Wachsthums verschwunden sind. Die
Bohne hat aber nur die Substanzen,welche sie selbst umgcbildct hat,
verarbeitet und in Pflanzengewebe verwandelt.
Die Bohne kann diese ausserordentliche chemischeUmformung mit

Hülfe ihres grünen Farbstoffes, des Chlorophylls in‘s Werk setzen, denn
dieses hat die merkwürdige Eigenschaft im Sonnenlichte Kohlensäure zu
zersetzen und den in ihr enthaltenenSauerstoff von dem Kohlenstoff zu
trennen und frei zu machen. Sie bezieht nämlich die zwei unentbehr
lichsten Stoffe ihres Gewebes aus zwei g'anz verschiedenenQuellen: Die
wässrige Lösung, in die ihre Wurzeln tauchen, enthält Stickstoff aber
keinen Kohlenstoff; die Luft, die ihre Blätter umspült, ist kohlenstoff
haltig und hat ihren Stickstoff in Form freien Gases, das für die Er
nährung der Pflanze unbrauchbar ist. Das Chlorophyll ist der Apparat
mit dem die Pflanze den Kohlenstoff aus der Kohlensäure der Atmosphäre
entwickelt und ihre Blätter vertreten die Stelle des Laboratoriums, in
dem diese Operation vollzogen wird.
Alle Welt Wciss, dass die ungeheure Mehrzahl der Pflanzen wegen

ihres grossen Chlorophyll-Gehaltes grün sind. Die kleine Anzahl chlo
rophylloser und ungefärbter Pflanzen können den ihnen unentbehrlichen
Kohlenstoff nicht aus der Kohlensäure der Luft aufnehmenund leben als
Parasiten auf andere Pflanzen; Nichtsdestowcnigcr folgt daraus nicht,
wie man Dies oft behauptethat, dass das lteductionsvermögender Pflanzen
von ihrem Chlorophyll und demEinfluss der Sonnenstrahlen auf dasselbe
abhängt. Es ist im Gegentheil gar nicht Schwer. wie dies Pasteur
zuerst gethanhat, zu beweisen, dass die niederenPilze, obgleich sie gar
kein Chlorophyll oder Etwas dem Aehnliches haben, trotzdem das cha

rakterislische lleductionsvermögen der Pflanzen im höchsten Grade be
sitzen. Man muss ihnen nur etwas anderes Material geben: Denn da

sie den Kohlenstoff nicht aus der Kohlensäure abspalten können, ist
weiter Nichts nöthig, als ihnen eine andere kohlenstoffhaltige Substanz
zu geben. Die Wcinsäure kann als solche dienen. Wenn man eine
einzigeSpore desgewöhnlichstenSchimmels, des Penicillium, in eine Tasse
Wasser, das etwas weinsaures Ammoniak und eine kleine Menge Phos
phate und Sulphate enthält thut und die Tasse in der Wärme stehen lässt,
so bildet sich ganz gleich ob im llellen oder Dunkelen in kurzer Zeit
auf der Oberfläche derselben ein dicker Belag von Schimmel, der meh
rere Millionen Mal das Gewicht der ursprünglichen Spore in stickstoff
haltigen Bestandtheilen und in Cellulose enthält. Der Satz, dass die
Pflanzen im Wesentlichen durch ihr Beductionsvermögen, durch ihre
gleichsam industrielle 'l‘hätigkeit und durch ihre Fähigkeit Mineralsalze
zu zerlegen und sie in complicirte organische Stoffe umzuformen
charactcrisirt sind, ist also auf eine breite Basis von Thatsachen gestützt.
Auf der anderen Seite beruht der allgemeineSatz auf ebensosicherer

Grundlage, dass, wie Cuvicr sagte. die Thiere direct oder indirect von
den Pflanzen bezüglich ihrer Nahrung abhängen d

.

h
.

dass sie entweder
lferbivoren sind oder andere Thiere, die llerbivoren sind fressen.

(Fortsetzung folgt.)

Eine Entgegnung des Herrn Katz und ihre
Richtigstellung.

l.

Herr Dr. Katz sendet mir eine schon gedruckteund wie mir ander

weitig berichtet wurde, überaus zahlreich verbreitete Erklärung gegen
den Feuilleton-Artikel in No. 18 dies. W. zu, fast zwei Quartseitenein

nehmend und ersucht mich '„auf Grund des 511 im deutschenPres
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klagt er über Schmerzen in der Brust; obgleich nun an den

Lungen keine bemerkenswerthen Symptome zu finden sind,

so stellt sich in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli doch

kurze Zeit wieder recht beträchtliche, sich bis zur Orthopnoe

steigernde Athemnoth ein. Nach einigen beruhigenden Mitteln

verloren sich die Erscheinungen und kehrten in der Folgezeit

auch nicht mehr wieder. Ich muss gestehen, dass ich sie mir

kaum anders als durch die Annahme einer Fettembolie mässi

gen Grades der Lungencapillaren erklären kann.

Am folgenden Tage, also am 12. Juli Abends, wurde die

höchste, im Verlaufe der Krankheit verzeichnete Temperatur

in der Achselhöhle beobachtet, nämlich 38,8o C. An diesem

Tage war auch wieder etwas röthlich gefärbtes Wundsecret
an die Oberfläche des Verbandes gedrungen. Diese kleine

feuchte Stelle wird mit Salicylwatte belegt und trocknet bald,

wie einige Besichtigungen in der nächsten Zeit zeigen, voll

ständig ein. Der Verband bleibt jetzt unangetastet bis zum

29. Juli, also fast 3 Wochen, liegen; das Allgemeinbefinden
war in dieser Zeit sehr gut, vom 17. Juli an war die Körper
temperatur normal und stieg nur am 24. Juli einmal Abends
auf 38,0°C., fiel dann und erreichte diese Höhe nur ein ein
ziges Mal wieder, nämlich an dem genannten 29. Juli als ein
Verbandwechsel eintrat. Ich glaubte nämlich einen solchen

vornehmen zu dürfen, in der Voraussetzung, dass nach bei

nahe 3 Wochen die kleine Hautwunde völlig geheilt sein

würde. Indessen dem war nicht so. Als ich die durch ver

trocknetes Blut im Umfange einer Handfläche um die Wunde

fest mit der Haut verklebte Wattelage abgelöst hatte, zeigte
sich unter dem Guttaperchaplättchen eine spärliche rothgefärbte

feuchte Schmiere; als ich diese mit einem Wattebausch weg
gewischt hatte, fand sich allerdings der grösste Theil der

Wunde vernarbt, im oberen (vorderen) Wundwinkel aber noch

eine stecknadelknopfgrosse offene Stelle, aus wel
cher etwas röthliches Serum aussickerte. Im übrigen
war am ganzen Unterschenkel so wenig Reaction vorhanden,
dass er ein fast mumienhaft-geschrumpftes Aussehen darbot.

Nach Abspritzung der noch offenen Stelle mit öproeentiger

Carbollösung wird der ganze mittlere Theil des Unterschenkels

mit Salicylwatte, Fuss und Knie mit gewöhnlicher Watte um- i

hüllt und über das Ganze ein geschlossener Gypsverband an

gelegt. Nach Erhärtung desselben wird Patient wieder in’s

Bett gebracht und der ganze Verband an einem Galgen sus

pendirt, zur grossen Freude des Kranken, dem das jetzt in

der Schwebe‘ befindliche Bein viel freiere Bewegungen ge

stattet.

Selbst-am Gypsverband war der Wunde gegenüber am
anderen Tage ein kleiner röthlicher Fleck zu bemerken; er

wird mit etwas Salicylwatte bedeckt, und diese durch eine

gewöhnliche Rollbinde an den Verband befestigt.
Bei ausgezeichnetem, fieberlosem Allgemeinzustand des

Patienten bleibt der Gypsverband 4 Wochen liegen. Am
23. August schnitt ich der Wunde gegenüber ein Loch in den
Verband und fand jetzt nach Abhebung eines kleinen trockenen
Schorfes an Stelle der Wunde eine fertige solide Narb e.
Bei der vollständigen Abnahme des Verbandes am 27. August

zeigte sich das Bein recht atrophisch und wenig Callusbildung;
trotzdem hat die Fracturstelle doch so viel Halt, dass beim
freien Hinausheben des Unterschenkels ohne Unterstützung

des Fusses eine Dislocation kaum zu bemerken ist.
Nach sorgfältiger Abwaschung und Einreibung des Beines

mit Branntwein glaubte ich mich nun mit einem einfachen

Papp-Kleister-Verband begnügen zu können.
Patient fühlte sich in demselben aber so unsicher, auch

nahm die Beweglichkeit der Fractur so merklich zu, dass es
mir zweckmässig erschien, am 1

.

September einen neuen

Gypsverband anzulegen. Die Stellung der Unterschenkel
knochen war übrigens eine vortreffliche, eine Verkürzung
nicht mit Sicherheit zu constatiren.

Dieser Verband blieb nun bis zum 26. September, also
über 3 Wochen liegen. Als sich nach seiner Abnahme noch
keine Zunahme der Festigkeit in der Fracturstelle fand, suchte
ich in der Chloroformnarkose mit voller Muskelkraft zu ex

asperiren; ein eigentliches Reiben der Bruchenden aneinander
war dabei aber nicht möglich, wohl aber konnte man ausge
dehnte Wackelbewegungen ausführen.

In dem darauf am 27. neuen angelegten Gypsverband
schnitt ich dann der Bruchstelle gegenüber ein grosses Fenster
ein. Ich glaubte auf diese Weise wenigstens einigermaassen“W—_—..__—__—_—‚

gesetz vom 7. Mai 1874, den Abdruck dieser Berichtigung, ohne Ein

schaltuügen oder Weglassungen, in der nach Empfang der Einsendung

nächstfolgenden, für den Druck nicht bereits abgeschlossenenNummer zu

bringen und zwar in demselbenTheile der Druckschrift und mit derselben
Schrift, wie der Abdruck des zu berichtigenden Artikels vom 4. Mai“.

Etwaige, über das ihm gesetzlich zustehendeKnummass hinausgehende
Zeilen“ erbietet er sich, „nach den bei Ihnen üblichen Einrückungsge
bühren, sofort im Voraus zu bezahlen."
Ich bestreite llrn. Katz weder das Recht, eine solchc Erklärung zu

veröffentlichen, noch das, ihr eine so allgemeineVerbreitung zu verschaffen
wie es ihm beliebt, wohl aber das, ihre Einrückung in diese Wochen
schrift zu fordern. Von einer gesetzlichen Pflicht meinerseits könnte

nur dann die Rede sein, wenn ich zur Stütze meinrs Angriffes gegen
die besprochene ministerielle Empfehlung der Schrift des Herrn Katz
unrichtige 'I‘hatsachenangeführt hätte. Davon ist aber in der Entgeg
nung. des Herrn Katz gar nicht die Rede. Dieselbe bringt lediglich
über seine literarische und sonstige Thätigkeit anderweitigeUrtheile bei,

welche von dem meinerseits gefällten abweichen und sucht meine Ein

wendungen gegen den Inhalt der betreffendenSchrift als falsch zu er
weisen, beschäftigt siclr aber‘ hauptsächlich damit, mich persönlich mit
den gröbsten Schmähungen zu überhäufen, in einer Weise, die eines ge
bildeten Mannes nicht würdig, die zu verurtheilen aber Sache der Col

Iegen ist.
Durch mich provocirt sind sie nicht. So scharf und bestimmt ich

mich gegen die literarischen und sonstigen Unternehmungen des Herrn
Katz auch ausgesprochenhabe, so fern habe ich mich davon gehalten,
ihn persönlich zu beleidigen. Daran halte ich freilich fest, dass der
literarischen Kritik das Recht bleiben muss, wenn sie glaubt verurtheilen
zu sollen, sich auch der schärfsten Form bedienen zu dürfen. Dies
Recht würde illnsorisch werden, verlangtedas Gesetzdie Aufnahmevon Ent

gegnungenwie die des llrn. Katz, welche, abgesehenvon ibrer ganz un
qualificirbaren allgemeinenHaltung, nicht etwa an die Stelle von als falsch
behauptetenThatsachen richtige setzt, sondern nur Ansichten gegen An
sichten, srrbjective‘ Urtheile gegen subjeclive Urlheile stellt. Es liegt
daher hier nicht die geringste Nöthigung vor, dem Ansinnen des llerrn
Katz zu entsprechen und sehe ich seinen weiteren „gerichtlichen“
Schritten ruhig entgegen. Indessenwill ich, um einem scharf Angegriffenen
die Verthcidigung sogar in einem solchen Falle nicht zu verkümmern, hier
dicjenigenStellenseinerEntgegnungabdrucken,welcheseinerAuffassungnach,
Thatsachen enthalten,dieüberhauptzuseinenGunstensprechen,obwohldie
selbengar keine Bedeutungzur Widerlegung meiner Ausführungen in Nr. f8
besitzen. Ich hoffe anerkannt zu sehen, dass ich damit aus Billigkeits
gründen weit über die mir obliegendeVerpflichtung hinausgegangenbin.

Herr Katz behauptet, ich habe „Sätze seiner Brochüre plan- und
zusammenhangslosherausgegriffen“. Er exemplificirt dies an der Oph
thalmia neopaticum, „über die doch acht Seiten gewiss das Wissens
wertheste bis zu dem Punkte umfassen, wo ärztliche Hülfe unbedingt
erforderlich wird“.

Er giebt aber zu, dass es Nr. 5 heisst: „sie fordert unter Um
ständen rasche ärztliche Hülfe“.

Dies habe ich getadelt, denn meines Ermrssens ist diese l-lülfe unter
allen Umständen nothwendig.
Herr Katz veröffentlichtsodann folgendegünstige Urtheile, besonders

über seine früheren Schriften, die ich wörtlich seiner Entgegnung
entnehme, um ihm genug zu thun.

1. Referat von Prof. Dr. Herrn. Cohn (Jahresbericht über die
Leistungen und Fortschritte im Gebiete der Ophthalmologie, Jahrg. V.,
p. 218 sq.): „Katz hat einen sehr werthvollen Beitrag zur Blinden
statistik geliefert, der sich ganz besonders vortheilhaft unterscheidet . . .



254

dem üblen Einfluss des Druckes des Verbandes auf die Frac

tnr begegnen, und damit den Blutzufluss zu derselben unter

stützen zu können. Auch wurde das Fenster zur Application
mancher Hautreize, namentlich des faradischen Stromes, wel

cher letztere circa 14 Tage hindurch täglich zur Anwendung

kam, benutzt. Patient lag dabei im Bett, das Bein in der

Schwebe. Aus gewissen äusseren Gründen blieb nun, eigent
lich gegen meinen Willen, dieser Verband fast volle 7 Wochen

(bis zum 13. November) liegen. Als er jetzt abgenommen
wurde, waren die Verhältnisse genau dieselben wie vor der

Anlegung, d. h. die Fractur „federte“ noch immer deutlich.

Jetzt schien es mir die höchste Zeit mit energischen Mit
teln der in bester Entwickelung begriffenen Pseudarthrose
entgegenzuarbeiten. Vor allen Dingen musste der Patient

Bewegung haben und frische Luft geniessen.
daher einen Wasserglasverband an, liess ihn zunächst Spa
zierenfahren und dann, noch unter Sch onung des Beines,
auf Krücken gehen. Zugleich aber beschloss ich, im Einverständ
niss mit dem musterhaft geduldigen Patienten, ihm Injectionen

von Milehsaure in die Pseudarthrose zu machen, da nach den

Erfahrungen P. Vogt’s‘) und den meinigen’) diese Säure

wenigstens bei einigen Thieren eine ganz besonders kräftige
Einwirkung auf Knochenneuhildung zu haben scheint. Bei

Thieren hatte ich ohne Schaden reine Milchsänre angewendet;
beim Menschen glaubte ich aber vorsichtshalber mit schwä

cheren Mischungen anfangen zu müssen. Ich wählte eine

Mischung von lOprocent. Milchsäure und 2procent. Carbol

säure in Wasser. Während der Injectionsbehandlung ging
Patient wie gewöhnlich umher, nur gleich nach jeder Injection f arten in ihrer Leistungsfähigkeit erheblich beeinträchtigt werden sollen.

Ich legte ihm J
‘ scbaftlichen Rarität, die man wohl anstaunt, aber im Uebrigen nicht

liess er dass Bein einige Zeit (1 bis 2 Stunden) auf einer
‘

bequemen Fussunterlage fast horizontal ruhen.

(Fortsetzungfolgt.)

') Berlin. klin. Wochenschrift l875, N0. 34.

’) Langenbeck‘s Archiv f. klin. Chirurgie 2‘2.Bd. S. 169.

‚l
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II. Neueres zur Theorie und Praxis der Farben
blindheit.

'

Von ‚7;‘?

Docent Dr. II. Magnns "7"

in Breslau. "2A f
Die so überaus interessante physiologische Entdeckung einer mdir

oder minder hochgradigen Farhcnblindheit hat, obwohl bereits in der
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts genauer gekannt, doch erst in
der neuerenZeit die allgemeine wissenschaftlicheAufmerksamkeit erregt
Zwar haben im Laufe der ersten Decennienunseres Säculum‘s wieder
holentlich verschiedeneForscher sich sowohl mit der theoretischen Fr
klärung, als auch der practischen Untersuchungder Farbenblindbeit be
schäftigt, doch vermochtenihre Arbeiten das allgemeineInteresse durchain
nicht in der verdienten Weise zu erregen. Und selbst die vortrefl‘liche
Arbeit von Szokalski „Ueber die Empfindungen der Farben
in physiologischer und pathologischer Hinsicht. Giesselt
1842“ vermochte die Farbenblindheitnicht über das Niveau einer wissen

sonderlich beachtet. zu erheben. Und doch steht gerade die Szokals
ki'sche Arbeit, abgesehen von den naturphilosophisehen Speeulationen.
denen sie als echtes Kind ihrer Zeit oft genug mehr als nölhig huldigt.
auf einem wissenschaftlichlieh recht hohen Standpunkt; ja ist geradezu
als der Vorläufer einer Theorie aufzufassen, die heute zu Tage inuna
mehr Freunde zu gewinnen beginnt, nämlich der auf der Joung-ll ein’
holtz’schen Hypothese beruhendenTheorie von Holmgren. Dafür‘!

l

die neuere Zeit die wissenschaftlicheBedeutungder Farbblindheit i
so mehr gewürdigt und den Versuch gemacht, all’ die zahlreichen Bezie
hungen, welche diße Frage besitzt, zu entwickeln und kritisch zu prüfm.
Ganz abgesehenvon demhohen wissenschaftlichenlntertsse, welches die Er
klärung des Wesens der Farbenblindheit besitzt, greift dieselbe auch auf
das Tiefste in das practisebe Leben ein. Die vielfacheVerwendung du
Farben für practische Zwecke erfordert eine genügendeReaction gegen
Farbencmpfindung, wenn nicht eine ganze Reihe sehr wichtiger Berufs

lch erinnere hier nur an die hohe Bedeutung,welche die Kenntniss der
Farben für den Betrieb des Eisenbabndienstesbesitzt. Und ausserdem
hat die Frage auch noch ein bedeutendesethnographischesund, wenn
man will. philologischesInteresse,insofern sie nämlich die geschiditliche
Entwickelungr des Farbensinnesd. h. die Lehre von einer allmälichen,
von geringenStufen beginnendenund zu immer höhererLeistungswerlhig
keit fortschreitendenFarbenempiindungzu stützen vermag.

Diese so bedeutendeVielseitigkeit hat es denn wohl auch bewirkt,
dass die neueste Zeit wiederholentlich die Farbenblindheit zum Gegen

stand ihrer Untersuchungen geinacbt hat.

Stelle nicht auf eine kritische Darstellung der gesamnitenneueren Lite—

ratur ausdehnendürfen, so wollen wir hauptsächlichzwei Arbeiten gi.LV
Leider könnenderartigeVerwerthungender Volkszählungen, wie sie Katz
durch eigene Untersuchung der dabei uotirten Blinden gemacht hat, gar
nicht mehr anderwärts wiederholt werden, weil bedauerlicherweisebei
den jetzigen Volkszählungskartendie Rubrik „Blinde, Taubstumme, lrr
und Blödsinnige“ nicht mehr existirt. Um so wichtiger ist und bleibt
die Arbeit von Katz.“
2. Dr. Dyrenfurth sagt über diese „dürftige“ Brochüre im’

Daheim, Jahrg. XII, pag. 361: „Die vortreffliche Schrift vom Augenarzt
Dr. Katz in Berlin: Wie erhält man seine Sehkraft? enthält das Beste
und Neueste, was die populäre Medicin über Krankheiten und Behand
lung des Sehorgansdarbietet.“

3. Prof. Dr. Alfre d Gra efe „zweifelt“ in einemSchreibend. d. Halle
6. Januar 1876 an Hrn. Katz nicht daran, dass„sein Buch den gebildeten
Laien in denStand zu setzenvermag,sich über dasAuge und die therapeuti
schen Gesichtspunkteder Ophthalmologenrichtige Anschauungenzu ver
schaffenund verspricht gern, dasselbe in seinen Kreisen zu empfehlen,
soweit er in denselbendem Bedürfnisse begegnet, sich über diese Dinge
nach Möglichkeit belehren zu lassen.“

4. Bob. Schweichelt (Dtsch. R0m.-Ztg. 1878 No. 29): „ . . . .
„um so dringender empfiehlt sich die gegenwärtige Schrift allen Den
jeuigelh denen Volksbelehning Herzenssacheoder Berufspflicht ist“.

5_ Dm Franz Hirsch Sagt in seinem Familien-Journal (Jahrgang
1878, No. 30): „Die Ursachender Erblindung, ein Drob- und Trost
wort, verdientdie ernstesteBerücksichtigung- Lichtvo" und überzeugen“
leg! der Verfasser die Ursachen der Erblindung dar- dem Blinden zur
Hoffnung, demschwachsichiigen zur Belehrung, dem Sehendenzur War
mmg- Es ist eins jener Bücher, die tief in’s Herz unserer Zeit greifen

än‘ldderen
Beherzigung die Gesundheit der Menschheitungemein fördern'er e.

' ‚

l
Den Schluss bildet folgendes Schreiben des Prof. A. v. Graefe

an Hrn. Katz: du"

„Herr Dr Katz ist mir seit mehrerenJahren als ein durch gründ

liche kqgtnilleflund practische Thätigkeit gleich ausgezeichneterAugen

arzt bekannt. Derselbe hat grössten Theils hier in Berlin seine Studien

gemacht und sich bereits während derselben mit Vorliebe der Augen

heilkunde beflissen. Es gcreichte mir zur besonderenGenugthuung, ihm

später eine Stelle als Assistent an meiner Klinik zu gewähren, in wel

cher Function er mir mehrereSemesterhindurch seinebewährten Dienste

geleistet hat. —

ln dem umfassendenMaterial des Krankenhauses hatte Herr Dr.
Katz Gelegenheit,sich für die eigene Verrichtung und Nachbehandlung
der Augenoperationen in durchgreifenderWeise zu üben und sich selbst
für die schwierigsten Probleme der Augenheilkunde eine Sicherheit zu
verschaffen,welche mir mit vollem Vertrauen meine Vertretung während
längerer Abwesenheit in seine Hände zu legen vergönnte. "(u-j?

Endlich habe ich die grosse Menschenfreundlichkeit und Opfer
willigkeit rühmend zu erwähnen, mit welcher Herr Dr. Katz während
der ganzen Zeit sich der armen Patienten auch da annahm, wo die
Natur des Leidens ein besondereswissenschaftlichesInteresse nicht ein
flösste. Unter diesenVerhältnissen kann ich nur den herzlichenWunsch
aussprechen, dass es dem llerrn Dr. Katz bald gelingen möge, einen
Wirkungskreis zu gewinnen, welcher ihm in umfassenderWeise Ge‘

legenheit giebt, die eingesammeltenKenntnisse und Fähigkeiten zum
Wohle der Augenleidendenzu verwerthen. . ‘nur. U31,
Berlin, 7. December 1868. Prof. A. v. Gräfe.“ 'Ü‘

Weiteres thalsäcblichcs Material findet sich in der Entgegnungdä

Herrn Katz nicht, dafür enthält sie wie gesagt eine. Reihe der aller
gröbsten Invectivcn. Kein Pressgesctz in der Welt kann ein Blatt zwin

.‘<‘.‘

Da wir uns aber an dieser
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Eder‘auer besprechen, von denen die eine auf dem Boden der Young
elmholtz'schen Theorie entstanden ist, während die andern unter
ugrundelegung einer ganz neuenFarbenhypothesedas Wesen der Farben

lindheit zu enträthseln sucht. Die erstere, die umfangreichere und die
heoretische, wie practischeSeite der gesammtenFrage auf dasEingehendste
rörternde Arbeit ist die von Holmgren herausgegebeneund trägt

Elegien Titel:
‘lila Holmgren. De la Cecite des Couleurs dans ses rapports
nti‘givec les chemins de fer et la marine. Stockholm. Prof. Holm
rlsägren, welcher bereits durch seine früheren Arbeiten im Gebiet der
mFarbenphysiologie sich einen klangvollen Namen geschaffenhatte, bietet

1wsuns in seinem neuestenWerke eine ausgezeichneteArbeit über die Farben
‘aqblindheit. In einer ziemlich umfangreichen Monographie behandelt er

lg'dell so überaus wichtigen und interessantenGegenstand in so klarer und

blumfassender Weise‚ dassman ohne Scheu behaupten darf,- er habe seinen

1.1,‘.-StofI' für den Augenblick vollständig erschöpft. Alle Beziehungen, welche

‘n die Farbenblindheit sowohl in wissenschaftlicher wie practischer Hinsicht

I. aufzuweisen hat, sind von dem Verf. auf das Genauesteerörtert und auf

f,
“ das Klarste und Interessantestezur Darstellung gebracht worden. So ist

5
,-
.

z. B. das Gapitel, in welchem Holmgren die Stellung der Farbenblind

g heit zur Physiologie des normalen Auges behandelt, für die Auffassung

m

und Beurtheilung der Farbenblindheit von der grössten Bedeutung. Es

" finden
sich in ihm eine Menge der feinsten und interessantestenBeob

“ achtungen. sowohl über die objectiven Erscheinungen der Farbenblindheit

m
selbst, als auch über die subjectivenEmpfindungen des farbcnblinden ln

‘i

dividuum’s; auch der wichtigen Frage nach der Entwickelung des Far‘

bensinnes wird in wenigen sehr'tretl'enden und überzeugendenBemer

gesammte Farbenempfindung nur noch aus 2 Grundfarben Grün und

1 Violett zusammen; es würde alsdann das spectrale Both erscheinen als
ein wenig intensives Grün, Gelb als intensives Grün, Grün als ein dem
Both und Gelb ähnlicher Farbenton. Bei dem Grünblinden würde sich
die gesammteFarbenempfindung aus Roth und Violett. bei dem Violett
blinden aus lloth und Grün zusammensetzen. In dem System, in welches
der Daltonist somit seine Farbenemplindungeneintheilt, giebt es weniger
Arten als in dem des normalen Farbensinnes; er muss also eine Anzahl
von Farben, welche der normal Sehende unter verschiedene Gruppen
bringt, mit der nämlichen Bezeichnung belegen. Deshalb findet er eine
Aehnlichkeit oder einen Zusammenhangzwischen Farben, bei denen das
normale Auge durchaus keine Aehnlichkeit wahrzunehmen vermag; so
z. B. zwischen Grün und Roth. Aus den Erregungscurven der rotb-‚
grün-I und violettempfindendenFasern folgert Holmgren nun, dass
Purpur die beste Prüfungsfarbe für die Farbenempfindung sein müsse.
Denn da Purpur hauptsächlich aus Blau und Both besteht, so wird der
Botbblinde als gleichwerthig mit Purpur die blaue Farbe ansehen, der
Grünblinde die grüne und der Blaublinde die rothe und orange Farbe.
Auf dieser Vorstellung beruht nun die Holmgren‘sche Untersuchungs
methode. Aus einem umfangreichenSortiment von verschieden gefärbten
Wollen wählt Holmgren eine hellpurpurfarheneWolle aus und fordert
das zu untersuchendeIndividuum auf, diejenigenFarben aus den Wollen

proben auszuwählen, welche ihm als gleichfarbig mit der Vorlage er

scheinen. Der normal Farbensehendewird alsdann nur hellpurpurfarhene
Wolle heraussuchen,während der Farbenblinde, entsprechendder Natur

seines Fehlers, blaue oder grüne Wollenproben neben die rosa Vorlage
legen wird. Mag man nun mit den theoretischenVoraussetzungenaus

denen Holmgren diese seine Untersuchungsmethodeabgeleitet hat, sich
einverstandenerklären oder nicht, so thut dies der Brauchbarkeit derselben

in keiner Weise Abbruch. Ich habe bei der immerhin doch ziemlich

umfangreichen Untersuchung von 3018 Individuen mich stetig zu über

zeugen Gelegenheit gehabt, dass man mittelst jenes Holmgren’schen
Verfahrens die Beschaffenheit des Farbensinnes nicht allein völlig sicher
beurtheilen kann, sondern auch in kurzer Zeit zahlreiche Individuen
schnell zu untersuchen vermag. Ja selbst auch jene ganz leichten
Formen, die man eigentlich kaum noch zum Daltonismus rechnen darf
und bei denen die betreffendenIndividuen nur sich unsicher zeigen im
Erkennen der hellen, mehr oder minder unbestimmtenNüanceu, werden
mittelst der Holmgren’schen Methode schnell und sicher herausgefunden.
Hat man das Holmgren’sche Verfahren erst öfter geübt und sich mit
demselben genügend vertraut gemacht, so vermag man schon aus der
Art und Weise, wie sich der Einzelne bei dem Sortiren der “fallen
benimmt, einenRückschlussauf dasErgebniss der Prüfung zu machen. lch
kann deshalb auch Michel (Die Prüfung des Sehvermögens und der
Farbenblindheit. München 1878. p. 6

) nur beistimmen, wenn er sagt:
„Schon aus der Art und Weise des Suchens, dem Zögern und der sich
kundgebenden Unsicherheit ist ein geübter Beobachter im Stande, beiÜi: kungen gedachtund die Möglichkeit derselben, oder bessergesagt, derenzu

Wahrscheinlichkeit gebührend hervorgehoben. Das Princip, auf welchem

M
Holmgren die Erklärung der Farbenblindheit aufbaut, ist der Joung

m
. Helmholtz‘schen Farbentheorie entnommen: 3 Grundfarben: Both, Grün

l

und Violett werden durch 3 verschiedeneFasern der Netzhaut resp. des

u
": Sehnerven unserer Empfindung zugänglich gemacht. Minderung in der

Thätigkeit eines dieser 3 Grundelemente einer jeden Farbenempfindung

ü

bedingt die Erscheinungen der Farbenblindheit. Entsprechend dieser

‘i

Vorstellung nimmt Holmgren 3 Formen der Farbenblindheit an, eine

S
h Roth—‚ Grün- und Blau- resp. Violettblindlleit; als vierte Form würde

_ sich allgemeine Farbenblindheit oder Farbenschwächenoch anreihen lassen,

'1
7 bei der alle 3 Grundelemente der Farbenempfindunggleichzeitig in ihrer

Leistungswerthigkeit herabgestimmtwären. FällederletzterenArt sind aller

I’

dings selten. Dochhabe ich bei meinenbisherigenUntersuchungenunter 47
farbenblinden Individuen 2mal derartige Fälle allgemeiner Farbenblindheit

m

mit Sicherheit nachweisen können. Die drei llauptformen der Farben

I blindheit, welche Holmgren annimmt, die llotb-‚ Grün- und Blau

ä
u
'

blindheit beruhennach ihm also auf einer mehr oder minder hochgradigen

“L
: Functionsbeeinträchtigungder roth-, griin- oder blauempfindendenFasern.

l!
Sind z. B. die rothempfindenden Fasern reactionslos, so setzt sich die

E

H

‚ gem, dergleichen Beschimpfungen in der Form einer Berichtigung auf

“l zunehmen. Ich veröffentliche sie demnngeachtet, freilich nur als einen
Beitrag zur näheren Charakteristik des Herrn Katz.

‚T
'I

Mein Referat ist ihm zufolge ein „Attentat vor dem Niemand sicher

H
5 ist, sobald sich der todte Buchstabe in der Hand scandalsüchtigerMen

li'
t

schen belebt und somit zur schneidigen Waffe verkörpert“.

in „Aus jeder Zeile" meinesArtikels „blickt die Absicht persönlich zu

g
‚| verletzen und sachlich verächtlich zu machen, deutlich genug hervor!“

il lcli scheine, da mir die Arbeiten des Herrn Katz „nicht ein Mal

In in Bücksicht auf Volkshygiene bekannt sind, die öffentlicheGesundheits
pflege mehr im „Tagen und Toasten zu cultiviren“."

U „Die“ (nämlich meine) „Scandalsucht ist um die chronische An

i reihung aufgestöberterThatsachen niemals verlegen“.

i Meine Bemerkung über die rothen All'icbcn an der Klinik des Herrn

'- Katz „konnte leicht ein böswilliger Mund bei mir als physiologische

i Idiosynkrasie deuten und auf eine gewisse Gattung im animalischenReiche
hinweisen, die über das Vorhalten eines rothen Tuches in Wuth und
Zorn geräth“.

l Wenn mein Referat „die hochverehrtenPersonen des Herrn Cultus

5

minister, des Herrn Untcrstaatssccretär und seiner Bäthe in die Debatte
zieht, so erinnert das Lehrgedicbt von Mops und Mond, welch‘ letzterer

l ‘bekanntlich immer noch friedlich seine Bahn am Himmel zieht“.
Hierzu bemerke ich, dass ich die Herren Falk und Sydow für den

gcschehenonMissgrifl‘nicht verantwortlich gemachthabe, sondern nur ihren
—sachverständigenBerather, den Gönner des Herrn Katz. Ich habe durch
aus nichts dagegen, dass dieser als Mond .‚imrner noch friedlich seine
‘Bahn am Himmel zieht“.
Zum Schluss kommt dann noch die vcrläumderischelnsinuation des

lllerrn Katz, dass möglicherweise hinter redactioneller Firma ein‘ prin
cipieller Gegner von ihm stecke, der denn auch bei der Tendenz der

Deutsch.Med. Wochenschrift „einen hinreichendenBaum fir seineZwecke
bereitwilligst gefunden“ habe.

„Eine in solchem Geiste stattfindendeLeitung bleibe geradezu eine
Schmach für ein Blatt, das die Devise „öffentliche Gesundheitspflegeund
Interessen des ärztlichen Standes an der Stirn“ trage.
Dies sind die dem Herrn Katz eigenthümlichenWaffen. Zu mei

nem Bedauern bin ich ausser Stande auf die von ihm vorgebrachten
'I‘hatsachenheute noch kritisch einzugehen. Nur das möchte ich sofort
bemerken, dass mir bis jetzt schon zahlreicheAutoritäten auf dem Ge
biet der Augenheilkunde an deutschen Universitäten ihre volle Ueberein
stiinmung mit meinem Vorgehen ausgesprochenhaben. Sie verurtheilen
die Schrift des Herrn Katz und die Art und Weise seiner Thätigkeit
meistens noch viel strenger als ich. Es sind dies bis jetzt die Herren
Schweigger—Berlin, Leber-Göttingen, Alfred Graefe-Halle a. S.,
Schmidt-Bimpler-Marburg, v. Zehender-Bostock, Laqueur-Strass
burg, Ed. Michaelis-Berlin, H. (John und lllagnus-Breslau. Dasselbe
gilt von denKlin. Monatsblätternfür Augenheilkunde, so dassschon jetzt ein
überreichesMaterial vorliegt. Die Frage aber wird dem gegenüber wohl
erlaubt sein, ob irgend ein deutscherOphthalmologevon Ansehen existirt,
der die Empfehlung der Schrift des Herrn Katz durch das preussische
Ministerium der geistlichen, Unterrichts- ‘und Medicinal-Angelegeuheiten
nicht auf das Schärfste tadelt oder gar billigt. So lange eine solche
Zustimmung nicht gefunden wird, bin ich in meinem vollen
Hechte zu erklären, dass die officielle Empfehlung einer
derartigen Broschüre, von höchster Stelleaus, ein beklagens
werther, kaum begreiflicher Missgriff ist, dass aber der
jenige sachverständigc Berather des Ministeriums, auf dem
schliesslich die Verantwortlichkeit dafür rulit‚ den schärf
sten Tadel verdient. P. Börner.
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dem zu Untersuehendendas Vorhandenseineiner Farbenblindheit zu dia

gnostieircn'“ Da ich bei meinen Untersuchungengleichzeitig auch ver

schiedene andere Methoden geprüft und mit der Holmgren'schen ver

glichen habe, so darf ich gestützt auf diese meine praktische Erfahrung

behaupten, dassunter allen gegenwärtig bekanntenund geübtenMethoden
die von Holmgren in Vorschlag gebrachte, die beste und verlässlichste
ist. Keine andere ermöglicht es, so sicher und bequem in verhältniss

mässig kurzer Zeit zahlreiche Individuen zu untersuchen, wie grade sie.
Die in der neuestenZeit von Dr. Daae in Kragerö empfohleneFarben
tafel -— ein Sortiment farbiger Wollen auf Pappe aufgeheftet ———ist

eigentlich nur eine Variation der llolmgren'schen Methode und ein
Aehnliches gilt von der soeben erst von llirrlinger in Stuttgart bei
Moser herausgegebenenFarbentafel. lm Princip lehnen sich sowohl die
Farbentafel von Daae, wie die von llirrlinger schliesslieh auch an das
llolmgren’sche Verfahren an. Bei dieser hohen Leistungsfähigkeit der

Holmgren’schen Methode wird dieselbe wohl auch schliesslich die am
meisten benützte werden und wir freuen uns hier anzeigen zu können,

dass dieselbe, wie uns Prof. llolmgren in der neußten Zeit brieflich
mitgetheilt hat, in der österreichischen Marine obligatorisch eingeführt
werden soll.
Was nun die Stellung anlangt, welche das llolmgren'sche Ver

fahren zu der Stilling‘schen Methode einnimmt, so können wir uns
kaum noch der Ueberzeugung verschließen, dass die Stilling’schen
Untersuchungstafeln,wenigstens in ihrer gegenwärtigenAusstattung, die

Goncurrenz mit der llolmgren’schen Wollenprobe nicht zu ertragen
vermögen. Denn die Stilling'schen Tafeln, mag man nun über die

wissenschaftlicheGrundlage, von der sie ausgehen,denkenwie man will,

magman ihren theoretischenVoraussetzungenzustimmenoder sie ablehnen,
bleiben in der practischenLeistungsfähigkeit weit hinter der llolmgren
sehen Methode zurück. So glücklich der Stilling’sche Gedanke ist:
durch farbige Buchstabentafeln,welche der Normalsichtige liest, der Dal
tonist aber nicht, die Probe auf die Farbenempfindungvorzunehmen,so

leidet die practische Verwirklichung dieses Gedankensnoch an sehr er
heblichenMängeln. Die Stilling‘schen Tafeln leisten in der Form, wie

sie uns jetzt vorliegen nach der sehr treffenden Bemerkung Cohn's

(Gestickte Buchstabenzur Diagnoseder Farbenblindheit. Gentralblatt für

pract. Augenhlk. 1878 Aprilheft.) gleichzeitig zu wenig und zu viel,

indem nämlich Farbenblinde gar nicht selten die Stilling‘schen Tafeln
lesen; so haben z. B. unter 38 farbenblinden von mir untersuchten
Schülern, 19 die roth-grüne Tafel Stilling’s erkannt und gelesen, und
wiederum Leute, welche ganz richtig die llolmgren‘schen Wollenproben
sortirten, doch nicht die Stilling‘schen Tafeln entziffern können. Zum
Theil scheinenübrigens die besagtenMängel weniger an der Stilling
schen Methode selbst, als vielmehr an der unbefriedigenden technischen
Ausführung der Tafeln zu liegen; ein Umstand, welcher durch die von
Cohn vorgeschlageneAusführung der Buchstaben durch Sticken mit

farbiger Wolle voraussetzlichgebmsert werden wird.
Die andere, erst kürzlich erschieneneArbeit ist die von:
Delboeuf et Spring. Recherches experimentales sur le

Daltonisme. Moyens de le produire et de le corriger. Ex
trait des Bulletins de l’Academie royale de Delgique; 2. Serie. T. XLV.
No. l 1878.
Die beiden Verf., welche bereits in Nummer 38 der Revue seien

tifiqne eine ausführliche Arbeit über die Farbenblindbeit veröffentlicht
und eine neue Hypothese der Farbenempfindungaufgestellt haben, ge
ben in diesem der königl. belgischen Akademie unterbreiteten Aufsatz
eine kurze Darstellung der von ihnen entworfenen Hyphothese des
Wesens der Farbenblindheit. Der Hauptgedanke, welcher dieser neuen
Theorie zu Grunde liegt, ist der, dass die Grün-Rothblindheit nicht so
wohl auf einer verweigerten Beactionsfahigkeitder Netzhaut gegenBoth
beruhe, als vielmehr auf einer allzu lebhaften und ausserordentlichge
steigerten Empfindlichkeit gegen Grün und Violett. Diese Vorstellung
suchen sie in folgenderWeise experimentellzu erweisen. Ein gläsernes,
hohles Prisma wird mit einer Fuchsinlösunggefüllt; betrachtetman als
dann ein Sonnenspeetrummittelst dieser Vorrichtung, so bemerkt man,

dass das Grün undeutlich wird oder ganz verschwindet, während Roth
und Violett erhalten bleiben; der Grund hierfür liegt darin, dass die

Fuchsinlösung einen Theil der grünen Strahlen absorbirt. Beruht nun,

wie Delboeuf und Spring voraussetzen,die Both-Grünblindheit auf zu
starker Empfindlichkeit gegenGrün, so müsste die Fuchsinlösung in Folge
ihrer dasGrün absorbirendenEigenschaft,jenenFehler ausgleichen. DerDal

tonistsoll nun wirklich, wie Delboeuf behauptet. beim Blick durch eine
Fuchsinlösung, alsbald die rothe Farbe durchauserkennenkönnen. Seine
abnormeEmpfänglichkeit gegenGrün wird durch die Fuchsinlösung aus—
geglichen und ihm damit die normale Beaction gegen Roth wiederge
geben; er soll jetzt einen normalen Farbensinn besitzen. Als Probe auf
dies Experiment haben die Verf. noch ein zweites angestellr„ welches
darin besteht, dass man ein hohles gläsernesPrisma mit Nickelchlorür

Dieser Stoff hat die Eigenthümiichkeit das Sonnenspectrumlösung füllt.

l
bis auf Grün anszulöschen. Sieht ein normales Auge durch eine de.‘
artige Nickelchlorürlösung, so soll es einem Daltonistiscbenvöllig gleichrt
Hält man aber alsdann auch das Fuchsinprisma vor das mit dem Nickel
chlorürprisma bewaffnete Auge, so wird das künstlich daltonisirte Aug’.
wieder ein normal Farbensehendes. Die beiden Verf. halten diae Ex
perimente zum Beweis ihrer Theorie für genügend und indem sie dir
philosophische Frage des Farbensehens berühren, kommen sie zu fol
gendem Schluss: Jedes lndividuum hat eine ihm besondere Eigenthüts
lichkeit des Farbensehens und ist für eine oder die andere Farbe vid
empfanglicher als für die übrigen, diese physiologische 'l‘liatsache gilt.
nur in viel gesteigerteremGrade, auch für die verschiedenenArten des
Daltonismus, ja ist sogar die Ursache desselben. Und wer kann, so
fügen die beiden Verf. noch hinzu, behaupten, dass die Augen nicht sich
im Farbensehen noch vervollkommnen können, so zwar, dass unsere
Nachkommen unsere Leistungen in der Verwendung der Farben mit ganz
anderen Empfindungen beurtheilen, als wir dies heute thun‘!

i

Inwieweit diese von Delboeuf und Spring aufgestellte Theorie
sich mit den Ergebnissen der practiscben Untersuchung, sowie den kli
nischen Erscheinungen der Farbenblindheit vertragen kann, wird durch
spätere Arbeiten erst noch genauer festgestellt werden müsen.
lm Anschluss an die vorangehende Darstellung möchte ich noch

zu den in dieser Wochenschrift schon erwähnten Untersuchungen da‘
BreslauerSchuljugend auf deren Farbensinn von Cohn und mir nur und
bemerken, dass ich bei der spcctroskopischenUntersuchungmit grosser:
Vortheil die llolmgren’sche Methode in der Weise benutzt. bß‘r".
dass ich das farbenblinde lndividuum jede von ihm im Spectroskop wahr
genommeneFarbe durch lleraussuchen‘einer Wollenprobe charakteru‘ea
liess. Auf diese Weise lässt sich die Empf'mdnng, welche der Farbe?
blinde von jeder einzelnenSpectalfarbehat, in allcrunmittelbarster Wesse
an der herausgelegtenWollprobe, wenn ich so sagen darf, ablesen.
Keine andereMethode der Spcctraluntersuchung, auch nicht die, welche
mehrere Spectra benutzt, giebt einen so schnellen und sicheren Einblick
in die Art und Weise der Farbenempfindung. (Magnus. Zur spec
troskopischenUntersuchungFarbenblinder. Gentralbl. für Augenhlk. 1878.
Aprilheft.) tun‘
Es ist in dieser Wochenschrift schon berichtet worden, dass nach

den Ergebnissen unserer Untersuchungendie Mädchen sich gegen Farben
blindheit fast immun verhalten, die jüdischen Schüler aber einen ausser
ordentlichen hohen Procentsatz von Farbenblindheit zeigen.
Eine befriedigende Erklärung für diese merkwürdigen Thatsachen

zu geben bin ich vor der Hand noch nicht in der Lage. Nur soviel
möchte ich gerade über diesen Punkt hier bemerken, dass mir jene
beiden Thatsachen ganz vortrefflich für die Annahme der llypothäe
einer allmäligen Entwickelung desFarbensinncs zu sprechen scheinen, ja
ich glauben möchte, das von dem Standpunkt dieser Theorie aus sich
jene Facta ziemlich leicht und ungezwungen werden erklären lassen,
Ueberdies ist durch die neuesten, soebenerst erschienenenUntersuchungen
desProf. Dclitzsch (Farbenstudien. ll. Das Blau des Himmels. Daheim
Nr. 30. Der Talmud und die Farben. Nord und Süd. 1878 Maiheftfi
die Entwickelung des Farbensehens unter Benutzung eines sehr um
fassendengelehrtenMaterials wiederum nachgewiesenworden; allerdings
verlegt Prof. Delitzsch die allmälig erfolgte und sich jetzt noch immer
weiter vcrvollkommnende Entwickelung des Farbcnsehens nicht in das
Auge, sondern lediglich nur in die Entwickelung unserer geistigenFähig
keiten. lm graden Gegensatzhierzu nimmt Dr. Dreher (die Kunst in
ihren Beziehungenzur Psychologie. Berlin 1878) an: dass eine Ent
wickelung des Farbensehens erfolgt sei mittelst directer Entwickelungs
processe in der Netzhaut.

III. Weitere Mittheilungen zur Verbreitung des
Flecktyphus in Deutschland.

1. Der Flecktyphus in Danzig nach den Krankenbiichern des Stadt
lazareths:
Obgleich wir seit dem Anfange d. J. wieder unsereTyphus-Station

im Stadtlazarethehaben und diese im letztenMonate einen täglichen Be.
stand von durchschnittlich 27-—28 Köpfen zählte, so kann man doch
von einer wirklichen Typhus-Epidemie in Stadt und Umgebung nicht

sprechen. Danzigist im Gegentheil nur, wie manche andere grosseStadt,

der llauptsammelplatz für die typhuskranken Vagabonden, welche zur

Zeit in nicht unbeträchtlicher Menge die Umgegend durchstreichen; aus
der sesshaftenBevölkerung der Stadt stammen höchst wenige Kranke
der Typhusstationund in Privatbehandlungbefindetsich kaum ein Typhöser.
Die Richtigkeit dieser Behauptung ergiebt sich aus dem Factum, dass
von den bisher im Lazareth beobachteten72 Fällen 41 auf Ortsfremde
kommen, die vor ihrer Aufnahme in’s Krankenhaus weniger als 24
Stunden in Danzig sich aufhielten. Ganz frei ist die Stadt allerdings
nicht; die ersten beiden Fälle und 8 andere auf 4 Häuser vertheilt —
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d'bkamen aus Danzig selbst, dazuzurechnen sind noch 10 Gefangene des

,üüflriminalgefa'ngnisses. Letzteres dürfte zwei, durch Ansteckung im Hause

f‘mtherbeigefiihrte Erkrankungen haben, vom Polizeigefangnissekann gleiches

jd‘luhöchstens in Bezug auf einen, den zuletzt eingelieferten,Kranken gesagt"M141werden, alle übrigen sind wohl schon inficirt daselbstaufgenommenund
'ud'ltnach höchstens 18 Stunden nach dem Krankenhause weiter befördert
m"lswordeu; auf der Station und von derselben hat sich bisher nur eine

‘MillWärterin inficirt; ein Zusammenhangmit dem russischen Typhus ist in
“beikeinem Falle nachzuweisen. Aus zwei Dörfern des Kreises und einer
ltih ärmlichen Vorstadt stammt der Rest der Kranken 10 an der Zahl. Alle
ldfll Kranken gehören den niederen Klassen an: Arbeiter, Gesellen auf der

‘im Reise, ein Händler mit seiner Tochter ist der bestsituirte Kranke.

‘lleal Der Zeit nach vertheilen sich die Fälle wie folgt: Januar 11ms,
"3b Februar 6 Fälle, März 12 Fälle, April 43 Fälle; die Krankheit ist aiso
lüu in stetiger Zunahme begriii‘en. “i
h“? Gestorben sind bisher nur 3 Patienten, also 4 Proc., ein äusserst
im. glänzendes Resultat. Von den 72 Kranken sind nur 9 weiblichen Ge
“ii schlechts, ein Verhältniss, welches sich nur so leicht erklärte, dass der

“U Typhus eben nicht die sesshafte, sondern die vagirende Bevölkerung er
"! griffen hat, deren Hauptmasse ja aus Männern besteht‘).
im’ Die sanitätspolizeilichenMaassregelnbestehen in sorgfältiger Durch
mi suchung der Herbergen und Gefängnissenach Kranken und schleunigster

m
‘

Evacuirung derselben ins Hospital; für Desinfection wird nach Kräften
‘F-l gesorgt.

f‘
: Danzig, Mai 1878. Kreisphysikus Dr. Freymuth.

T 2. Eine kleine Hausepidemie von Flecktyphus im Hospital

a
; der barmherzigen Brüder zu Steinau a. O.

rf
: Mitte Februar c. wurde ein „reisender“ Schmied behufs Heilung

‚ig- eines Unterschenkelgeschwürsin das qu. Hospital aufgenommenund musste

„i wenige Tage darauf als an Typhus abdominalis leidend, isolirt werden —
k, er ist am 25. März gesund entlassenworden. Inzwischen aber, am 5.

M und 6. März traten ein reisender Schmiedegesell und ein domicilloser
Arbeiter ein: die DiagnoseTyphus war bald zu stellen, doch musste es

m längere Zeit zweifelhaft bleiben, ob T. abdom. oder exanth. vorlag; denn

M letzterer ist in hiesigerGegendbisher völlig unbekanntgewesen,überdieswar

m das Exanthem unbedeutend, verschwand bald, es bestand leichte Diarrhoe
mit Druckempfiudlichkeit und leichtemGurren in der Coecalgcgend, und

‚du die Temperaturendes lnitialstadiums fehlten ganz. Die frühe und characte
„y ristisch schnelle Enlfieberung deuteten auf Flecktyphus, und die nun bald

‘m jolgende Ausbreitung der Krankheit und deren VW
“im keinen Zweifel. Es erkrankten nämlich i

n den Tagen vom 27. b
is

‚M
‘ 29. liiärz 4 wegen anderer Leiden im Hospital befindlicheKranke sowie

‚y der Famulus, alle mit reichlichem, den liiorbillen völlig gleichem Exan

a them; fast alle hatten i
n der 2. Woche leichte Diarrhoe mit 'hellgelblichen

im Stuhlentleerungen. Alle genanntenKranken genesen, nur ein 60jähr1ger‚

h
}
,

durch monatelangeEiterung geschwächterMann starb. Der Tod erfolgte

u nicht, wie gewöhnlich, unter Temperatur-Steigerung, sondern 2 Tage
nach deren schnellem Abfall bis auf 36° (Achselhöhle), unter Symptomen

H
i der Herzschwäche, Ausbildung grosser livider Decubitus- Flecke und

blanden Delirien.

m Die Section bestätigte die Diagnose durch das völlige Fehlen der

m
,

für T. abdom. characteristischenVeränderungen im Darm: leichter liilz

;u tumor, lnjectioh der Schleimhaut auf der Höhe der Querfalten im Dünn
darm, ganz vereinzelte, sehwarzrothe, liusengrosse, submucöse Extra

iü vasate
daselbst, ein Paar solche im Meseuterium ——-sonst nichts Speci

fischesl

Nachdem dann noch am 10. April ein neuer Tjphus-Kranker -
genau denselbenVerlauf hietend ‚-, und am 12. April ein mit Typhoid
behaftetcr Lehrbursch in das Hospital gebracht war, sind die Kranken
bis heut sämmtlich soweit genesen, dass die Epidemie als erloschen zu
bezeichnen ist. Ausserhalb des Hospitals ist kein Fall gemeldet.

i Die Aetiologie ist dunkel bezüglich der eingeschlepptenFalle -—

keiner der Kranken konnte Auskunft geben über einen auf der Beiseroute
berührten inficirten Ort. Bezüglich der Erkrankungen im Hospital selbst
dürfte wohl an der Verbreitung durch Ansteckung kein Zweifel sein.

Steinau, 1. Mai 1878.

Sanitätsrath Dr. Klamroth, Kgl. Kreis-Physicus.

—
—
__
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IV. Die Ergebnisse des '1. Congresses der deutschen
Gesellschaft für Chirurgie in Berlin.

Ein Nachwort.

') Bis zum 9
.

Mai incl. und neu hinzugekommenen10 Flecktyphuställe

9 Männer und l Weib und zwar eine Oberwärterin der Abtheiluug.
Gestorbensind in diesemZeitraumenoch 2 Frauen, so dass die Todten
‘zahl jetzt im Ganzen 5 auf 8l beträgt: 6 Proc., ein immer noch sehr
günstiges Verhältuiss. In der Militärbevölkerung ist kein Fall vorge
kommen. 1 .

Wir sind in der glücklichen Lage schon in der heutigenNummer den
vollständigenSchluss unseresBerichtes über die Verhandlungen des diesjäh
rigen Chirurgencongresseabringen zu können. Jeder Bedactcur, der es mit
seinemBlntte und vor Allem mit seinemLeserkreise gut meint, wird darin
mit uns einverstandensein, wie überauspeinlich es wirkt, wenn sich solche
Berichte durch eine allzu grosse Reihe von Nummern hindurchziehen. Die
vorjährigen Verhandlungen befinden sich in den Nummern l5-—38 incl.
dieserW., nahmenalso fast die Hälfteder jährlich erscheinendenin Anspruch,
während es uns gelungenist, den Stofi' der diesjährigenVerhandlungen in

5 Nummernzu bewältigen, ohnedass der Vollständigkeit irgend wie Abbruch
geschehenist‘).
SolcheBerichtehabennatürlich nicht denZweck denProtokollen, die mit

Recht später in extensopublicirt werden, irgend wie Concurrenz zu machen.
Eine Wochenschriflhat dagegenunsererAnsicht nach um somehr die Pflicht,
bei so aetuellenThematenso schnell als möglich das für denpractischenArzt
Wichtige in, wenn auchabgekürzter,so doch authentischerWeise zu bringen.
Der Vorstand der deutschenGesellschaft für Chirurgie ermöglichtdies da
durch, dass er auf solche neben den offlciellen Berichten erscheinendenRe
fernte nicht scheel blickt, und dies muss ihm unter den deutschenVerhält
nissen als anerkenuenswertheLiberalität angerechnetwerden, da man sich
bei uns in nur zu vielenFällen bemüht,unsderartigenBerichterstattungenein
Privilegiurn zu schafl'en,welches ganz gewiss wederden bctrefl‘endenGesell
schuftennoch der Wissenschaftzum Vortheil gereicht.
Was die allgemeineFärbung der diesjährigenVersammlunganbetrifft, so

fehlteihr allerdings die dramatischeBewegung,die einigeihrerVorgingerinnen
auszeichnete.Es war dies auchganznatürlich. Die grossefundamentaleFrage,
über die die Geister noch vor Kurzem so heftig anfeinanderplatzten,ist z.
Z. als gelöstanzusehenund Niemand bezweifeltmehr, dass jeder Chirurg die
Verpflichtung habe, die untiseptischeMethode zur Anwendung zu bringen.
Dass trotzdemeine grosse Reihe von Specialfragenauch auf diesemGebiete
noch discutirt werden müssen, ist selbstverständlichund ist auch wieder
in diesemJahre geschehen.
Von grosserWichtigkeit geradefür denpraktischenArzt waren dieMitthei

lungenüberdasThymol und überdie Vergiftungserscheinungen nach
der chirurg. Anwendung von Carbolsäure. Was daserstereanbetrifft,
so hat dasMittel die Erwartungen nichterfüllt, welche sowohl in derHallenser
Klinik als Seitens unseresMitarbeiters des Herrn Dr. L. Lewin auf dasselbe
gesetztwurden. Sehr gewichtige Stimmenerklärten sich sogar gegen seine
Gleichwerthigkeitbezüglichder antiseptischenWirkung überhaupt. So ausser
Herrn Bsrdeleben besondersHerr Olshsusen, der allerdings zwei Fälle
von Ovariotomie mit _Thymol glücklich behandelthat, dann aber die beiden
folgenden, ebensobehandelten, hinter einander an Sepsis verlor; so auch
Herr Schade. Beiden kann gewiss keine Parteilichkeit gegen die Befür
wortung Seitensder Hallenser Klinik zugeschriebenwerden und ihnen schliesst
sich nach einemPrivatschreibenHerr Hn edorn Ma debu ‘ an der sich
wen um‘ 'lnüfilf‘dass e

;

bei
‘dieserBehändlung'mit der reinen‘Attepsiszu Ende’wir. Eiterungen traten
fast immerein, wie sie dasMagdeburgerKrankenhaussonstnicht mehrkannte.
Es wurde auf der Station immer schlimmer, bis man dem Tvrnol entsagte
und mit Carbolsäurewieder anfing. Sogleich traten der rein’ antiseptische
Erfolg und der aaeptischeVerlauf wieder ein.“ Auch Herr Hagedorn, wie
schon auf demCongressHerr Thiersch, weist auf die Möglichkeit hin, dass
die Präparate nicht vollständig rein oder nicht ganz wohlerhalten gewesen
seien. Für die praktischeChemie liegt hier allerdings eineAufgabe vor, der
sie sich ernstlich zu widmen hat. Vorläufig werden die meistenChirurgen
indessen abgesehen von specielien Iudicationen im Allgemeinen zweifellos
Abstand nehmen, ohne weitere Untersuchungendie sicherenantiseptischen
Mittel, in deren Besitz sie sich befinden,mit dem neuen zu vertauschen.
Was die giftigen Eigenschafltender Carbolsäure bei ihrer chirurgischen

Anwendung anbetrifft, so gingendarüber die Ansichten der hervorrugendsteu
Chirurgen allerdingsweit auseinanderund auch dieserPunkt bedarfwohl noch
fernerer Untersuchungen und Erfahrungen. Es ist von Bedeutung, dass
zwei so klare und nüchterneBeobachter,denendabei ein so grossesMaterial
zu Gebote steht, wie die Herren Bsrdelehen und König, die Gefahr für
nichts weniger als sehr hoch anschlagen;da,aberBeide dieMöglichkeit
einer plötzlichen ernsterenCarbolvergiftung zugeben, so ist allerdings das
Suchen nach Surrogaten wohl berechtigt. Indem Herr Bsrdeleben der
Carbolsäure schwefelsauresZink zusetzte, konstatirte er, dass aus dieser
Mischung eine geringereQuantität der letzteren in den Organismusaufge
nommen werde. Das Gleiche gilt von dem Chlorzink, welches sich den
Jutekuchen so imprägniren lässt, dass diese 5 Proc. ihres Gewichts davon
aufnehmen. Diese Jutekuchen, so berichteteHerr Bzrdeleben in seinen
höchst interessantenMittheilungen in der erstenAulasitzung des Cougresses,
werden trotzdem selbst bei längerem Stehen nicht schmierig, doch muss
man dieWunde durch Interposition einesStückchenWnchstafl‘tesvor directer
Chlorzinkeinwirkung schützen. Dann ist aber der antiseptisoheEfect ein
so guter, dass manmanchmalderartigeVerbändenur alle 8 Tage zu wechseln
braucht.

1
) Der Bericht über die Sitzungenin der Aula ist von demHerrn Dooenten

der Chirurgie, Dr. Kolaczek in Breslau verfasst. Derlelbe hatte die
grosseFreundlichkeit, auchdie Referateüber die Morgeusitzungenseiner
Durchsicht zu unterwerfen. Ausserdemaberhabenmich sehrViele der
Herren Vortragendendadurch, dass sie dieGütehatten,mir überihre Mit
theilungeuentwederselbstzu referirenodermeineanderweitigenReferatezu
korrigiren, zu grossemDanke verpflichtet. Ich benutzedieGelegenheit,um
den Herren Prof. Guseenbauer, Prof. Lücke, Prof. Busch, Prof.
Vogt, Prof. Madelung, Prof. Schneider, Prof. v. Mosengeil,
Dr. Schede, Dr. Meusei, Dr. W. Koch, Dr. Pauly, Dr. Riedie
ger und Dr. Tillmanns meinen vcrbindlichsteuDank hiermit auszu
sprechen. P. B.
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Noch einige weitereBemerkungenzu den Congressverhandlungenmögen
gestattet sein. Wir werden dazu durch mannigfache Mittheilungen aus
den Kreisen der practischenAerzte veranlasst,die zuvörderstallerdings den
grossen Einfluss der VerhandlungendesChirurgen-Congressesin erfreulicher
Weise illustriren. Man klagt aber, und es will uns scheinennicht mit Un
recht, darüber, dass unter dem Schutze der Liste r’schen Verbandmethode
die Kühnheit gerade der jüngeren Aerzte denen Krankenhäuser nicht zur
Disposition stehen,zu weit gehe. Nun kann es wohl keinemZweifel unter
liegen, dass eine Anzahl von Operationen, wie sie in den Versammlungen
der Chirurgen-Congresseberichtetwurden, eben nur möglich sind, wenn sie
von Meistern des Faches ausgeführtwerden, die dabei in der Anwendung
der antiseptischen"erbandmethodeabsolut sicher sind. Beide Bedingungen
fehlen in der ärztlichenPraxis erfahrnngsgemässnur zu oft und werdendurch
ein gewissesübergrossesVertrauen in Lister wahrlich nicht ersetzt.
Andererseits hat sich, ganz entgegenden Intentionen des Herrn Es

march, auf Grund seiner dankenswerthen„Aphorismen überKrebs“, die er
dem 6. Congresse vortrug und in denen er auf eine Reihe von glücklichen
Heilerfolgen durch medicamentöseMittel in Fällen hinwies, die so ver
zweifelt schienen, dass sie nicht einmal mehr operirt werden konnten, eine
Richtung entwickelt, welche bei den bekannten Neigungen des Publikums
sowie vieler, der Chirurgie femstehendenmesserscheuerAerzte ganz natür
lich erscheint. Man benutztnämlich diemissverstandene Darlegungeneiner
Autorität, wie sie Esmarch besitzt,um die Verantwortlichkeit, rechtzeitig zu
operiren,von sichabzuwälzenund andereHeilversuche vorzunehmen,so dass
nicht seltender letzteMoment, in welchemeine lehensrettendeOperationnoch
möglichwäre, versäumtwird. Ist eseinerseitserfreulich,dassauchdasgrössere
ärztliche Publikum an den Verhandlungen einer solchen Versammlung,der
Wichtigkeit derselbenentsprechend,theilnimmt, so wird es doch die Auf
gabe unserer grossenChirurgen sein, jeder missverständlichenDeutung ihrer
Erörterungen und Vorschläge noch mehr als bisher entgegenzu arbeiten.
Sehr erfreulich war es endlich wohl Jedem, der sich mit medicinal

statistischenArbeiten beschäftigthat, dass Herr König bei verschiedenen
Gelegenheiten so nachdrücklich auf das Trügerische so vieler angeblich
zahlenmässigerZusammenstellungenaufmerksamgemacht hat. In der That
wird nach dieserRichtung hin in der gesammtenMedicin, aber auch gerade
in der Chirurgie ausserordentlichgesündigt. Wenn man nicht aufhört, ganz
heterogeneDinge mit einander zu vergleichen, und nicht anfängt, sich der
vielen Fehlerquellen der numerischenMethode stets bewusst zu bleiben,
werden die Schlüsse die auseiner solchenStatistik gezogenwerden, werthlos
bleiben. Niemals trat dies vielleicht evidenter hervor, als in früheren Con
gressenbei der grossenDiscussion über den relativenWerth der ofl‘enenund
der antiseptischenWnndbehandlung. Es kann nicht genugwiederholt werden,
dassz. B. die Methode,die Herr Krönlein anwendete,vommedicinal-statisti
schenStandpunkteaus als ganz unzulässigbezeichnetwerden muss,während
Mittheilungen, wie sie die Herren Bardeleben, Thiersch, Volkmann
(zum Theil) und Hagedorn für ihre eigenenKrankenhäuser speciell gaben,
allein beweiskräftigsind. Hier war einVergleich zwischendenverschiedenen
Verbandsmethodenmöglich, da, abgesehenvon diesen die übrigen Verhält
nisse unverändert gebliebenwaren, während die Vergleiche zwischen ver
schiedenen„Krankenbiaßm„K‚liniken etc.»nach dieser Richtung hin. an und
für sich noch gar nichts beweisen.— Die statistischeCommission des Cun
gresses hat sich, irren wir nicht, wieder aufgelöst ohne zu irgend einem
Resultate zu kommen aussereinemFragebogen, der viel zu complicirt aus

gefallen war, als dass auf seine Anwendung gerechnet werden konnte.
Sollte das überauswichtige Thema wieder aufgenommenwerden, so würde
die ersteAufgabe einer derartigenCommissionjedenfalls die sein, zuvörderst
unter fachmiinnischemBeirath über die erreichbaren Ziele der Statistik,
so wie über die maassgebendeMethode eineEinigung zu Stande zu

bgngen.P. .

v. Referate und Kritiken.

Sammlung klinischer Vorträge von Richard Volkmanu. N0. 126.

D|ie klinisch-diagnostischen Gesichtspunkte der Psycho

pathologie von K. Kalilbaum. (20 S.)

‚5,12;Wir begegnen in der psychiatrischen Literatur einer ganzen Reihe

von Versuchen, das grosse Gebiet der Geisteskrankheiten in einzelne

Theile zu zerlegen, und sie auf diese Weise dem allgemeinen Verständ

nisse näher zu bringen. So gerechtfertigt dieses Streben an sich auch

ist, und so wenig sich dagegen sagen lässt, um so mehr lässt sich über

die Methode streiten, und es giebt sogar Leute die da behaupten, dass

alle bisherigen Versuche eigentlich nicht die Mühe lohnten, welche man

darauf verwendet hat.
“1"”Einen neuen Beitrag zu der fast unübersehbarenMenge dieser Ver

suche liefert Kahlbaum im 126. Hefte der Volkmann'schen Samm

lung klinischer Vorträge, und wer überhaupt noch im Stande ist sich

für das Capitel der Eintheilungen in der Psychiatrie zu begeistern, wird

auch diesenVersuch dankbar entgegennehmen,während selbst die, welche

wie der Ref. diese ganze Richtung für eine fruchtbringende nicht er

achten, dennoch die klinische Grundlage der versuchtenEintheilung an

erkenn können.
Kahlbaum will die Geisteskrankheiten nach ihrem klinischen Bilde

trennen in solche mit constantemVerlaufe und gleichbleibendemSymp

tomenkiiraktcr und in solche mit wechselndem Verlaufe und endlichem

Uebergange in Blödsinn.
Die ersteren nennt er: Erkrankungen der psychischen Spezialfunk

tionen, partielle oder Spezial-Psychosen, und trennt sie in Dysthymia und

in Paranoia.
Die letzteren bezeichnet er als Erkrankung des gestimmten psy

chischen Funktionensystems (totale oder complexe Psychosen) und unter
scheidet:
1. Die Vesania typica.
2. Die Paralysis generalis vesanorum und
3. Die Catatonie.
Als dritte und vierte Hauptgruppe treten hinzu: lll. Die patho

genetisch secundären Psychosen, wo die Seelenstörung durch einen
anderweitigen Krankheitsprozess rellectorisch erregt wird, und lV. Die
biogenetisch-secundärenPsychosen, wo die Seelenstörung auf der Grund
läge anthropologischer Entwickelungsphasen entstanden ist.
0b diese Eintheilung mehr Glück haben und mehr Gnade finden

wird wie ihre Vorgänger, _ob sie sich mit einemWorte zur allgemeinen
Anerkennung und Verwendung Bahn brechen wird, alles dies möchte
‚ich, bezweifeln, doch ist hier nicht der Ort meinenZweifel näher zu be
gründen. Nur das möchte ich kurz erwähnen, dass des Verfassers be
kannte Vorliebe zu fremden Bezeichungen und Namen griechischer Zu—
sammensetzungauf die Meisten kaum verlockend wirken dürfte und dass
des Guten hierin auch zu viel geschehen kann. ‚ ‚'„7 _ Pn.

' l’llU
'4’1A'

VI. Journal-Revue.
Physiologie. .dwmh

12. i. nedlevr
Die Muskclfasern der Bronchien dienen nach Cadiat dazu,

den Lufteintritt in die Lunge zu regeln, ohne sie würden bei der ln
spiration gewisse Läppchcn sich vollständig fiillen, andere leer bleiben,
wie dies geschieht, wenn man Luft oder Wasser in die Bronchien (seil.
eines Cadavers?) injicirt. Die Zusammenziehung dieser Muskelfasern
hängt vom Vagus ab, wie Bert gezeigt hat; wenn ihre lnnervation (oder
Ernährung? llef.) gestört wird, entsteht das Bild des Lungenemphysems.

(ln der Kürze desmir vorliegendenBeferntcsnimmt sich diese Anschauung
nicht nur sehr hypothetisch, sondern auch kümmerlich aus.) Gaz. des
hop. 1877. 47. lln-L.

Ohren-Heilkunde.
2.

Hartmann. Ueber die Perforation des Warzenfortsatzes,
v. Langenbeck‘s Archiv XXl. 2.

‘
V

Die Arbeit sucht auf Grund von 100 Ohrohductionen die vortheil
haftesteStelle und die vorlheilhalteste Methode für die Eröffnung des
Warzenfortsatzes festzustellen, da bislang die Ansichten der Autoren hier
über auscinnndcrgehen. Als Hauptanbaltspunkt bei der Operation werde
gewöhnlich die Linca temporalis benutzt, von welcher angenommen zu
werden pllcgc, dass sie äusserlich die Lage der mittleren Schädelgrube
markire. llartmann fand mehrere Schläfenbeine, an denen die Linea
temporalis höher lag, als die mittlere Schädelgrnbe. Er'enipfiehlt des
halb als ohcrc Grenze des Operationsterrains die Höhe der oberen Ge
hörgangswand. Da ferner der Sinus transversus so oberflächlich liegen
könne, dass in einem Falle die vordere Sinuswand nur zwei Millimeter
von der hinteren Gehörgangswand entfernt war, so verwirft er den
Vorschlag (Schwartzc) eine breite, trichtcrförmige Perfomlionsöll‘nung
anzulegenund empfiehlt auf alle Fälle, sich mit einer kleinen Oefl'nung
von 4 Mm. Durchmesser zu begnügen. ln der überwiegendenMehrzahl
der Fälle sei man vor Nebenverletzungensicher, wenn man einen Bohrer
8 Mm. hinter der Spins supra meatum (Bezold) und 7_Mm. unter der
Linea lemporalis aufsetzc und in der Richtung parallel zur Gehörgangsaxe
eintreibe. Wegen des Vorkommens absolut gefährlicher Felsenbeineaber
solle man sich nur durch die Vitalindication zur Operation bestimmen
lassen. Nur bei vorhandenem Scquester solle der äusseren Oelfnung
nach dem Gehörgange zu ein grösseres Lumen gegeben werden. Tiefer,
als 16 Mm. einzudringen sei gefährlich und, ausser im Falle der Sclerose,
nicht nöthig, da man meist schon in geringerer Tiefe auf den Eiterheerd
stosse. Um dem Uebelstande einer zu kleinen Oetlnung alizuhelfen,
könne man vortheilhaft ein zweites Bohrloch von der Mitte der hinteren
Gehörgangswand in der Richtung nach hinten und ein wenig nach oben
anlegen.——Da die Vorwölbung des Sinus erst im späteren Alter auftrete,
so sei bei Kindern die Gefahr der Sinusverletzungverhältnissmässiggering.

llupprecht ‚(Dresdcu).
Innere Medicin. ‚

12.
B. Demme. Zur Casuistik der Fremdkörper in Magen

und Darmcanal. Vortrag gehalten im Berner med. pharm. Bezirks
verein, referirt im Gorrespondenzbl. für schweizer Aerzte Vll, 1877, 24.
Die Toleranz der Verdauungswege gegen verschluckte Fremdkörper

ist eine ausscrordentliche. Unter 10 vom Verf. zusammengestelltenFällen,
bei denen es sich um Verschlucken einer Gabel handelte, fand Smal
ein günstiger Augang imal der Tod statt; im l. Falle wurde die
Gabel erst nach zufällig eingetretenemTode bei der Autopsie entdeckt.
Von den 8 mit Heilung endigenden Fällen hatte bei 7 Individuen eine
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spontane Expulsion der Gabel, bei 3 durch Abgang per anum, bei 4

durch selbständigeAbscessbildung in der Magengegendoder im rechten

llypochondrium stattgefunden. ln l von van Andel operativ behan
deltem Falle (Gastrotomie) war der Tod erfolgt. Nur in einem 1874

von Labbe beobachtetenFalle folgte auf operativeEntfernung der Gabel
Heilung. Die Gabel war von einem 18jährigen Manne unabsichtlich

verschluckt, 1‘/t Jahre im Fundus ventriculi geblieben, und hatte häufig

schwere Schmerzausbrüche und Ohnmachtsanf'zilleveranlasst. Der Pat.

konnte unmittelbar nach Nahrungseinfuhr durch Anstemmen der Finger

gegen den Magen die Gabel in der Gegend des Fundus ventriculi nach

aussen zu fühlbar machen. Versuche durch Wiener Aetzpaste eine Ad

häsion des Fundus ventriculi an die Bauchwand zu Stande zu bringen,

waren vergeblich. Labbe machte einen 4 Ctm. langen Schnitt 1 Ctm.

nach innen von den linksseitigen falschenBippen und parallel mit den
selben, eröffnete den Magen, fixirte seine Wandungen durch Nähte an

die Bänder des Hautschnitts und extrahirte die Gabel mit einer Polypen

zange. Die Wunde granulirte gut und heilte bis auf eine noch beste

bende kleine Fistel. ——Anschliessend hieran spricht D. über Symptoma

tologie, Diagnose, Prognose und Therapie der Fremdkörper im_ Ver

dauungstractus. Er empfielt eine exspcctativeund symptomatische Be

handlung; erst bei andauerndemAuftreten schwerster Erscheinungen bei

klarer anat. Bestimmung der Lage und des Aufenthaltsortes ist die ope
rative Entfernung (Gastrotomie etc.) gestattet, dann aber auch nicht zu

verschiebenoder zu unterlassen. ln Camille Mignon's „Corps etrangers
des voies digestives“ findet sich Bericht über 5 wegen Fremdkörper

ausgeführte Gastrotomien, 4mal erfolgte Heilung und nur lmal der Tod.

Zum Schluss erzählt Verf. 4 von ihm selbst beobachtete Fälle von

Fremdkörpern im Digestionstractus. ln einemderselbenwar ein mit einem

kleinemStückchenArg. nitr. armirter silberner Aetzmittelträgervon 10 Ctm.

Länge beim Gauterisiren der Mandeln dem Arzte entschlüpft und sofort
in denMagen geglitten. DemKinde wurden sofort grosseMengenMilch,

Oel und flüssig gemachtes Fett eingeschüttet, es erfolgte 3 Tage lang
kaum stillbares Erbrechen, zuerst der eingegossenenSubstanzen; später
wurde mehrmahls täglich bräunlich gefärbter Schleim erbrochen. Pat.

verweigerte die Aufnahme fester Nahrung und nahm nur zwangsweise
etwas Milch und Fleischbrühe zu sich. Zugleich war Diarrhoe vorhanden,

die Kräfte nahmen fortwährend ab.
ln diesem Zustande kam das Kind in Behandlung D.'s. Am Ab

domen war nirgend eine auf Druck empfindliche Stelle nachweisbar,

auch kein fester Körper durchzufühlen. Sorgfältige methodische Er
nährung war Alles, was geschehen konnte. 33 Tage nach dem Ver
schlucken wurde der durch Oxydation der Kupferbeimischung schmutzig
grün verfärbte Höllensteinträger heim Stuhlgang entleert. Bald darauf
trat Wiederherstellung des Wohlbefindens ein und nahmen die Kräfte
sehr schnell zu. O.

Geburtshülfe und Gynäkologie.
8.

Zur Casuistik der Ovarialschwangerschaft von Otto Spiegel
berg. Arch. f. Gynäkologie Bd. Xlll. lleft 1.

Gegenüber den von Cohnstein aufgestellten directen Beweisen für

dasVorhandenseineinerEierstocksschwangerschaft-— (Fehlendesbezüglichen
Eierstocks; Verbindung des Fruchtsackes mit der Gebärmutter durch das

Lig. ovarii mit Umschliessungdes Sackes von beiden Blättern des breiten
Bandes; lamellärer Bau der Umhüllung und Cylinderepithel der lnnen
fläche; unmittelbarerUebergangder Faserzüge der Albuginea in die Wan

dung des Frucbtsackes; in unmittelbarer Nähe der Eihöhle Bestandtheilc
von Ovarialgewebe) —— sind nach Spiegelberg für die Annahme des
ovariellen Charakters eines Fruchtsackes nur maassgebend: das Fühlen
des Eierstockes einer Seite; Eierstockselemente in der Wand
des Sackes; Verbindung der Cyste mit der Gebärmutter durch
das Eierstocksband und schliesslich Nichtbetheiligung der
Eileiter an der Bildung des Fruchthalters, ein topograpisches
Verhalten auf der betroffenen Seite ähnlich dem bei grossen
Eierstockstumoren vorkommend.
Spiegelberg eliminirt an der Hand dieses Maassstabesaus der

Casuistik die von Gohnstein neu hinzugefügtenFälle— und verbleiben
in der Literatur neun nahezu ganz zuverlässige Fälle von Eierstocks—
schwangerschaft, welchen Spiegelberg den zehnten auch nach anderen
Richtungen sehr interessanten,von ihm selbst beobachtetenund beschrie
benen Fall (siehe Orig.) hinzufügt. S. Guttmann.

Hautkrankheiten und Syphilis.
7.

Dowse (Lancet l. 9. Februar 1878) giebt folgenden Beitrag
zur Symptomatologie der hereditären Lues:
Mädchen, 12 Jahre alt, ziemlich gut und kräftig genährt; sie hat

noch 3 lebende Geschwister, die alle kränklich sind. 3 andere, älter
als sie, sollen an Phthisis gestorben sein. Syphilis des Vaters wie der
Mutter sind constatirt. — DasKind selbst war bis zum 5. Jahre gesund,
bekam damalseine schwere Ophthalmie und Ozaena, 1872 einen Krampf
DontschelhdlclnlscheWochenschrift.1818.

anfall mit mebrstündiger Bewusstlosigkeit. Bald darauf stellte sich ein
tuberculösesSyphilid der Nase ein, die zu Zerstörung eines grosen Thcils
derselbenführte. Von da ab gesellten sich Kopfschmerz, epileptiforme
Anfälle, Diplopie, Schwellung der Papilla n. optic. hinzu, ferner An
ästhesie der linken Gesichtshälfte, Lähmung des rechten Abducens und
linken Facialis. Eine Beihe epileptischer Anfälle, die übrigens rechts
stärker wie links waren, endigten das Leben des Kindes. Vor dem Tode
hatte sich noch Aphasie und Lähmung des rechten Armes eingestellt.
Die Obduction ergab Adhäsionen zwischen Dura und der Oberfläche

des Parietalhirns, welches überall von Gummata durchsetzt war. Die
Basisarterienzeigten die charakteristischenVerdickungen. Der Trigeminus
und Facialis der linken Seite waren geschwellt und gelatinös erweicht.
Verf. macht darauf aufmerksam, dassnervöseSymptome des Kindes

alters nicht, wie bisher, der Scrophnlose allein zugeschobenwerden sollten,

sondern auch der hereditären Lues häufig entstammten. A. Neisser.
O'Neill (The Lancet I. 1878. 26. Jan.) erzählt folgenden Fall

von Brom-Exanthem.
Eine Frau, 55 Jahre alt, gebrauchte 3 Tage lang eine Mixtur von

Kal. brom. und Natr. bicarbonic. ca. 0,6, als grosse, das Niveau der

gesunden Haut hoch überragende Erythemflecke an der Streckseite
erst der rechten, dann der linken Hände und Füsse auftraten. DasBrom
wurde 4 Tage durch Chinin ersetzt, in welcher Zeit die Eruption so
schwand, dass das Brom wieder angeordnet wurde. Ganz rapide ent
standen neue Flecke, die zum Aufhören des Bromgebrauchs zwangen. —
Die Eruption glich einem Erylhema nodosum. befiel nur die Extremi

täten bis zum Ellbogen resp. Knie. Die erhabenenStellen waren ziemlich
schmerzhaft. Einzelne trugen kleine mit heller Flüssigkeit gefüllte Bläs
chen, die stets ohne weiteres Schwanden. Die Farbe war ein eigen
thümliches Both-braun. Eine geringe gelbliche Färbung blieb eine zeitlang
an den betroffenen Stellen zurück. — A. Neisser.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
11.

Ueber lrresein im Klimakterium. Von Prof. v. Krafft -
Ebing in Graz. (Allgemeine Zeitschrift für Psychiatrie, 34. Band,
4. lleft.).

‘

Verfasserkommt bei der Untersuchungvon 60 Fällen (unter 878 irr
sinnigen Frauen) von lrresein im Klimakterium zu dem Resultat, dasses
kein spccifisches klimakterischeslrresein gebe, da er verschiedeneKrank
heitsformenbeobachten konnte und zwar 4rnal Melancholie, lmal circu
laires lrreseih, lmal Delirium acutum, 42mal primäre Verrücktheit

(36 mal mit Primordialdeliriurrr der Verfolgung nnd ßmal mit religiös
expansivem l’f‘imord’idldtilirium), "12 mal Dementia paralytica. Allerlei
nervöseSymptome wie ‘Kopfschmerz, Schwindel, rauschartigeUmnebelung,
Gefühl geistiger Hemmung, Verstimmung, Beizbarkeit, ungleiche Blutver
theilung, schlechter Schlaf, gesteigerte Beflexerregbarkeit, Angstzufälle
und Aehnliches gehen als lncubationserscheinungen dem Ausbruch des
lrreseins Wochen bis Monate voraus und begleiten vielfach dasselbe.
Nur bei den mit so überwiegenderHäufigkeit im Klimakterium auf

tretenden Fällcn von primärer Verrücktheit mit Primord.-Del. der Ver
folgung liess sich ein Einfluss der klimakterischen Vorgänge im Genital
apparat auf den Inhalt der Delirien nachweisen und zwar 1) in dem so
überaus häufigen sexuellen lnhalt der Delirien, 2) in dem Auftreten von
Geruchshallucinationen, 3) dem Wahn physikalisch feindlich beeinflusst
zu werden. Die beiden letzten Symptome hält Verfasser für besonders
bedeutsamund giebt an, sie bisher nur bei sexuellenFunctionsstörungen
und zwar bei Masturbanten und bei Uterinkranken gefunden zu haben.
Die Prognose des klimakterischen lrreseins ist auch nach Krafft-Ebing
eine üble, nur 6 Fälle (4 Melancholien und 2 primäre Verrücktheiten)
gingen in Genesungüber.
Ohne sich auf weitere Besprechungder‘ Therapie einzulassen, er

wähnt Verfasser doch den günstigen Einfluss des Bromkali in grossen
Dosen. Ewald llecker (l‘lagwitz).
Ueber die aneurysmatische Erweiterung der Carotis in

terna an ihrem Ursprunge. Von Dr. Schäfer (Schweizerhof)
Allg. Zeitschr. f. Psych. Band 34, 4. Heft.
Ludwig Meyer machte vor einigen Jahren (Archiv für Psych. u.

Nervenkrankh..Vl. 1. 1875) darauf aufmerksam, dass man bei Geistes
kranken sehr häufig eineErweiterung der Carotis interna dicht an ihrem
Abgange von der Carotis communis und nicht selten vollständige Aneu
rysmenbildung constatircn können. Er brachte diese Abnormität in
Zusammenhangmit der Psychose, indem er annahm, dassdie bei Geistes
krankheiten so häufigenGehirncongestionenden Seitendruck in der Carotis
interna erhöhen und ‘dieser sich ganz besonders an den Abgängen der
Arterie vorn llauptstamme geltend mache. Dem gegenüber sucht nun
Schäfer durch Veröffentlichung von vergleichenden Messungen der
Carotis interna an den Leichen von 43 Geisteskrankenund 50 Geistes
gesunden nachzuweisen, dass die fragliche Erscheinung keinesfalls in
irgend einer Beziehungzur Geisteskrankheitstcbc, da der bulbäre Anfangs
theil der Carotis interna etwas Normales sei und stärkere Erweiterungen

20 [a]
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desselben bei Geistesgunden mindestens ebenso häufig vorkommen als

bei Geisteskranken. Ja, es ergab sich, dass im Durchschnitt der grösste
Umfang der Carotis interna an ihrem Ursprunge verglichen mit dem
Umfang 2'/‚ Cm. über dem Ursprung bei Geisteskranken das 1,7fache
des letzteren, bei Geistesgisunden sogar das 1,799fache betrug.

Ewald Hecker (Plagwitz).
Zur Elektrotherapie der psychischen Krankheiten v. Dr.

lludolph Arndt, Greifswald, Allgem. Zeitschr. für Psych. Band 34.
5. Heft.
Schon seit einigen Jahren hat Prof. Arndt, (Archiv für Psycli. u.

Nervenkr. Band ll u. Allg. Zeilschr. für Psych. Band 28) sich bemüht,
die Elektrotherapie auch zur directen Behandlung der psycli. Krankheiten
in der Psychiatrie einzuführen. Es ist auffallend, dass im Ganzen so
äusserst wenige bestätigendeBeobachtungen von anderer Seite veröffent
licht sind, da die von Arndt angeführten Resultate seiner Behandlungs
methode ausserordentlich günstig sind und wir ja in der Psychiatrie an
wirklich wirksamen Mitteln keinen Ueberfiuss haben. Auch in der vor

liegenden ziemlich umfanglichenArbeit beschreibt Verf. 12 Fälle, in denen
die galvanischeBehandlung von durchschlagendemErfolg gewesen ist und
ist dabei in der Lage, in einzelnen Fällen den Einwurf d „post hoc

ergo propter hoc“ entschiedenzurückweisen zu können. indem wieder
holt mit Unterbrechung der Behandlung sich das Befinden der Patienten
verschlimmerte, und mit Wiederaufnahme des Galvanisirens besserte.
Verf. wendet den faradischen, sowie-den auf- und absteigendengalvani
schen Strom an. Den beiden ersteren ist eine erregende. dem letzteren
eine beruhigendeWirkung zuzuschreiben, doch lassen sich die lndicationen
für den einen oder den anderen noch nicht mit Sicherheit feststellen.
Näheres darüber ist in der Arbeit selbst nachzulesen. Etwa die Hälfte
der Fälle gehört nach Verf. eigener Angabe zu der von Kahlbaum be
schriebenen Form der Katalonie und ich bemerke, dass auch Kahlhaum
bei dieser Krankheitsform den galvanischenStrom als Heilmittel empfiehlt.
ln jedem Fall glaubt Referent die therapeutischenVorschläge Arndt's
einer grösseren Beachtung empfehlen zu müssen, als sie bisher gefunden.

Ewald Hecker. Plagwitz.
Diversa.
10.

— Gegen hartnäckigeNeuralgien wird in der Union medicale die sub
cutane Injection von 2—3 Tr. einer starken (1: 5) Lösung von Arg. nitr.
empfohlen. Es folgt sofort starkerSchmerz und in 3-4 Tagen ein Abscess,
der nach seiner Eröffnung bald heile, während die Neuralgie verschwinde.
——Dr. Crim in Baltimore theilt dem New-Y. Med. Rec. einen Fall

von einem wallnussgrossenAncurysma der Art. tib. post. mit, welches, in
Folge einesdiagnostischenIrrthums incidirt, durchAnwendung derEsmarch
schon Bandage in fünf Wochen vollkommen beseitigtwurde.
—- Nach dem Toledo Med. & surg. J. Nov. 1877 will Dr. Pooley in

drei Fällen von stark geschwollenenund entzündetenHämorrhoidalknoten
durch Injection von 5—6 Tr. einer starken Carbolsäurelösungin das Cen
trum des Tumors in 8-10 T. vollständige Heilung erzielt haben. Der an
fängliche Schmerz verschwand sogleich und der Tumor wurde hart und
weisslich gefärbt. P. spricht sich entschiedengegen dieAnwendung schwa
cher Lösungen aus.
—- Nach Prof. Gubler (Gaz. hebd.) hat Cofl‘ein eine sehr bedeutende

diuretischeWirkung. Er erzielte z. B. bei einem Herzkranken mit hydropi
schen Anschwellungen, bei demDigitalis wenig gewirkt hatte, durch subcut.

Inj. von‘0,30 Cofl'. bromohydr. schon am 2. Tage eine sehr starkeDiuresis,

die bei dem weiterenGebrauchedesMittels andauerte,bei seinemAussetzen

sofort nachliess.
—- Dr. Schauta veröffentlicht (Wiener med. Wochenschr. No. 19)

einen Fall von künstlicher Einleitung der Frühgeburt durch Pilo
carpinummuriaticnrn.

VII. Siebenter Congress der Deutschen Gesellschaft
für Chirurgie in Berlin.

(Originalbericht.)

(Schluss aus No. 19.)
II. Morgensitzungen.

Nachträge zu dem Berichte über die Morgensitzung am 12. April.

1. E. Meusel (Gotha). Vorstellung eines durch Resection der
Fusswnrzellrnochen geheilten Klumpfusses.
Der Fall betrifl‘teinen sehr hochgradigenKlnmpfuss eines Jungen von

12 Jahren, der als einjähriges Kind in Jena operirt worden war. In Jena
war eine guteStellung desFusses erzielt worden, zu Hause aber der Knabe
so vernachlässigt, dass sich die Varusstellung beider Füsse in der hoch

gradigstenWeise entwickelte, und den Knaben des Gebrauchesder Füsse
beraubte. Da manuelle und Maschinenbehandlunghier ohne jede Aussicht

auf Erfolg waren, entschlosssich der Vortr. im April 1877zu einerResection,

indem er dicht vor demSprunggelenkeinenKeil aus den Fusswurzelknochen
herausnahm (die Basis nach aussen,die dorsale Seite etwas breiter als die

plantare), ohne Rücksicht auf die Gelenke der Fusswurzelknochen. Die
Operation war leicht auszuführen,da die Sehnen der Dorsalflexoren ganz
nach innen luxirt waren, der Verlauf ohne jedes Fieber und Eiterung. Im
Herbst dess. Jahres operirte er den2. Fuss. Bei der erstenOperation hatte
er den resecirtenKeil etwas gross ausfallen lassen und hat sich dadurch
der Fuss etwas gekürzt, bei der zweiten Operation konnte er sich mehr
beschränkenund hatte so ein noch besseresResultat erzielt. Das Sprung

gelenk ist nicht sehr beweglich, etwas beweglicher ist es geworden, auch
die Muskulatur der Wade hat wieder zugenommen. Nochmals eine Teno
tomie zu machen hat er nicht gewagt, da bereits in Jena tenotomirt
worden war.
Er hat seine Operation in ausführlicher Weise bereits 1877 ver

öfl'entlicht (Centralblatt für Chirurgie N0. 50) und stellte {denFall vor da
bisher nicht bekannt war, dass die Operation inzwischen auch von Anderen
ausgeführtworden ist.
2. Demonstrationenim Augustahospital Freitag den 12. April früh.
Herr Küster zeigt die Einrichtung des Augustahospitals und stellt

dabei unter anderen folgende Fälle vor: Zwei Knaben mit Epispadie, der
eine mit gleichzeitigerBlasenspalte, beide nach Thiersch‘s Methode mit
Erfolg operirt; einen etwa 25jährigen Mann; bei dem vor 3 Monaten die
Radicaloperation eines rechtsseitigenLeistenbruches, mit Verengerung der
Bruchpforte durch eine Seidennath, ausgeführt wurde; der Erfolg ist bei
Gebrauch eines Bruchbandes gegenwärtig ein vollkommener. Einem Me
chaniker von etwa 25 Jahren wurden wegen Pseudarthrose der Clavicula
vor etwa Jahresfrist die Bruchenden resecirt und mit Silberdraht zusammen
genäht; der Erfolg war kein dauernder und wurde die Wiederholung der
Operation nothwendig. Sie wurde in der Weise modificirt, dass man die
dauerndeCoaptation der Fragmente durch eingeschlageneverwickelteStahl
stifte sicherte.— BesonderesInteressebot ein Mann in gleichemAlter, dem
nach vorausgegangenerUnterbindung der Hypogastricaein primäresSarcom
des Kreuzbeines von ziemlichemUmfange ohne allzugrosseSchwierigkeiten
ausgeschältworden war. Die Kreuzbeinwundekonntenicht sseptischerhalten
werden, ein embolischer Infarct der Lunge gangränescirteund führte zu
Pyopneumothorax, dessenAusheilung nach bereits erfolgterEröfl'nung der
Pleurahöhle durch den Schnitt auf bestemWege ist. Ein Kranker illustrirte
die in der allgemeinenSitzung vom vorigenTage von Herrn Küster in Bezug
auf CarbolsäureintoxicationmitgetheiltenBeobachtungen:wegeneinerschwe
ren Handverletzung wurde derselbemit Carbolsäureirrigationbehandeltund
litt während dieser Zeit an fortwährendemErbrechen, ohne dassdie cha
rakteristischeHarnverfärbungbeobachtetworden wäre. Nach Substituirung
von Thymollösnng schwand das Erbrechen sofort. — Die Vorzüglichkeit
der etwa 12 Stunden andauerndenThätigkeit eines von einem Wärter der
Anstalt construirtenund durch ihn käuflich zu beziehendenDampfspray‘ser
regte allgemeineAufmerksamkeit. Risel.

Dritter Sitzungstag Sonnabend den 13. April im Operations
saal der chirurgischen Klinik in der Charite.

W'ir bemerkenzuvörderstnoch nachträglich,dass es zu einer Discussion
über ein neu anfzustellendesGeschwulstschemanicht gekommen ist. Auf
Vorschlag von v. Langenbeck’s wurde vielmehr zur definitiven Fest
stellungbesagtenSchemaseine Commission(Thiersch, Esmarch, Lück e)
unter dem Vorsitze von v. Langenbeck‘s gewählt. Diese soll ihrer Zeit
denMitgliedernein neuesSchemazustellenund dadurch diemöglichst zweck
entsprechendeBeantwortung der einzelnen Fragen erzielt werden, wobei
besondersauf die Mitarbeit der älterenpract. Aerzte in kleinerenOrten und
Familien gerechnetwird, die bezüglich gewisser Punkte (Heredität, causale
Momente, Recidive und dgl.) den besten Aufschluss zu geben im Stande
waren. '

l. v. Mosengeil: Ueber aseptische Contentivverbäude.
Vortragenderempfiehlt,gestütztauf Heilung sehr schwererVerletzungen

unter dembetreffendenVerfahren,bei complicirtenFracturenConteutivverbände
anzulegen, die dadurch von vorn herein aseprischsind, dass der Gypsbrei
mit Carbolwasser angerührtist, und dadurch aseptischerhaltenwerden, dass
nach dem Trocknen spirituose, den Gyps also nicht angreifendeLösungen
antiseptischerStofi‘eaufgepinseltwerden. Wollte man den Luftzutritt mög
lichst beschränken,so könnte man Carbolöl, das die Poren sehr abschliesst,
oder einen Ueberzng von Carbolwachs anwenden. .
2. Lücke (Strassburg). Ein Fall von Muskelnekrose.
Am 10. Februar begab sich der Patient, ein Studirender der Medicin,

der bisher gesundgewesenwar, auf das Eis, glitt aus, fiel, empfandaber
keinen besonderenSchmerz, keine Blutunterlaufungenwaren sichtbar. Erst
Abends im Bett an demselbenTage trat ein starker Schmerz im Unter
schenkel ein, und es zeigte sich bei der Untersuchungziemlich in der Mitte
derselbeneine etwa kirschengrosse, weiter abwärts eine kleinere Erhebung.
Die Schmerzen wurden so enorm, dass Herr Professor Kohts Chloral,
Morphium inj. Eis u. s. w. verwenden musste, aber ohne einen Erfolg zu
erzielen. Am 12. Februar wurden dann Blutegel ebenfalls ohne Erfolg an
gewendet. Am 2l. Februar sah der Vortragende selbst den Patienten zum
ersten Male, der ganze Unterschenkel erschiengeschwollen, eine Stelle im
oberen Theil des Unterschenkels zwischen den Knochen desselben sehr
schmerzhaftund besondershervorgewölbt. Die Percussionsversncheergaben
aber, dass es sich um Osteomylitis der Tibia nicht handeln konnte, die
Fibula war wegender Weichtheilschwellungwenig zugänglich. Sofort wurde
ein Einschnitt gemacht,und es quoll ein Stück wachsigdegenerirtenMuskels
hervor, aber kein Eiter, obgleich die Tibia zumTheil vomPeriost entblösst
war. Die ganzeUntersuchungwurde unter Lister‘schen Cautelen gemacht.
Am 23. Februar wurde der Verband erneuert und beim Drücken kam ein
kleiner leider nicht untersuchter eitriger Gewebspfropf heraus. Mässlge
Eiterung bis zum 24. Februar, ganz circumscript. Am 3. März Temperatur
39,6. In der Tiefe vermutheterEiter wurde durch mehrereIncisionen ent
leert, gleichzeitigaber übelriechendeGasblasen,die wohl Ursacheeinesschon
vorher constatirten Emphysems in den Lymphgefässendes Oberschenkels
gewesen sein mögen. Am 9. März wurde bei der Ausspülung der
Inclsionswunden der ganze Tibialis anticus herausgezogen,10. März
der Extensor halb. long.‚ der Extensor digit. cornmunis. Diese Muskeln
waren ganz necrotisch, eigenthümlich wachsfarben. Die mikroskopische
Untersuchung zeigte gegen das obere Ende hin geringe Mengen Blutfarb
stofi'eund Blutkrystalle.
Der Verlauf war fortan ein sehr günstiger; indessenmussteein Appa

rat angewendetwerden, der bei dem Mangel aller Streckmuskelngegendie
Uebermachtdes Triceps surae einzutreten hatte. Es drängt sich natürlich
die Frage auf, wodurch diese Muskelnecrosen,die ja unzweifelhaftaussor
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ordentlich seltensind, bewirkt wurden? Es bat sich wohl urn eine partielle
Zerreissung der Muskelbäuchemit gleichzeitigerAbreissung desPeriosts der

'‚l‘ibia gehandelt und um ungünstigedurch Thrombose der zuführendenAr
terie bedingte Emährnngsverhältnisse,auf welche der oben erwähntePfropf
schon hinwies. Die Pulsation der Dorsalis pedis blieb allezeit erhalten.
3. Dr. J.Pauly (Posen): Zur Radicaloper. der Hernien. Red

ner legt einen etwa 2 Pfund Wasser fassendenBruchsack vor, den er einer
43jäbrigen Dienstmagdwegen einer zwar vollkommenreponibeln. aberdurch
kein Bruchband retinirbaren linksseitigenLeistenhernieWeihnachten exstir
pirte. Dieselbe, seit 13 Jahren bestehend, reichte fast bis zur Mitte des
Oberschenkels und hatte einen Umfang an der Basis von 37 Ctm. Nach
der Reposition kam man in den weitenBruchkanal, der in einen für 4 Fin
ger bequem passirbarenRing ausgedehntwar; ein vorderannlangerBeutel
aus Haut und Bruchsack bestehend,blieb zurück.
Die hier zweifellos indicirte, Dank der antiseptischenMethode wieder

zu Ehren gekommeneRadicaloperation wurde nach dem Plane Czerny’s
ausgemhrt, also sowohl der Bruchsack verödet, als die Bruchpforte ver
schlossen. Nur betontePauly. dassman, bevor man den Bruchsack mit
dem Faden umschliesse(meist wohl nach beidenSeiten), ihn jedenfalls vor
her eröfl'nen müsse; hätte er das nicht gethan, so wäre trotz anscheinend
vollständiger Reposition der Därme eine contrahirte kleine Darmschlinge
durchstochen worden, welche unter den

Finäzm
des Assistentenhervorge

schlüpft war; und ‘2
)

dass die Exstirpation s Bruchsacks wenigstensbei
ähnlichen Fällen die einfachsteMethode wäre, zumal bei Frauen, bei wenig
adhärentem Sacke. Bei Kindern möchteRisel‘s Vorschlag, den Bruchsack
zu eröffnen, an der Basis zu nmschnürenund ihn zu einem Bindegewebs
kloben, veröden zu lassen, wohl zu beachtensein, zumal in Berlin neulich
zwei Todesfälle vorgekommenseien.
Was ferner die Naht der Bruchpforte betrifft, so dürfte sie bei weiter

Brnchpforte unbedingtindicirt sein.
Was nun den Verlauf des Falles betrifl‘t, so gelang die prima reunio

nicht wegen ungenügenderHautexcisionin der Genitocruralfalte. Es entstand
bei nie 38,5 überschreitenderTemperatur einemässigeEiterung, die übrigens
die Bruchpforte so festverschloss,dassder Anschlag oberhalbder heutenoch
4'/‚ Zoll langenNarbe bedeutenderist, als der in der ehemaligenBruchpforte.
— Zu einerDebatte über die lndication und die einzelnenAkte dieserDank
Liste r wiederbelebtenOperation kam es der vorgerücktenZeit halber leider
nicht. Dass man gelegentlicheiner Herniotomie einer incarcer.Hernie wo
möglich die Radicaloperation gleich hinzufüge, wäre gewiss allgemein zu
rathen. Pauly hat zwei solche Fälle mit schönemErfolge operirt. -—-Die
nächsten Jahre werden ja feststellen, ob die Radicalheilung eine definitive
ist, und damach das Gebiet dieser jedenfalls segensreichenOperation be
stimmen.
4. Hr. Schneider (Königsberg i./Pr.): a

) Fall von Resection
von 5 Rippen summt der Clavicula wegen penetrirender Schuss
verletzung der Brust. Am 10. October v. J. zog sich der 21 Jahre
alte Commis O. H. durch einen Selbstmordversuch, indem er ein mit zwei
grossen RehpostengeladenesTerzerol auf die linke Seite des Thorax dicht
aufsetzteund abschoss,eine penetrirendeSchussverletzungder Brust zu, der
Art, dass sich die Schussöifnungan der linken Seite des Sternum über der
dritten-Rippe behnd. "Die Bantu-essen “wer-‚ren‘
später herausstellte,war durch den Schuss (in Folge des dichtenAufsetzens)
eine weite Zerreissung der Lunge erfolgt. Da nicht für genügendeDesin
fection Sorge getragenwurde, so trat Fäulniss des ergossenenBlutes ein,
und es entwickelte sich aus dem Hümato-Pneumothorax ein jauchiger Hä
mato-Pyo-Pneumothorax. Doch trug zur Entstehung der fauligenZersetzung
wesentlich auch Gangränescenzder verletzten Lunge bei. So kam es denn
zur septischenInfection und Patient wurde pyohämisch; schon am 4. Tage
nach der Verletzung stellten sich Schüttelfrösteein. ——-Am 20. Octobsr kam
Pat. in die Behandlung von Sch. Zunächst wurde behufsEntleerung der
dünnflüssigen, äusserst übelriechenden,die linke Pleurahöhle ausfüllenden
Jauche die Thoracocentesegemacht: 5 Ctm. langer Schnitt zwischen 7

.

und
8. Rippe. Hierauf Extraction der Splitter der Zerschmetterten-3.Rippe; als
dann gründlicheAnsspülnng des Cavum pleurae mit Carbollösnng (2% °/.,).
— Durch die (nunmehr bedeutenderweiterte)Schussöfl‘nungsah man jetzt
deutlich den obern Theil des Herzens resp. des Herzbeutels,die Contraction
der Vorhöfe, die Pulsation der grossen, aus dem Herzen kommendenGe
fiisse. Soweit man die Lunge übersehenkonnte, war sie nirgendsmehr
intact; überall sah man gangn'inösesLungengewebe; der grössteTheil des
Lobus superior fehlte. — Die Nachbehandlung bestand in fleissigemAus
spülen der Thoraxhöhle; in die untere Incisionswunde war eine silberne
Kanüle gelegt; Verband mit feuchtemcarbolisirten Jutekuchen. —- In den
nächsten Tagen bestanden die Schüttelfröste noch fort; der Appetit war
schlecht. —- Durch weitere Gangrinescenz der Lunge wurde die hintere
Thoraxwand sichtbar, und in ihr entdeckte man die Kugeln. Als man
eine derselbenmit einer Sonde berührte, fiel sie in den Thoraxraum auf
das Zwerchfell. In der Nacht fiel auch die andere Kugel herunter. Unter
Chloroform-Narkose wurde Patient auf die Seite gelegtund mit dem in die
untere Incisionswunde eingeführten, hakenf‘örmiggekrümmten Zeigefinger
wurden die beiden Kugeln herausgeholt; sie lagen auf dem Zwerchfell. —
Der mit Jauche infiltrirte Papierpfropf war schon früher entfernt.——In den
erstenTagen desNovemberwar die Nekrose der Lunge beendig‘tund Patient
endlich fieberfrei. Mehr und mehr schrumpfteder Rest der Lunge am Hilus
zusammen;diesesStück fühlte sich üusserstderb an und war mit festen,
narbigen Bindegewebsmassenbedeckt.-—Durch narbige Retraction der Rän
der war die ursprünglicheSchnssöd'nungjetzt 8 Ctm. lang, 4 Ctm. breit.—
Da sich keineSpur einer Verkleinerung der linken Pleurahöhle bei der zum
grossenTheil zu Grunde gegangenenLunge zeigte, und da auch die Kräfte
des Patienten täglich mehr und mehr schwandeu, glaubteSch. nicht länger
abwarten zu dürfen, sondern durch eine ausgiebigeRippenresection den
Thoraxraum zu verkleinern, da sich Simon’s Idee, bei alten Empyem—
höhlen mit Fistelgängeneine Rippenresectionvorzunehmen, um durch Ein
sinken der Rippe die Empyemhöhlezu verkleinern, bereitsmehrfachbewährt
hatte. So resecirte denn Sch. am 6. December (8 Wochen nach der Ver
letzung) von der zweitenRippe 5
,

von der vierten9%, von der fünften91/3,
vondersechstenll Ctm.,undzwar subperiostalvonderjedesmaligenVerbindung

mit demRippenknorpel. Der vondieserausgedehntenRippenresectionerwartete
Erfolg blieb nicht aus. Bereits nacheinerWoche begannder untereThorax
raum sich zu verkleinern,und dasHerz rückte allmälig mehr nach links. —
Dagegen blieb der obereThoraxranm (oberhalb der drittenRippe, wo keine
Spur von Lunge vorhanden war) weiter unverändert. Deshalb resecirteSch.
am 15. Januar ein 6 Ctm. langes Stück der Clavicula subperiostal. Dadurch
sollte die linke Schulter dem Stemum genähert und die in der untern Cla
vicular-GegendgelegenenWeichtheile in den Thoraxraum mehr hineingezo
gen werden. Auch hier trat bald der gewünschteErfolg ein. Es zogen
sich „dieWeichtheile in die Höhle hinein, und der obere Theil des Herz
beutelsnebst den grossenGefässenrückte immer mehr nach links, und der
obere Theil des linken Cavum pleurae, in den man vor der Resection der
Clavicula bequemdrei Finger einführenkonnte, hatteAnfang März nur noch
Raum für Einführung eines müssig dicken Bougie. — Seit Ende März ist
das ganze linke Cavum ausgefüllt,geschlossen,und es bestehtin der Gegend
der altenSchussöfl'nuugeine trichterförmigeNarbe und einekleine oberfläch
liche Wunde. -— Die Thoracocentesen-Oefl'nungist seit lange verheilt. —
Die Resectionswunde der Rippen und der Clavicula heilten per primam.
An erstererhat sich wenig, an letzterer reichlicher Knochenansatzgebildet.
Der linke Arm ist frei beweglich, nur sehr wenig beschränktin seiner
Function im Vergleich zum rechtenArm. Die linke Clavicula steht nicht
tiefer, als die rechte. Die linke Scapula hat sich etwas gesenkt. Von Sco
liose ist keine Spur vorhanden.— Vorne ist kein Athemgeräuschzu hören,
hinten beginnt dasselbeunterhalb der Spina scapulae, besondersim Inter
scapular-Raum,reicht jedoch nicht mehr ganz bis zur Seitenpartiedes Tho
rax. ——-Das Herz liegt fast vollständig in der linken Thoraxhilfte; der
Spitzenstoss, stark hebend, findet sich im 5

.

lntercostalraum, 2 Ctm. nach
aussen von der Mamilla. Im Bereich der 3., 4., 5

.

resecirtenRippe sieht
man deutlich pulsatorischeHerzbewegungen--—Thorax steht links oben bei
den Athembewegungenvollständig still.
Herr Bardeleben kann einen ähnlichen Fall berichten, in welchem

die Verwundung selbst das Amt übernahm,welches hier demOperateur zu
fiel. Man kann aus solchen Fällen lernen, wie viel der Mensch ertragen
kann. Bei Gitschin hat ein GranatsplitterdemBetreffendendie linke Brust
höhle aufgerissenund mit der Fahnenstange wurde noch das linke Ellen
bogengelcnkzerschmettert. Es bestandTetanus, und von allen Tetanischen
ist dieser Verwundete allein durchgekommen, im Besitze eines durch Re
section geheiltenEllenbogengelenkes,so dass Herr Bardeleben selbst ihn
unter dciu Jubel der Umstehendenbei der Rückkehr in die Heimath auf den
Kutscherbock steigen sah. Das Verfahren des Vortragenden hält Herr B.
fürrichtig, nur die Clavicula hätte seiner Ansicht nach geschont werden
können.— Hr. Schneider hat auchsie resecirt,umein Anlegen der ganzen
weichenMassen in der Fossa supraclav.um den Herzbeutelund die grossen
Gefässezu erzielen.

5
.

Herr Professor Schneider demonstrirt einen sehr wohlgerathenen
Knochenstumpf nach Amputation der Tibia mit Bildung eines Weichtheil
Periostlappens. -— Hr. Güterbock meint, später spitze der cylindrische
Stumpf sich auch zu. — Hr. Bardeleben weist auf das sehr verschiedene
Verhalten der Ampntationsstümpfehin; manche blieben permanent so. —
v. Langenbeck führt diese Verschiedenheitenauf die Art des Gehens zu
rüek. Hdngt ‘der Slumpf; so ‘man, sfltzt'sich‘der A’mputirteauf ihn,
so tritt eine langsameVerbreiterung ein. Von Bedeutung für die Form des
Stumpfesist nach ihm die Erhaltung des Periostes.
6. Koch (Berlin). Ueberembolische Knochennecrosen. Red

ner zeigt, dass die Fragestellung zusammenfülltmit derjenigen nach den
Folgen der Embolie der Art. nutritia, folgert aus der Verbreitungsweiseder
bestgekanntenNährarterie —- der Art. nutr. tibiae — dass die Art. nutritiae
Endarterien im Cohnheim’schen Sinne überhaupt nicht sein können und
theilt Experimentemit, welche entscheidenmusten, ob diese Arterien func
tionelle Endarterien seien oder nicht. Die Unterbindung der art. nutritia
tibiae unmittelbar vor ihrem Eintritt in den Canal führte weder zum hae‘
morrhagischen Infarkt noch zu irgend welchen erkennbaren Ernährungs
störungendes Knochenmarks oder gar der benachbartenCompacta. Ebenso
blieb in dieserBeziehungerfolglos die Embolisirung der Verzweigungenerster
Ordnung der Art. nutr. mit gröberenMassen. 0,5pCt. Kochsalzlösungen in
die Art. nutr. der ganz von Weichtheilen entblösstenTibia injicirt, er
schienen an der Oberfläche des Sprunggelenkendesderselben schon bei
Drücken, welche die physiologischenim arteriellen System nicht erheblich
übertrafen.
NecrosennachEinführung von Fremdkörpern in dieseArterien entstehen

nur, wenn l) dieseFremdkörperseptischimprägnirt sind oder wenn 2) die
selben so fein vertheiltsind, dass sie bis in die Capillaren vordringenkönnen.
Im letzterenFalle müssensie, da der Hauptstammder Arterie in der Richtung
gegen das Sprunggelenk vordringt, die Capillaren des unteren Tibiaendes
verstopfenund eine Osteoperiostitisund Osteomyelitiserzeugen, die zunächst
in der Gegendder Malleolen sich zeigt und zur Verjauchung desFussgelenkes
führt. Aber selbst wenn nur sehr minimale Mengen solcher Substanz ein
geführt werden, pflegt doch die.Osteomyelitis eine difiuse zu werden und
zur Necrose mindestensder ganzenDiaphyse zu führen.
Redner zeigt zum Schluss, dass seine Experimente auch die Frage

nach der Abhängigkeit der Pseudarthrosenund verzögertenCallnsbildungvon
der Verletzung der Art. nutritia im negativenSinne entscheiden.
Die Experimente wurden im physiologischenInstitut des Herrn Prof.

Herm. Munk ausgeführt.
Dr. Kolaczek macht daraufaufmerksam,dass er 1876 in der deutschen

medicinischenWochenschrift einen Fall veröfl‘entlichthabe, bemerkenswerth
dadurch dass die Nekrosen an sechs symmetrischenKörperstellen sassen.
Es könne vorläufig nicht mit Erfolg darüber discutirt werden, ob solche Ne
krosen auf Embolie symmetrischerArterien oder auf vasomotorischeStörungen
innerhalb symmetrischerStromgebietezurückzuführenseien.
Riedel hebt hervor, dassQuecksilber ein sehr diiferenterStoß‘ sei und

man bei ihm keineswegs von rein mechanischenEmbolien sprechenkönne.
Gussenhauer macht darauf aufmerksam,dass auch Panum die Ei

terungen, welche nachVerstopfung der Capillaren mit Quecksilbereintreten,
als möglicherweise davon abhängig erklärt, dass das Quecksilber chemisch
reizendeWirkungen entfalte. Im Uebrigen erinnert er an seine Arbeit über
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die Conchiolinperiostitis der li’erlmutterarbeitei'Iwelche wohl ebenfalls auf
Embolie der Capillaren des Markes zurückzuführensei.
König tritt der Anschauung bei, dass Quecksilber chemisch reize und

meint weiter, es könnten die Koch‘schen Nekrosen in der Weise entstanden
sein, dass septischeProcesse von der zur Freilegung der Art. nutritia eta
blirten Wunde aus sich in das Mark hineinverbreitetenund dieseszur Ver
eitemng und deren Folgezusu‘indenbrächten.
Koch bittet um die Beweise, dass sorgfältiggereinigtesQuecksilber(und

nur solcheswendeteer an) chemischreizendwirke. Er kenneauch nicht einen
Beweis der Art und halte an der Anschauung fest, dassdasPräparat nur me
chanischeWirkungen äussere. Panum‘s Eiterungen nach capillarer Embolie
seien eben so zu erklären, dass grössereDistricte, ihrer Ernährung beraubt,
absterben und durch Reaction der Nachbarschaft losgestossen werden.
Dass es bei seinen Versuchen sich nicht um eine von der Operationswunde
aus nach dem Sprunggelenkendeder Tibia fortgeleitetenecrotisirendeEnt
zündung handeln könne ginge schon daraus hervor, dass bei am 2. resp.
3. Tage getödtetenThieren immer eine durchausgesundeMarkzone gefunden
wurde, welche das entzündeteuntere Tibiacnde von der Operationswunde
trennte. Auch konnteman sich jedesmalüberzeugen,dassnicht Continuitäts
periostitidenvorhandenwaren, welchevon derWunde ausnachuntenkrochen.
Die Operationswundebefand sich meist in einem durchaus guten Zustande
oder war temporärsogar prima geheilt, wenn die Entzündung amMalleolen‘
ende der Tibia einsetzte.Uebrigenswurden alle Operationenantiseptischaus
geführt, während die Nachbehandlungder Wunden als ofl‘enezu bezeich
ncn ist.
7. Herr Beely (Königsbergi. Pr.) demonstrirteinige für orthopädische

Zwecke bestimmteGyps-HanfschienenunterVorzeigung zahlreicherAbgüsse,
Apparate und Abbildungen, ohne die eine auszugsweiseWiedergabeunmög
lich ist.
8. Dr. Riediger (Jena): Demonstration von Becken mit Asym

metrie des letzten Lenden— oder l. Kreuzbeinwirbels.
R. legteBecken undPhotographienvor, wo an einigender letzteLenden

wirbel auf der einen Seite zum l. Kreuzbeinwirbel geworden ist: d. h. auf
der betrefl'endenSeite mit dem Kreuzbein knöchern verwachsenwar; an
anderen der ersteKrenzbeinwirbel auf der einen Seite zum letztenLenden
wirbel geworden ist, d. h. an dieserSeite nicht mit den andern Kreuzbein
wirbeln vereinigt war. — Die erste Art von Becken hat v. Rokitansky
zuerst erwähnt (nicht die zweite) und auf die darausresultirendeAsymmetrie
des Beckens aufmerksamgemacht. Indessen ist diese Asymmetriesehr un
bedeutend. Viel wichtiger und aufl‘allenderist die ungleicheHöhe des be
treffendenWirbels und die daraus resultirendeScoliosis. Zu gleicher Zeit
stehtdie Spina und Crista der einenSeite höherals die der anderen.-—Diese
Ursache der Scoliosis ist zu wenig beachtetworden: so ist sie z. B. in
B ardeleben's Handbuchgamichtangeführt. Wohl hat dort Albert E ule n
burg eine im Lumbaltheil beginnendeScoliosis habitualis erwähnt, dieselbe
aber durch den vorwiegendenGebrauch der rechten unternExtremität als
Rumpfstützeund die daraus resultirendestärkereEntwickelung der Muskeln
auf der einen Seite und Dehnung resp. Erschlaffung auf der andern zu er
klären gesucht.-—
Die nicht ganz unbedeutendeSchwierigkeit dcr Diagnose am Lebenden

mag wohl daran Schuld sein, dass man diese Ursache nicht genug berück
sichtigt hat. Geheim.Hofrath Ried, durch dessenGüte R. die Becken er
halten hat ——hat etwa 16 mal am Lebenden diese Scoliosis beobachtet.—

Die Difi‘erentialdiagnosezwischen ihr und der durch ungleiche Länge der
untern Extremitäten compensatorischentstandenenScoliosis beruht zum
grösstenTheil darauf, dass bei der letztern beim Sitzen die Stellung der
Spinne und Cristae sich ausgleicht, während dies bei der auf Asymmetrie
des Kreuzbeins resp. letzten Lendenwirbels beruhendenScoliosis nicht der
Fall ist: hier bleibt der ungleicheStand der Spinae und Cristae auch beim
Sitzen fortbestehen.— ‚
Das richtigeErkennen dieserArt von Scoliosis ist auchfür die Therapie

nicht ganz unwichtig: gewöhnlicheScoliosen-Maschinen,derenHauptwirkung
gegendie Brustwirbelsäulen-Verkrümmunggerichtet,könnenhlellnicht

helfen.

GymnastischeUebungen sind am Platze um die Muskeln zu starken und so

die secundäreVerkrümmung der Brustwirbelsäule möglichst gering werden

zu lassen. .
v. Langen beck sprachdieAnsicht aus,dassdieseForm scoliotischerVer

krümmungnicht neuund nicht ganzseltensei. Es sei ausserordenthc_hwichtig
gegen ihre Initialstadien, „hoheHüfte ohneVerbiegung derWirbelsaule fruh

zeitig therapeutischeinzuschreiten. Am bestenist es, die betreffendenJungen
Mädchen reiten zu lassen, mit Hängen je nach dem Fall des rechten oder

linken Beines über die Gabel. Ausserdemempfiehlter Gewichtsektensionen
am Kopf und an der Seite wo das Becken höher ist um Ausgleichung zu

erreichen.
9. Hr. Gussenbauer (Lüttich). Ueber einen Fall von Dickdarm

Resection.
Am 6. December1877wurde der Vortr. zu einemKranken nach Brüssel

gerufen, der seit 6 Tagen an einer vollständigenDarmobstructionlitt. Diese
war die Folge einer Geschwulst,welchesich in der linken Seite desBauches
entwickelthatte und nach den Angaben des behandelndenArztes demDünn
darm angehörte.
Als er den Kranken sah, waren der Bauch enorm aufgetrieben,überall

deutlich Dünndarmschlingenabgezeichnetund die Erscheinungen einer be
ginnendenPeritonitis vorhanden. Von einerGeschwulstkonnte er durch die
Palpation auch nicht die Spur wahrnehmen.
Nach der Beschreibung des Arztes einen Dickdarmturnor vermuthend,

unterschteer nach Simon‘s Methode das Recturn und stellte fest, dass im
unteren Ende des absteigendenColon über der Flexura sigmoidea ein etwa
faustgrosserTumor sitze,der theils dasColon comprimirte,theils in die Bauch
höhle hineinragte und mit dem Mesenterium einer Dünndarmschlingeund
dieser selbst verwachsenwar. Auch erschiender Tumor sammtder Darm
wand ziemlich frei beweglich und soweit der Vortr. es durch die Palpation
eruiren konnte, scharf abgegrenzt.
Wiederholte Versuche, ein Rohr unter Leitung der bis zur Geschwulst

eingeführtenHand durch die Strictur durchzuführen,bliebenerfolglos, so dass

der Vortr. bald mit seinen Collegen zur Ueberzeugungkam, dass die ge
sammteDarmcirculation nur durch einen operativenEingriff herzustellen sei.
Zunächst mussteman an die Colotomie denken, doch wurde diese als

I’alliativmittel, hauptsächlichaber desswegensehr bald fallen gelassen, weil
sie in dem gegebenenFalle wegen der constatirtenVerwachsung desTumors
mit dem Dünndarm nicht die völlige Sicherheit bot, durch Anlegung eines
Anus praeternatnralis die Darmcirculation wieder vollständig herzustellen.
Der Vorschlag eines Anus praetematuraliswurde ausserdemvon den

FamilienmitgliederndesKranken geradezuzurückgewiesen,hingegendie pro
ponirte Radicaloperationtrotz ihrer grösserenLebensgetährlichkeitin Anbe
tracht der verzweifeltenLage des Kranken als letztesMittel angenommen.
Eine Radicaloperationwar, wie der Befund ergebenhatte, nur möglich

durch die Resectioneines entsprechendenDickdarmstückes,eine Operation,
die selbstverständlichdie Laparotomie erforderte.
Unter anderenVerhältnissenwürde eine derartigeOperation keine be

sonderen technischenSchwierigkeiten darbieten. In dem gegebenen Falle
aber schien dieselbe nur möglich nach einer ausgiebigen Eröfinung der
Bauchhöhle,weil derdurchdenhochgradigenMeteorismussonstunvermeidliche
Darmvorfall nicht nur die grössten Gefahren für den Kranken zur Folge
gehabt,sondernein raschesund sicheresOperirenunendlicherschwert, wenn
nicht unmöglich gemachthaben würde
UmallendiesenUebelständenzubegegnen,beschlossderVortr. die Bauch

höhle nicht nur durch eine Irfcision in der Medianlinie, sondern auch noch
durch eine seitliche Spaltung der Bauchwand zu eröffnen, so dass der da
durch gebildete Bauchwandlappen nach aussen links umgeklappt werden
konnte und so das eigentliche Operationsfeldklar zu Tage liegen musste.
Ohne hier auf alle die Vorsichtsmaassregelnnäher eingehenzu wollen,

welche der Darmvorfall und die damit verbundeneAustrocknung und Ab
kühlungderDärmeerheischte,will derVortr. nur bemerken,dassdie Operation
unter allen den Cantelen, welche ein strenges,antiseptischesVerfahrenmit
Rücksicht auf eine so eingreifendeOperation in der Banchhöhle nothwendig
macht,am 8. Decemberausgeführtwurde.
Nach Eröfl‘nung der Bauchhöhle durch eine Längsincision, welche in

der Medianebene von etwa 2 Querfinger unter dem Nabel angefangenbis
gegendie Symphyse reichte, konnte er sich durch Einführung der Hand
in die Bauchhöhle von der Richtigkeit der Diagnoseüberzeugen,insbesondere
auch davon, dass der Tumor mit dem Dünndarm verwachsen war. Dann
folgte die Querincision vom oberenWundwinkel angefangenbis zur Fossa
lnrnbo-dorsalis.
Nachdem die vorgefallenen Därme durch capillare Punctionen theil

weise von Gasen entleertund durch erwärmteSchwämmeund Compressen
bedecktwaren, schrittderVortr. zur Ablösungder GeschwulstvomDünndarm.
Dabei musste er letztereneröffnen, doch konnte er die gesetzteOefi

nung ohne Zwischenfall rasch mit 3 Catgutnähtenverschliessen. Auch die
Ablösung desTumors vomMesenterium,wobei 3 Arterien unterbundenwerden
mussten, liess sich nach Wunsch ausführen.—- Nun schritt er endlich zur
Resectiondes Colou descendens. Zu diesemZwecke löste er zunächst den
Dickdarm nach lncision desperitonealenUeberzugesvon seinerhinteren Inser
tion ab. Hierbei ereignetees sich, dass der Darm an der Grenze der Ge
schwulst einrias und Danninhalt in die Bauchhöhlefloss. Die Compreasion
des Darmes mit den Fingern ober- und unterhalb der Geschwulst. war
wegen seiner Anheftung an die hintere Bauchwandfläche sehr schwierig
und so konnte diesesüble Ereigniss trotz der Vorsichtsmaassregelnnicht ver
miedenwerden.
Um weiteresEintliessen desDarminhalts in die Bauchhöle zu verhindern

hatte der Vortr. den Kranken rasch auf die linke Seite gewälzt und liess
denselbensolange in dieser Lage erhalten, bis der Darm vollständig gelöst
und in einer Ausdehnungvon 4 Zoll resecirt war. Die Blutung war leicht
durch Compression zu stillen und konnte ich rasch zur Vereinigung der
Darmendenübergehen.—
Diese wurde mittelst der von dem Vortr. modificirtenLambert'scheu

Darmnaht ausgeführt.
Nun wurde die Bauchhöhle soviel wie möglich gereinigt und hierauf

in typischerWeise geschlossenbis auf die 4 Wundwinkel, in welche je
ein Drainrohr mittelstNaht befestigtwurde. -
Darauf folgte der Lister- und ein Wattecompressionsverband. VVäh

rend der Operation, welche sammt der Verbandanlegung 2 Stunden in
Anspruch nahm, war kein Collapszustandund auch kein Erbrechen ein
getreten. Eine halbe Stunde nach heendigter Operation erwachte der
Kranke aus der Narcose. Bald darauf erfolgte der Abgang von Gasen
und nach einigen Stunden eine reichliche Stuhlentleerung.
Der Verlauf nach der Operation war bis zur lO. Stunde

befriedigender. Der Kranke konnte erwärmte Weine zu sich nehmen,
hatte kein Aufstossen, kein Schluchzen mehr und auch kein Erbrechen.
Der Puls zeigte sich beschleunigt aber kräftig und eine mässige Transpi
ration mit leichtemSchlaf erquicktesichtlich den Kranken.
Nach der lO. Stunde steigerte sich indessen die Pulsfrequenz, der

Kranke fing an zu collabiren und in der 15. Stunde nach der Operation
erfolgte der Tod offenbar in Folge einer acutenSepticämie, welche durch
die Verunreinigung der Bauchhöhlemit dem Darminhalt veranlasstwar.
Schede hat in einemähnlichenFall (papilläresCarcinom) ebenfallsdas

Colon descendensresecirt. Er legte über der zu operirenden Stelle eine
vorübergehendeLigatur an; es gelang nicht, das Mesenteriumzu lösenund
trat Tod ohne Peritonitis ein.
Thiersch meint, von einemMedianschnittaus sei es sehr schwer, die

krankeStelle zu finden, wie er in einemFalle sichzu überzeugenauchGelegen
heit hatte; da die Därme mit Luft und diarrhoischemInhalt erfüllt sind.
Auch die Punction nützt nichts. Er „kann hinzufügen, dass sein Patient
auch gestorben ist“. ——Gussenbauer hat die Lambert'sche Darmnaht
modificirt, um so wohl die Serosa als die Schleimhaut zu vereinigenund
demonstrirtspäterdurch ZeichnungenseineModification, die ohne dieselben
unverständlichsein würde. ——v. L., der auf Dieffenbach‘s geheiltenFa"
von Resection einer Darmschlingehinweist (auch Reyhard hat eine6 bis
8 Monate dauerndeHeilung, wie Adelmann berichtet,erzielt),kann sichmit
demQuerschnittnicht befreunden,denaberG. in solchenFällen für nothwendig
hält. Er werde auch durch einen seitlichenLängsschnitt,nach demTumor

'
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zu, nicht ersetzt.—-Kocher hat bei Gangränescenzeiner Femoralhernie bei
einer Frau ein grosses Stück Damm excidirt. Die Heilung erfolgte in

4 Wochen. — Czerny hält es für ausserordentlichwichtig, dass sich für
solcheOperationenOperateurund Assistentensorgfältig an 'I‘hierexperimenten_

zusammeneinüben. Er empfiehltdie Anwendung von Catgutnähtenin zwei
Etagen, um eine grössereFläche zur Vereinigung zu bringen.
10. Prof. Gussenbauer spricht dann überden höchstinteressantenFall

der Stomatoplastik,über die er im vorigen Jahr resumirte,unter Vorzeigung
der betreffendenPhotographie. Das nun gewonneneEndresultat wird durch
weg auch von Thiersch als das bestmöglichstebezeichnet. Die in die
Mundhöhle transplantirteäussereHaut, hat denCharakter einer Schleimhaut
erlangt, ihre Haare sind ausgefallen. Der Ausführungsgangder Ohrspeichel
drüse ist wahrscheinlich obliterirt. Eine Anschwellung der letzteren fand
übrigensnicht statt.
Sowohl 'I‘hiersch als v.Langenbeck machenauf das Persistiren der

Hervorbildung in transplantirten Hantstiicken, die auch in die Mundhöhle
hinein wachsen,aufmerksam.
ll. Madelung (Bonn) spricht „über die sogenannte spontane

Subluxation der Hand nach vorne.“
Neben den traumatischenund zugleich mit den pathologischendurch

Entzündung der Knochen und des GelenkapparatesentstandenenLuxationen
der Hand werden von einigen chirurgischenSchriftstellernFälle von soge
nannter spontanerSubluxation erwähnt, Fälle, in denen ohne jede vorange
gangeneVerletzung, ohne jede Entzündung die Hand nach der Volarseite
zu, aus ihren "erbindungen mit den'Vorderarmknochenheraus sich abwärts
senkt. Die Art der Entstehung gilt für räthselhafi.
Diese Dislocationen der Hand sind durchaus nicht so selten als nach

den bisherigen dürftigen Beschreibungen zu urtheilen. M. demonstrirt an
GypsabgüssendasBild von besondersausgeprägtenGraden desLeidens und
dessen anatomischeSymptome. Aber neben diesen letzten Schlussformeu
kommen alle möglichen Uebergangsformenvon der normalen Stellung der
Hand zum Vorderarm bis zur vollständigenLuxation zur Beobachtung. Die
Mehrzahl der untersuchtenPatienten gehörte dem weiblichen Geschlecht,
den arbeitendenKlassen an, stand im Alter zwischen 14 und 22 Jahren.
In den seltenenFällen, in denen das Leiden in einem höherenAlter beob
achtet wurde, waren Einflüsse, die die Ernährung der Gewebe des Vorder
arms beeinträchtigthatten (Fractureu und Tendovaginitis behandelt durch
fixirende Verbände), aufzufinden.
Während die Subluxationsstellungsich ausbildet, sind mässige,oft aber

auch hochgradigeSchmerzhaftigkeitder Handgelcnkgegend,Functionsbehin
derung die subjectiv aufi‘allendstenSymptome. Immer in leichten Fällen
sowohl, als in solchen, die abgelaufen,wo jeder Schmerz verschwunden,ist
Behinderung der Dorsalflexion Folge der verändertenLage der knöchernen
Theile der Handwurzel.
M. sieht auf Grund seiner klinischen Beobachtungenhin die spontane

Subluxation der Hand als ein Analogon der Scoliose, des Genu valgum,
des I’es planus au. Er rechnet sie demnachzur Gruppe der Wachthums
störungen, die an den oberen Extremitäten im Verhältniss zu den unteren
und zur Wirbelsäule selten sind. Er sieht ihr Entstehen bedingt durch den
dcformirendenEinfluss, welchen verhältnissmässigzu schwere Arbeit auf im
Wachsthum begrifl'eneoder durch ‘II'EERG’WIIUÜ'IG‘IBIIMOIIÜ' Einflüsse in
ihrer Ernährung beeinträchtigte,knöcherneTheile des Handgelenksausübt.
In der Debatte sprach sich Hr. v. Langenbeck gegenden von dem

Vortragenden vorgeschlagenenNamenManns valguans. Er hält das Leiden
durch Relaxation der Bänder bedingt. (Schluss der Sitzung.)

VIII. Oefi‘entliche Gesundheitspflege.
(1. Verüfl‘entlichungendesK. D. Ges.-A. No. 19.-— 2

.

BewegungderBevölke
rung Berlins XVII. — 3

.

Epidemiologisches: 1
) Pocken; 2
) Flecktyphus. —

4. Hygienisches aus dem Reichstage.— 5
.

Der Typhus in Berlin 1877. —

6
.

Masernepidemieim Kreise Wohlau.)

1
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. No. 19, 28.April

bis 4. Mai. -— In den Berichtsstädten3936 Sterbefälle, entsprechend27,7
pro mille und Jahr (28,2); Geburtenzahlder Vorwoche 5594, Zuwachs 1658.
Antheil des Säuglingsalters an der Gesammtsterblichkeit33,8 Proc. (34,9),
eine Abnahme weisen insbesondereauf die Städtegruppender Ostseeküste,
der Nicderrh. Niederung, desmitteldtsch.Gebirgslandesund des sächs.märk.
Tieflandes, eine Zunahme dagegen diejenigen des Oder-Warthegebiets des
süddtmh. Hochlandes (München indess eine Abnahme) und Nordseeküste.
Diese N0. bringt die im I. Q. 1878 (genauer innerhalb der 13Wochen von
30. Decbr. 1878 bis 30. März d. J.) stattgehabtenBevölkerungsvorgängein
den Berichtstädtennebst einer vergleichendenZusammenstellungder Städte
gruppen— SummenaufsJahr und 10000Einwohner berechnet,sowie einen
Auszug aus dem Bericht des englischenVeterinair-Departements über die
Verbreitung der ansteckenden'I‘hierkrankheiten (speciell der Rinderpest,
Lungenseuche, Rotz- und Wurmkrankheit, Aphthenseuche, Schafräude)in
Grossbritannienwährend des Jahres 1877. — 1’.

2
. Bewegung der Bevölkerung Berlins XVII. In der sieb

zehnten Jahreswoche, 21. bis 27. April, 567 Sterbefälle, 754 Lebendgebo
rena (worunter 7 Zwillinge), 2465 Zu- und 1269 Fortgezogene‚ natürlicher
Zuwachs 1202Köpfe; durchschnittlicheSterblichkeit dieserWoche 28,8 (bez.
31,1 mit den Todtgeborenen), Geburtenzifi‘er38,2 (bez. 40,5) pro mille und
Jahr der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1,028,238) zu Beginn derselben,
gegen die Vorwoche (602 0d. 30,7 bcz. 32,4) eine kleine Besserung. An
theil der Kinder unter einem Jahr an der Gesammtsterblichkeit35 Proc.,
derjenigen im Alter bis zu fünf Jahren (319) 0d. 56,2 Proc., in der Vor
woche betrug das Verhältniss 38,5, bez. 55,4 Proc., mithin eine erhöhte
Sterblichkeit des Kindesalters. Von den gestorbenenSäuglingen erhielten
Muttermilch 24,6 Proc., künstliche Nahrung 28,0 Proc. und gemischteNah:
rung 23,6 Proc. In der entsprechendenWoche der Vorjahre starben im
ersten Lebensjahr 1877: 171 od. 33,0Proc., 1876: 163 od. 33,9Proc. und
1875: 205 0d. 39,0Proc. aller damaligenSterbefälle.—- Von den einzelnen
Krankheitsgruppen hatten unter den InfectionskrankheitennamentlichSchar
lach mehr, die übrigen eine gleiche oder etwas verringerteTodtenzahl auf

zuweisen; an Unterlelbgtyphus 4 Sterbefälle, Erkrankungen an demselben
waren 8 gemeldet. Eine immerhin gesteigerteTodtenzifi‘erhattendie Gehirn
afl‘ectionen,wogegen die Krankheiten der Respirationsorganeein Herabgeheu
der Todesfälle zeigen; die Krankheiten des Verdauungsapparatsfordern in
dess schon immer mehr Opfer, an Sommerkrankheitender kleinen Kinder
bis zu zwei ‘Jahren in dieser Woche 42 Sterbefälle, gegen 32 in der Vor
woche.

Sterbefälle Geburten
17. Jahres
woche. .1 ‚. 5 “

ä ‚s 3%Q1 ä ‚c u ;: n. s.»;:.

‘E " ‚ä “ 2 ‘.
2 = ‚g

Datum. 3 ä E o 3 E o
__ -4 d C d g:1.. er:5 lt! r: g

21. April 74 27 7 108 9 117 21
22. „ so 29 6 102 5 110 21
23. „ 79 34 10 111 9 120 16
24. „ es 34 s 11a 9 127 23
25. „ 76 21 7 114 5 119 14
23. „ 89 27 9 96 3 99 10
27. „ 81 31 9 102 c 108 14

Woche 567

|

203 53 754

|

46

l

soo

l

119

In Krankenanstalten starben überhaupt 101 Personen, darunter 7 von
ausserhalb zur Behandlung. Unter den 14 gewaltsamenTodesfällen und
"ergiftungenwaren 7 Selbstmorde. An Syphilis kein Sterbefall. P.

3
. Epidemiologisches. 1. Pocken. In London 60 Todesfälle (bei

33 die nicht Impfung, bei 10 die Impfung nachgewiesen). Neu aufgenommen
in die Pockenhospitäler200, Bestand834. ——In Wien 10, in Petersburg 15,
in Odessa 32 Todesfälle.

2
.

Flecktyphus. Nur vereinzelte Todeställe sind nach den V. d. K.
D. Ges.-A. besondersim Norden und Osten Deutschlandsvorgekommen.
4. Hygienisches aus dem deutschen Rcichstage. 1

) Zur Inter
pellation Holthof tragen wir nach, dass der Präsident des Reichskanzler
amtes in der That erklärt hat, die Maassregeln der preussischenRegierung
seien in „sanitätspolizeilichemInteresse getroffen“. Er führt sodann als
Gegner der von dem Interpellanten vertretenenAnsicht „1) den deutschen
Landwirthschaftsrath(dem es immernur darauf ankommt,dass_derDung auf
KostenderStädtebillig sei) und 2

) den internationalenVerein gegenVerunreini
gung der Flüsse, des Bodens und der Luft“ an (Reklnm, Ewich, Pieper,
Mittermaier et Cle). Woher holt sich denn der Herr PräsidentseineInfor
mationen? 2

) Impfgesetz. Die Petitions-Commissionhat mehrerePetitionen
gegen das Gesetz discutirt. Herr Geh.-R. Weymann (warum nicht Herr
Finkelnburg?) referirteüberdenbekanntenFall imLebuser Kreise, wo 12re
vaccinirte Schulmidchen syphilitisch afiicirt worden sind. Der Verlauf war
ein durchaus milder. Herr Finkelnburg berichtete in der Commission
die bekannten Berliner Erfahrungen, 1865-1869 über die Pocken-Er
krankungen und Todesfälle, die so überzeugendfür die Nothwendigkeit der
Vaeeinutlon undMm sprechen. Die Commlmlon beschlossden
ReicbsksnzleranfzufordernUntersuchungenanstellenzu lassen; l) überdieVer
breitung der Syphilis, speciell im Kindesalter, und die etwaigenMittel dage
gen; 2

) über die Möglichkeit und Zweckmässigkeitallgemeiner Einführung
der animalen Vaccination in Deutschland; 3

) das Gesetz über die An
zeigepflicht bei ansteckenden Krankheiten ist wirklich demBundes
rathe noch zugegangen. Der Wortlaut entspricht durchaus der früher von
uns gegebenenVersion, lediglich bei Pocken und Cholera ist die Anzeige für
jeden Fall obligatorisch,bei anderenmit gemeinerGefahr verknüpftenKrank
heiten kann sie der Bundesrath den Aerzten und den Hebammen auflegen.
Wir müssendringendwünschen, dass, lediglich der Krankheitender Wöchne
rinnen, auch bei Typhus und I’uerperalfieber die allgemeineAnzeigepflicht
ebenfalls obligatorisch werde, und dass die ergänzendenVerordnungen des
Gesetzesnicht vom Bundesrath,sondern vomReichskanzler ausgehen.

5
. Der Typhus abdom. in Berlin 1877 nachMonaten, Standesamts

bezirken(bez.Stadttheilen)‚Wohnungslageund Hauptaltersklassen. (Wir sind
in der Lage, schon jetzt diese interessanteTabelle bringen zu können. Irr
thümlich ist in Nr. 13 die gleiche Uebersicht für 1876 zum zweiten Mal
abgedrucktworden. Sie befindet sich schon im Jahrgang 1877.)
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6. Im Kreise Wohlan iherrschtjetzt eine äussei-stbedeutende Epide
mie von Masern. Dieselbenimmt ihren Gangvon Osten nachWesten, er
greift nicht blosdie kleinen, sondernauchnamentlichdie Schulkinder, in Folge
dessendie Schulen in den betreffendenOrten regelmässiggeschlossenwerden
müssen,und befällt mitunter auch erwachseneLeute. Bei Letzteren ist die
Afi‘ectionder Brust sehr heftig. Es ist bemerkenswerth,dasswenigeWochen
vorher häufig in den befallenenOrten die Rötheln geherrschthaben und so
sind vielfach dieselbenKinder hinter einander an Rötheln und an Masern
erkrankt. Bei dem vereinzeltenAuftreten von Scharlach und von Diph
theritis, letztere bald mit, bald ohne Scharlach, welche beiläufigmehrmals
tödtlich ablief, ist zwar dieMöglichkeit nicht ausgeschlossen,dassjene Rötheln
Erkrankungen schwacheScharlachfälle gewesensind. Immerhin scheint mir
aber die Hebra’sche Behauptung, dass die Rötheln keine selbstständige
Krankheit bilden, (H. Hautkrankheiten 1872 Seite 259.) noch weiterer Prü
fung zu bedürfen. Kfd.

IX. Kleinere Mittheilungen.
—-Universitäten. Geh-R. Prof. Dr. Rich. Volkmann ist zumRektor

der Universität Halle für das Jahr 1878/79 designirt worden. Ebenderselbe
erhielt am 3. Mai nach der B. Kliu. W. den Stiebel‘schen Preis, der alle
4 Jahre zur Vertheilung kommt, für hervorragende Leistungen auf dem
Gebiete der Entwickelungs - Geschichte und Kinder- Krank
heiten, für die Förderung, welche die Kenntniss und Heilung der Gelenk
und Knochen-Krankheiten des Kindesalters während der letzten 4 Jahre
demselbenzu verdanken hat. Die Preisrichter-Commission bestandaus den
Herren Physikus Dr. Bagge, Prof. Dr. Lucae, Dr. Flesch, Dr. Hein
rich Schmidt und Dr. Lorey. ——Prof. v. Bischoff in München hat nun
in der That sein Amt niedergelegtund ist zumGeh-R. ernannt worden. —
Prof. Seitz in Giessen wird uns gemeldet,sei ebenfalls Willens, seinePro
fcssur aufzugeben. ——Ueber Prof. Huguenin’s Befinden sind ungünstige
NachrichtennachZürich gelangt.— Prof. Bartels ist nochimmerschwerkrank.
——Das Schwinden des Krankenmateriales für die Universitäts-Kliniken der
Berliner Charite besondersin Folge der steigendenFrequenz der neuenstädti
sehenKrankenhäuserist so besorgnisserregendgeworden, dassderMinister eine
Conferenzvorgeschlagenhat, umMittel zur Abhülfe zu berathen. Wir fürchten,
dassmanwiedereinMal mit Palliativen glaubtauskommenzu können, während
radikalereMittel nothwendig sind. Zu letzteremgehörtunseresErachtenszu
vürderst die Erbauung eineseigenenUniversitätskrankenhauscsfür die Zwecke
desklinischenUnterrichtesan derBerliner Universität.—-Prof. Ma nass ein ist
an Stelle des emeritirtenProf. Besser für den Lehrstunl der allgemeinen
Pathologie und Diagnostik an der medico-chirurgischenAkademie in St. Pe
tersburg designirt und wird derselbe auch die Leitung der zweiten Abthei
lung der therapeutischenKlinik übernehmen.-— Der Professor der öii'entl.
Gesundheitspflege,Dr. Josef Fodor, erhielt vom Magistrat der Hauptstadt
Budapest die Bewilligung, seinenHörern das Schlachthaus,die Wasserleitung,
die Schulen und andere öfl'entlicheInstitute zu demonstiren.
— Nachdem die Nothwendigkeit einer Neubearbeitnngder deutschen

Pharmakopoe seitens des Reichskanzlers beantragtworden ist, hat sich nun
auch der Bundearathmit der Einsetzung einer Fachkommissioneinverstanden
('rklz‘irt.
—- Balneologiscbes. Dr. Loewe-Calbc fungirt von jetzt an Stelle

Dr. v. Mehring‘s alsBadearzt in Salzschlirf. -—-Dr. Lender hat sich in glei
cher Eigenschaft nachKissingen gewendet.— Dr. Barwinski in Suderode
a. H. ist jetzt alleiniger Badearzt daselbst, da Herr Dr. Greveler nach
der Kuranstalt Wolfsanger bei Kassel übergesiedeltist. Herr B. hat, und
dies halten wir für sehr dankenswerth,einen dortigen tüchtigenLehrer und
zugleich Besitzer eines grossen Hauses, Reinhardt, veranlasst, eine Pen
sion für Kinder einzurichten. Es soll dadurch die Möglichkeit einer Bade
resp.Luftkur solchenKindern gebotenwerden, derenEltern verhindert sind,
in‘s Bad mitzureisen; es sollen fernerEltern dadurch veranlasstwerden, ihre
Kinder bis zur Beendigung der Kur in Suderode verweilen zu lassen, auch
wenn sie selbst genöthigtsind, früher wegzureisen. Alles Nähere in Betreff‘
dieser Pension ist bei Herrn Lehrer Reinhardt selbst zu erfragen; die
Diät, die Kur event. Heilgymnastik, Schulunterricht etc. der Kinder nach
voraufgegangenerärztlicher Untersuchung (event. an der Hand eines Be
richtes des Hausarztes)werden durch Dr. B. geregelt, Der Preis für voll
ständige Pension mit Schulunterricht (durch Herrn Reinhardt selbst)
beträgt 3 Mark pro Tag, ohne Unterricht 2 Mark. ——Auch in Colberg
ist die gleiche sehr nützliche Einrichtung getroffen worden und zwar in
Dr. Behrend’s Soolbadeanstalten. Frau Dr. Behrend hat die mütterliche
Pflege solcherKinder unter der ärztlichenAufsicht Dr. Noetzel's übernom
men (150 M. Pension pro Monat incl. des ärztlichen Honorars. Betten und
Bettwäschemüssenmitgebrachtwerden, junge Mädchen können nur bis zum
I6. Jahre aufgenommen werden. In Dr. Behrend‘s ‘2

.

Soolbad hält
jetzt Dr. Felix Behrend, bisher Assistent Dr. Naunyn‘s seine Sprech
stunden ab.
-— Am 12. d. M. ist Dr. Menzel aus Triest, Mitglied derdeutsch.

Gesellschaflfür Chirurgie, an akuter Phthisis im Augusta-Hosp. gestorben.
— Wir machennochbesondersauf die Bekanntmachungin demInseraten

theil von Nr. 18 aufmerksam,derzufolgefortanjüngerenAerzten auch in dem
M agd e b u rger Krankenhause,beiVerpflichtungfüreinhalbesJahr Gelegenheit

gegebenwerdensoll, sichals Volontärärzteweiter auszubilden. Die musterhafte
Leitung diesesKrankenhausesist wohl ebensobekannt,wie die 'I‘hatsacbe,dass
in der chirurgischen Abtheilung desselbenHerr Hagedorn seit Jahren das
Lister‘sche Verfahren durchweg in Anwendung bringt. Es bietet sich
daher jüngeren Aerzten die selteneGelegenheit, sich mit der Praxis des
selben unter der berufenstenFührung vertraut machen zu können.
—- Dr. Ed. Levinstein‘s „Morphiumsucht“ ist in französischer wie in

englischerUebersetzungerschienen und wird von den Londoner wie den
Pariser Fachblättern ausserordentlichrühmend besprochen.
— In der Generalversammlungdes Bezirksvereins Reg-Bez. Düsseldorf

9
.

Mai war auch Geh. R. Prof. Dr. R. Volkmann aus Halle anwesend.
Dir. Dr. Pelmann wurde an Stelle F. Senders in den Vorstand gewählt,
Graf und Geissel zu Abgeordneten für den Aerztstsg.

X. Correspondenz der Redaction.
M. Grfh. Ein derartigesLehrbuch existirt leider noch nicht, fast über

all sind die sanitätspolizeilichcnVorschriften zu wenig berücksichtigt. Ich
nenneIhnen die Werke von Krahmer, Oesterlen und Sander. —Dr. F.
in K. Ich habe nach Amsterdamgeschriebenund werde nach Eingang der
Antwort Sie ofort bcnachrichten.

XI. Literatur.
Dr. A. Nuhn. Lehrburch der vergleichenden Anatomie. Heidelberg

1878. C. Winter's Universitätsbuchhandlung.— Prof. Dr. Nothnagel und
Prof. Dr. Rossbach. Handbuch der Arzneimittellehre. 3

.

gänzlich nmg.
Auflage. Berlin 1878. A. Hirschwald. — Prof. v. Beetz, Grundzügeder
ElectricitätslehreM. 3,60. Stuttgart 1878. Meyer und Zeller. — Dr. Carl
Götel. Die öfl‘entl.Ges.-Pflege in den ausserdeutschenStaaten in ihren
wesentlichstenLeistungen geschildert. 1878 Leipzig F. C. W. Vogel. —
Berliner Volkszählung von 1875. I. Heft. Berlin 1878. — Dr. med.Ed.
Lobstein, Mr. D. F. D. H. in Heidelberg, Job. Friedr. Lobstain,
Professor der inneren Klinik und pathologischen Anatomie, der Gründer
des anat.-pathologischenMuseums zu Strassburg.Carl J. Trübner 1878.—
Vierter Jahresbericht über Ges.-Pflege und Gesundheitszustandder Stadt
Bremen in den Jahren 1875-76. Bremen 1877 in Commission bei Alb.
Bruns. — PreussischeStatistik Berlin 1877.XLIII. — Prof. Dr. Gottfried
Ritter von Rittershain: die Gesundheitspflegedesjüngeren Kindes, Prag
1878.— Prof. Dr. v. Bu h l: Mittheilnngenaus dempathologischenInstitutezu
München, SuttgartFerdinand Enke. — Dr. Carl Emil Buss: Ueber Wesen
und Behandlung des Fiebers. Ebendaselbst. — Dr. Karl Stahl: Ge
burtshülfl. Operationen. Ebendaselbst.— Prof. Dr. Samuel. Handbuch der
Allgem. Pathologie als pathologischePhysiologie II. Abtheilg. Allgem. Hämo
Therrno- Neuro- Pathologie. Ebcndaselbst.— Dr. F. Vi’inckel: Die Patho
logie und Therapie des Wochenbettcs. Berlin 1878. A. Hirschwald.

XII. Personalien.
Verliehen: Ch. alsGeh. Sam-R. demSam-R. Dr. Lo sse n in Kreuznat-h.
Ernannt: Der Lehrer bei der 'I‘hierarzneischule in Berlin, Professor

Dr. med.Schütz zum Veterinair-Assessor bei dem Medicinal-Collegium der
Provinz Brandenbdrg.
Niedergelassen haben sich: Dr. R. Falkson in Danzig, DDr.

Steinbach, Kempner, Harttung, Hofmeier, Klein, Reinsdorf,
R. Weise und Israel in Berlin, Dr. Hennicke in Cöslin, Arzt Weyl
in Schubin, Arzt Schwanecke in Erfurt.
verzogen sind: Dr. Berth. Müller von Berlin nach Dresden, Dr.

Kran von Berlin nach Labes, Prof. Dr. Simon von Berlin nach Breslau,
Dr. Volkmuth von Berlin nach Perleberg, San.-R. Dr. Vocke vonBerlin
nach Zehlendorf, Dr. Ebert von Berlin nach Labes, Dr. Hautzsch von
Hermsdorf a./K. nach Altwasser, Dr. Stark von Friedeberg a./Q. nach
Berthelsdorf, Dr. Sperling von Gräfenhainchennach Stendal, Assistenzarzt
Dr, Mahlke von Erfurt nach Posen.
Gestorben: Stabsarzta. D. Dr. P. Davidson in Meran. Dr. Lin

demann in Gleschendorf, Arzt Schnitze in Hoyerswerda. Stabs-A. Dr.
Kribben in Köln.
Vacant: Kreisphysikat Solingen.
Gesucht: Deutscher Arzt für Gniewkowo. Auss. auf Kr.-W.-A.—

Stelle. — Praxis auf der Eisenbahnst. 'I‘horn-Inowraclaw. — Desgl. für
Polkwitz (Schles.) 450 M. Armenpr. Magistr. das. -— Fürstenwerder
Kr. Prenzlau. 300 M. Armenpraxis. 900 M. Jahreshonorar v. Einw. d.
Stadt. — Kaufrn. Züge das.
Anerbietungen: Ein Arzt in freundl.St. d. Rheinprov. will s. Praxis

übertr. bei Uebernahme des Hauses gegen miss. Anzahl. „M. 2724“
R. Mosse & Cie. — Junger Arzt suchtbis October Beschifl. in klin. Anst. oder
als Vertreter eines Coll. „Medicus 3788“. Rud. Mosse, Leipzig. — Junger
Arzt s. für d. Sommer Vertretung eines Coll. ‚H. 1384m“. Haasenstein

& Vogler Stettin. — Junger promov. Arzt s. Vertretung oder Assistenz für
die Sommermonate. „Dr. M.“ R. Mosse, Dresden.

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culin.
N0. 10.

1
. Zur Kritik des S 3, Al.4 des Gesetzes vom 9
.März 1872.

Von
Kreisphysikus Dr. Seifal‘b

Vor Allem steht es lest, das auch dies Gesetz vom 9. März 1872\

selbst den billigen Ansprüchen der beainleten Aerzte in Preussen noch
keineswegs genügt. Vircliow selbst (dessen Verdienste um das Zu
standekommen des qu. Gesetzes mit Dank anzuerkennen sind), durfte
bei Gelegenheit des llelerales zur Schlussberalhung über den Entwurf
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in der Sitzung des Abgeordnetenhauseses schon aussprechen, dass die

vorgeschlagenen und der Beschlussfassung gegenwärtig unterliegenden

Aenderungen in verhältnissmässig wenigen Punkten nur über die Taxe

von 1815 binausgingen und keineswegs eine so grosseAufbeßerung in

sich schlössen, wie sie selbst von dem Herrn Regierungs-Gommissar an

genommen zu werden scheine.
Immerhin war es aber seit Längerem ein kleiner Schritt wieder zu

Besserem, den wir nicht verkennen. Hoffen wir, dass in nicht mehr
ferner Zeit nach dieser, wie auch nach mancher anderen Richtung hin

billige Wünsche ihre nun baldige Erfüllung finden werden.
Doch nicht eigentlich dieser Punkt ist es, auf den die Umschau

hinweisen wollte, es war vielmehr 53, Absatz 4, in's Auge gefasst, der
die Bestimmung enthält: „War der Leichnam bereits sechs Wochen
oder länger begraben, oder hatte derselbe vierzehn Tage oder länger
im Wasser gelegen, so sind für Besichtigung und Obduction einschliess
lich der Terminsgebühr acht Bthlr. zu bewilligen.“
Hiermit soll sonach ein Verwesungs- oder Fäulnissgrad des Leich

names bezeichnet werden, bei dem für die Obduction, einschliesslichder

Terminsgebühr der erhöhte Satz von 8 Bthlr. (das Doppelte des Be
trages einer gerichtlichen Obduction) zur Anwendung kommen könne
und zwar „wegen der mit der Obduction verbundenen grossen Unan—
uehmlichkeit, der selbst dabei möglicherweiseslattfindendenGefahr“. (sic.)
Es ist nun an und für sich diese fürsorgende Berücksichtigung für

die Sachverständigen gewiss in dankenswerther Weise anzuerkennen, da
unbestritten namentlich für den die Ohduction ausführendenWundarzt
mit derselben eine grosse Unannehmlichkeit, ja selbst möglicher Weise
Gefahr verbunden ist, und es liessen sich wohl auch die Bedingungen
zu dieser berücksichtigenden Entschädigung leicht festsetzen,wenn nicht
dazu der denkbar ungünstigste Weg — die Bestimmung des Fäulniss
grades nach der Zeitdauer ihres Bestehens—- vorgeschrieben wäre.
Liman in der 6. Auflage des Casper'schen Handbuches der ge

richtlichen Medicin erwähnt der Schwierigkeiten, die der Bestimmung
der Zeit des Todes aus den Verwesungsgraden sich enlgegenstellen und
führt besonders aus, dass durch die grosse Zahl der Einflüsse auf den
Zersetzungsprocessvielfache Modificationen in dessenBeschleunigungoder
Verlangsamung erzeugt würden. Die daselbstangeführtenSchriftsteller —
Orfila, Dowergie, Lesueur und Gurtz ——bestätigendiese Schwierig‘
keiten, über die Orfila sich sogar äussert, dass sie die menschlichen
Kräfte überstiegen— mit zum Theile allbekannten wissenschaftlich er
probten Beweismitteln.
Die Eintheilung der die yeuyggugyifhaltendcn oder beschleunigenden

Bedingungen, dass ist in solche, die in der BeschaffenheitdesVerstorbenen
beruhen und in solche , die aus den den Leichnam umgebendenMedien
entstehen, ergiebt sich von selbst. Aus der Reihe der ersteren, inneren
Bedingungen ist hauptsächlich die Art des Todes als wichtig hervor
zuheben.
Um nicht den mir zu gestattendenRaum zu überschreiten, erlaube

ich mir nur anzuführen, das nach dem plötzlichen Tode Gesunder im
Allgemeinen die Fäulniss langsamer sich entwickelt, als dies nach mit
Säfteentmischungverbundenen Krankheiten der Fall sein mag; dass nach
sehr umfangreichenVerletzungen der Weichtheile und erheblichen Zer
trümmerungen des Knochengerüstes durch die hierdurch der Luft ge
botenen mehrseitigen Berührungsflächen die Fäulniss rascher vorschreitet
und dass endlich die Leichen der durch ätzendeSäuren Vergiiteten länger
sich frisch halten, als nach dem Tode der durch Einwirkung narcotischer
Gifte Verstorbenen dies geschehenwird.
Nach diesem wäre der Leibesbeschaffenheit einiger Einfluss auf

Verwesung noch zu zusprechen, da bekanntlich fette, lymphatischerascher,
als magere und trockene Körper in Verwesung fallen. Dem Alter und
Geschlechte jedoch wird im Allgemeinen eine Einwirkung auf rascheres
oder langsameresVerwesen kaum einzuräumen sein.
Bei weitem wichtigeren Antheil an der Verwcsung nehmen die

äusseren Bedingungen, nämlich die den Leichnam umgebendenMedien
und hier ist in erster Beihe zu nennen: die Beschaffenheit der Beklei
dung, des Sarges und des denselben umscbliessendenErdbodens, da nur
hiernach die Einwirkung der Luft, Feuchtigkeit und der Wärme — als
der l-lauptfactorender Fäulniss sich ergiebt.
Es ist bekannt, dass die atmosphärische Luft resp. ihr Sauerstoff

gehalt die hauptsächlichsteVermittlerin aller Verwesung bildet und dass,
je unbehinderter der Zutritt der Luft zum Leichnam sich vermittelt, die
Fäulniss desto rascher von Statten geht. ln fast gleichem Schritte voll
zieht sich die Verwesung von Wasserleichen durch Maceration, der nur
dadurch sich noch beschleunigt, wenn die im Wasser gelegenenLeichen
der freien Luft wieder ausgesetztwerden.
Sehr begünstigend auf die Fäulniss endlich wirkt die feuchte Wärme

und jemehr daher die warmen Sonnenstrahlen des Sommers auf die nur
leicht gedecktenGräber einwirken können, desto rascher schreiten die
höheren Verwesungsgradean den in ihnen niedergelegtenLeichen vor.
Alles demnach, was den Zutritt der Luft, des Wassers und der

Wärme hindert, wird auch hemmenddem Fortschreiten der Fäulniss ent
gegentreten; je dichter anliegend die Kleidung den Leichnam umschliesst,

je wirksamer der dauerhaft gczimmerte Sarg von hartem Holze, oder
der Metallsarg seine Impermeabilität erhält, je enger ein schwerer, fetter
und fes‘teiugestampfterBoden den letzteren umgiebt, desto leichter oder
schwerer, das heisst: rascher oder langsamer wird die Verwesung der
eingegrabenenLeiche vor sich gehen.
Wenn nun auch trotz aller sich entgegenstehenderSchwierigkeiten,

wie Liman in dem angezogenenHandbuche sagt, der Sachverständigein
sorgsamer Berücksichtigung aller dieser Umstände im Stande sein kann,
die ungefähre Zeit des Todes zu ermitteln, so wird hieraus aber und
nach den hier vorstehendenErwägungen mit Glück die Behauptungnicht
aufrecht erhalten werden können, dass die vorschreitende Verwesung
überhaupt nur nach acht Wochen einen Höhegrad erreicht haben könne,
der die grosse Unannehmlichkeit, die selbst dabei möglicherweise statt
findende Gefahr und daher ein Anrecht auf Bewilligung einer höheren
Terminsgebühr involvire, dies aber innerhalb zweier bis sieben Wochen
nicht geschehenkönne.
lch erlaube mir zur Begründung dieses Urtheiles über den in Rede

stehendenGesetzesparagraphendrei hierher gehörige meiner Praxis ent
lehnte Fälle hier kurz anzufügen.
lm December187 . wurde die Leiche eines dem Trunke ergebenen

circa sechzigjährigenEinwohners in G. des Morgens 5 Uhr in der Flur
seines kleinen Hauses angeblich todt aufgefunden; der anwesendeUnter
suchungsrichter stellte, nachdem der Tod infolge eines unglücklichen
Sturzes in der Trunkenheit auf einen in der Hausflur befindlichen her
vorragenden spitzen Stein durch Verwundung an der Stirne und hinzu
getretenenSchlagfluss constatirt schien, -— den Beerdignngsschein aus‘).
lm Juli des darauf folgenden Jahres forderte jedoch auf Grund wieder
holt auftretender gravirender Gerüchte die Staatsanwaltschaft die Aus

grabung, beziehungsweiseObduction des qu. Leicbnames; das Ergebniss
derselben war der Befund einer totalen Zertrümmerung des knöchernen
Schädels durch Hiebe mit dem breiten Bücken einer Axt und die Frac
turation der sechs ersten Rippen rechter Seits. Die Leiche, die in
den sehr erheblichen Verletzungen die Bedingungen einer rascher vor
schreitendenVerwesung in sich trug, war fest bekleidet in einem leichten,
undichten Fichtenholzsarg niedergelegt und ruhte während voller sieben
Monate in einem mit Scbichtwasser fusshochangefülltenGrabe; sie zeigte
sich stark aufgedunsen, die Haut blasig erhoben und von dunkel roth
brauner Farbe, das Gehirn war zerflossen, die schmutzig röthliche Musku

_latur liess sich in noch fest zuiammenhägäendem
Zustandevon den Rippen'

abtrennen."MM _
lm Juni 187 . wurde die Dienstmagd auf dem Boden des Hauses

ihrer Herrschaft in 0. erhängt gefunden. Nach vierzehn Tagen zum
Zweck einer gerichtlichen Obduction exhumirt, fand sich die Leiche,
jeder Unterlage entbehrend, nur mit einem den Unterleib deckenden
Lumpen, sonst ganz nackt in dem schwachen, die Bretter durch Draht
stifte nur mühsam zusammcnhaltendenSarge, war schwarz- und roth
braunfaul, die Haut hing in grossen Fetzen, zum Theile mit den abge
lösten Zehennägelnum den hochaufgeschwollenenLeichnam herum; das
Gehirn war total zerflosen, die Muskulatur matschig und leicht zerreiss
lich und ebenso war das Gewebe des grossen, im achten Schwanger
schaftsmonatebefindlichen Fruchthalters, in dem eine todtfaule, sonst
regelmässig gebildete Frucht männlichen Geschlechtesenthalten war.
lm August 187 . wurde die gerichtliche Obduction des Leichnames

eines in Mitte der sechzigerLebensjahre stehendenMannes in F. verfügt,
der als Potator und arbeitsscbeu bekannt, im trunkenen Zustande in
einer Anwandelung von Lebensüberdruss angeblich durch den Genuss
einer ätzenden Säure seinem Leben ein rasches Ziel gesetzt hatte. Der
seit zwanzig Tagen schon bestattete Leichnam lag bekleidet auf den
nacktenBrettern einesschwachen und engenSarges; aus Nase, den Ohren
und dem Munde der hochaufgelaufenenschwarzgrünfaulen Leiche quoll
schäumcnde röthlich schmutzige Flüssigkeit; die schmutzig graue Ober
haut hing in grösseren Partien von den Extremitäten und dem Bumpfe
herab, die Augenhöhlen waren last leer, die Nägel hatten sich gelöst
und das reichliche Kopfhaar fiel bei der geringsten Berührung zur Erde
hinab; das Gehirn war ganz zerflossen und die im Allgemeinen länger
sich erhaltenden Zeichen der Einwirkung der genossenenSäure an den
Lippen oder an einzelnen durch llerablaufen derselben von den Mund
winkeln nach dem Halse zu gebildeten hart Striemen waren fast nicht
mehr wahrzunehmen.
Aus diwen drei kurz und nur so weit hier erforderlich geschilderten

Beispielen ist ersichtlich, dass in den beiden zuletzt angeführten Fällen
ofl‘enbar die wärmenden Strahlen der hochstehendenSonne ihren Weg
durch das lose eingescbütteteErdreich und durch die Wandungen der
leichten, undichten Särge zu den beiden Leichen sich gebahnt und in

I) Das kommt von der richterlichenLeichenschnu ohne Zuziehung eines
Sachverständigen.Tausendevon Verbrechenbleibendadurch unentdeckt
und tausendevon Verbrechern strnflos! D. R.
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Folge der dadurch erwirkten Erwärmung und des ungehindertenZutrittes

der atmosphärischen Luft innerhalb vierzehn beziehungsweise zwanzig

Tage so hohe Verwesungsgradegezeitigt hatten, wie sie der zuerst heran

gezogeneFall in sieben vollen Monaten kaum erreicht, aber sicher nicht

übertroffen hatte und dasssonach der Verlauf der Fäulniss bei jeder ein

zelnen der drei Leichen ein der Zeit nach ganz verschiedenerwar.

Für die Obduction des ersten Falles, da der Leichnam bereits sechs

Wochen oder länger begraben war, wurde die Gebühr von 8 Rtblr.

(24 Mark) bewilligt, während den beiden anderen ausgeführten
Obduc

tionen dem Wortlaute des Gesetzes nach diese Vergünstigung versagt

bleiben musste, obwohl nach dem Grade der bei ihnen sich vollzogenen

Verwesung die „grosse Unannehmlichkeit die selbst dabei möglicherweise

stattfindendeGefahr“ die ganz gleiche war.

Hiernach glaube ich im Rechte zu sein, die Nothwendigkeit einer

Aenderung in der Fassung des Satzes4, im 53 des Gesetzes vom 9. März

1872 hervorgehobenzu haben und statt dessen zu empfehlen, die Fest

setzungrder Verwesungsgrade, welche zu dem erhöhten Gebührensatze

berechtigen, getrost den Sachverständigenüberlassen resp. ihnen aufgeben

zu wollen, die Beweismittel zur Berechtigung durch Hervorhebung und

Nennung der höheren Verwesungsgrade für jeden einzelnen Fall zu er

bringen, wie dies in Uebereinstimmungdes mitanwesendenUntersuchungs

richters wohl unschwer geschehenkann‘).

2. Oefl'entliches Sanitätswesen.

1. Ueber die Mittel, zuverlässig gut haftende und normal
beschaffene (Jenner'sche) Lymphe von zersetzter Vaccine zu

unterscheiden. Von Prof. Dr. Hermann Köhler, Dirigenten des

Provinzial-lmpf-lnstituts zu Halle a. S. (Vierteljahrsschrift für gerichtliche

Medicin etc. 1878, l. lleft).
Veranlassung zu den Untersuchungen gab die Ende Mai p. aufge

tretene Erkrankung‘ von 6 mit aus hiesigem Institute bezogener Lymphe

vorgeimpften Kindern an Erysipelas. Der Vorfall gab dem Verf. zu recht

ernsten BetrachtungenVeranlassung, da derselbe nicht nur ein ganz ge

sundes Kind zum Vorimpfen ausgesucht, den Verlauf der Pockenent

wickelung‘sowohl bei diesem als bei dem davon abgeimpftenKinde Max

G. und bei 3 von letzterem wieder mit günstigem Erfolge abgeimpften

Kindern beobachtet, sondern auch die Namen der von G. Abgeimpften,

den Tag der Impfung etc. hatte aufzeichnenlassen. Die versandteLymphe

war zähflüssig, klar und nur durch sehr feine Fibringerinnsel etwas opa

lescent, d. h. zeigte alle Eigenschaften einer.unzersetztenwirksamen Vac

cine. Verf. sucht nun die Frage zu beantworten: „an welchen

chemischen Reactionen und mikroskopisch leicht nachweis

baren Formelementen kann man zersetzte Vaccine von gut
beschaffener, normaler unterscheiden?“ Die Prüfung geschieht

in nachstehenderWeise: es wird frische Vaccine direct oder nachdem

sie aus der sie enthaltendenGapillare entfernt worden ist, mittels eines

aufgesetztendünnenGlasröhrchens zu je einemTropfen 1) auf zuvor
an

gefeuchtetes rothes Lackmuspapier, 2) auf Gurcumapapier und 3)
auf

mit Bleiacetat getränktes Filtrirpapier ausgeblasen und der Rest
auf

3-4 Objectgläsern vertheilt, um sofort (behufs mikroskopischer Unter
suchung) mit Deckgläsern versehen zu werden.

a. Aussehen der Lymphe.

Durch suspendirte Fibringerinnungen etwas opalescente, im

Uebrigen aber klare und dabei zähfliissige Lymphe ist einer

ganz durchsichtigen, klaren und dünnflüssigendeswegen
vorzuziehen, weil

letztere für eine hydrämische Blutbeschafl'enheitspricht und gern
im

Stiche lässt. Ausserdem können Pilze und Bacterien in ganz klarer

Lymphe enthalten sein. Vollständig milchige und undurch

sichtige Lymphe aus Vaccinepusteln ist stets verdächtig und auf

die Gegenwart von Eiterkörperchen, Pilzen, Bacterien und

Krystallen zu untersuchen. Gelbe, zähflüssige Lymphe, welche

sich schwer aus den Röhrchen blasen lässt, ist im günstigstenFalle
un

zuverlässig, gewöhnlich aber im Zustande completer Zersetzungen.

Blutig gefärbte Lymphe, frisch oder sofort weiter geimpft, erzeugt,

da die rothen Blutkörperchen sich Monate lang unzersetzbarerhalten und

keine Veränderung bez. Zersetzung der Lymphe einleiten, zuverlässig

regelmässige und gute Pusteln. Die mit denselben conservirte
Vaccine

würde in der Kegel, wenn die genanntenGewebselementedes Blutes eine

Zersetzung einleiten, umschlagenmüssen.

An die Möglichkeit einer directen Uebertragung von

Gonstitutions- oder lnfectionskrankheiten durch mit der

Vaccine in dieBlutbahn des lmpflings gelangte rothe Blut

1)Diese Ansicht entspricht der in der M. Verf.
vom 8. October 18.38für

die Berechtigung zur Bewilligung höherer Obductionsgebühren,in Ge

müssheitdes Rescripts vom 2. September 1823 bis zum Betrage von

10 Rthln, ausgesprochenenAuffassung. Jedenfalls war dieselbe cor

recter als die wissenschaftlich ganz unbegründete und unglückliche

Fassung der Pos. 4 des Q3 des all. Gesetzesvom 9. Mürz 1872. Cfr.

Med. Beamt.-Zeit.N0. 13. 1876. S. 459. D. R.
i

körpercben scrophulöser und selbst syphilitischer Kinder,
welche bei einiger Vorsicht doch wohl leicht für die Vor
impfungen zu vermeiden sind, glaubt Verf. nicht: diese
seine Annahme habe millionenfache Erfahrungen für sich.

b. fleaction der Vaccine.

Gute und wirksame Lymphe reagirt stets alkalisch. Der
Fortfall der alkalischen Reaction ist stets verdächtig. Durch Zersetzung

der eiweissartigen Grundsubstanz der Vaccine, wobei namentlich Hydro

thionsäure und Stearinsäure entstehen, wird das freie Alcali (das anderer

seils derartige Zersetzungsvorgänge begünstige) gebunden und die

Alcalinität nimmt ab. So finde man in Lymphe, die neutral reagire,
Pilze, Bacterien, Krystalle verschiedener Art. Doch sei zu bemerken,

dass auch untadeligeund wirksame Vaccine schwach alcalisch oder neutral

reagiren könne, und dass wiederum eiterhaltige Lymphe alcalische
Reaction zeigte. Man wird sich also auf die lleactionsprobe allein
nicht verlassen können und nebenbei die mikroskopische Untersuchung
vorzunehmenhaben. Zeigt aber die Beaction (durch Schwarzfärbung des

mit Bleizucker gefärbten Reageuspapieres)oder gar schon der Geruch

die Anwesenheit von Schwefelwasserstoff an, so bedeutet dies com
plete Zersetzung des sehwefelhaltigen die Grundmasseder Vaccineflüssig
keit bildenden Eiweisses. Derartige Lymphe ist ohne Weiteres zu re

poniren. w,
(Schluss folgt.)

2. Eine unter der Garnison Wittenbergs im November und Decem

ber 1877 aufgetreteneheftige Epidemie von Abdominaltvphus, von
welchem fast ausschliesslich leichte Kranke im Garuisonlazarethbefallen

wurden, konnte auf den Genuss schlechten Trinkwassers zurück
geführt werden. Das Brunnenwasser war reich an amrnoniakalischenBe

standtheilen. Die Krankeit nahm, nachdem der Brunnen geschlossenwar,

stetig ab (Nr. 12, 1876. Allg. med. Centr. Zeit.).

3. Gerichtliche Medicin.
Der nachstehendevor einigen Tagen vor dem Dreimännergericht zu

Halle a. S. abgeurtheilteFall erscheint wegen der richterlichen Auffassung

des Begriffes der Fahrlässigkeit mittbeilenswertb.

Bei einem seit einer Reihe von Jahren an Stricturen leidenden

Manne trat Harnverhaltung ein. Der gewohnte Selbstgebrauch des Ka

theters hob dieselbe nicht nur nicht, sondern hatte eine starke An
schwellung der Schaamgegendmit schwerem Allgemeinleiden zur Folge.
Da der Mann, nach Aussage seiner Ehefrau, der Behandlung eines Arztes
sich nicht unterwerfen wollte, wurde nach einem bekanntenKurpfuscher

geschickt. Derselbe erschien alsbald, kehrte auch am nächsten Tage
wieder, verordnete feuchtwarmeUmschläge aus difl‘erentemMaterial über

Unterbauch und Genitalien neben dem Gebrauch einer aus ebenfalls in

differentenStoffenselbstbereitetenSalbe und erzähltebei dieser Gelegenheit

von einem Kranken, der durch seine Mittel von demselben Leiden be

freit wurde. ——Als am 3. Tage das Bewusstsein des Kranken bereits

zu schwinden begann, wurden zwei Aerzte nach einander zu demselben

gerufen. Beide constatirten neben beginnendemLungenödem ausgedehnte

Harninfiltration mit gangränösenStellen auf der Haut des Penis und des

Scrotum, zu der eine Zerreiung der Harnröhre in der Pars bulbosa

Veranlassung gegeben. ln der nächsten Nacht starb der Kranke, die

Legalsection wurde unterlassen. -— In der Verhandlung erklärten die

beiden als Sachverständigegeladenen Aerzte, dass der Tod des Verstor

benen durch eine rechtzeitigeOperation (Boutonniere etc.), und nur durch

diese allein, mit nahezu absoluter Gewissheit hätte abgewendet werden

können, dass der Angeklagte den Tod des Verstorbenen dadurch verur

sachte, dass er nicht nur nicht zur Vornahme der dringlichen und bei

seinem ersten Erscheinen bei dem Kranken noch allen Erfolg ver

sprechenden Operation rieth, sondern durch seine Anordnungen bei dem

Kranken den Glauben erhielt, dass er (Angekh) auf seine Weise das

Leiden heben könne, diesen Glauben durch die Versicherung bestärkte,

dass ein Kranker von demselbenLeiden durch ihn befreit worden sei, und

dadurch‘ seinenGlienten von der Anwendung der allein hülfreichen Mittel

abhielt. — lm Besonderen sprach sich der eine der Sachverständigen
dahin aus, dass Angeklagter den Verstorbenen durch Anordnung der

feuchten Wärme direct an seiner Gesundheit schädigte, indem diese an

den infiltrirten und entzündetenllautpartien die Entwicklung der Gangrän

und so den Eintritt des Todes beschleunigte.

Nach längerer Berathung verurtheilte der Gerichtshof den Angekl.

auf Grund des ä222 zu f Monat Gefängnisswegen fahrlässiger Tödtung

eines Menschen, die nicht dadurch von dem Angekl. verursacht worden

sei, dass derselbe durch sein Auftreten und Handeln dem Verstorbenen

von der rechtzeitigenVornahme der allein‘ llülfe bringendenOperation ab

hielt, sondern im Wesentlichen aus dem Grunde dem Angekl. zur Last

zu legen sei, dass derselbe durch jene Anordnungen des Verstorbenen

Gesundheit positiv schädigle. Bisel.
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I. Ueber das Erbrechen der Schwangeren.
Von

Dr. Rheinstaedter in Cöln.

Die Uebelkeiten und das Erbrechen in den ersten Mo

naten der Gravidität ist eine so häufig vorkommende Erschei

nung, dass dieselbe als ein gutes diagnostisches Hülfsmittel

zur Erkennung der Schwangerschaft verwerthet werden kann.

Es beruht dieses Symptom zweifelsohne auf einer durch die

Ausdehnung des Uterus bedingten Reizung der sympathi
schen Nervenfasern, die durch den Druck der Organe des

kleinen Beckens auf den vergrösserten Uterus noch gesteigert
wird. -

Das letztere Moment scheint mir von wesentlicher Be

deutung zu sein, denn es erklären sich dadurch zwei augen
fällige Thatsachen:
1. Wenn es auch Ausnahmefälle giebt, in denen das Er

brechen bis zur rechtzeitigen Geburt und noch während der

selben anhält, so sistirt es doch in den meisten Fällen von
der Zeit an, wo der Uterus sich aus dem kleinen Becken er
hebt und in die Bauchhöhle emporsteigt.
2. Das Erbrechen pflegt hauptsächlich und am stärksten

des Morgens aufzutreten, wenn Blase und Mastdarm (oder

wenigstens der letztere) gefüllt sind.

Aus diesen Betrachtungen resultirt schon eine Indication
zur Behandlung: Die Sorge für alltägliche breiige Stuhlent

leerungen durch Laxanzen oder Klystiere. Von den Laxanzen
passen hier natürlich nur die mildesten; ich bediene mich ge
wöhnlich einer Limonade aus Magnesia citrica, von der ich
Abends 1-2 Weingläser trinken lasse. Tritt aber bei einer
an Hyperemesis leidenden Schwangeren der chlorotisch-hydra
mische Zustand des Blutes besonders hervor, so verbinde ich
das Laxans mit einem Eisenpraparat, ich gebe dann Ferrum
lacticum mit Pulv. Rhei E in Pillenform. Denn wie man den
Magenkatarrh und das Erbrechen der Chlorotischen meist nur
durch Eisen zur Heilung bringen kann, so ist dies auch in
manchen Fällen des Erbrechens der Schwangern der Fall,
deren Blut ja stets an Wasser und Fibrin reicher, an Blut
körperchen und Salzen ärmer wird.

Das diätetische Verhalten sei dasselbe wie beim chroni
schen Magenkatarrh; Vermeidung aller schwerverdaulichen
‚und blühenden Speisen, des Sauren und Fetten, des Schwarz
brotes, der Hülsenfrüchte und der eingemachten Gemüse ist
anzurathen. Ob Milch, Wein und Bier vertragen werden,
kann im gegebenen Falle versucht werden. Bei übermässiger
Säurebildung ist Magnesia usta oder Natr. bicarb. messer
spitzenweise zu geben.

In extremen Fällen muss das diätetische Verhalten wie

Feuilleton.
Ueber die Grenze zwischen Thier- und Pflanzen

reich.

Vortrag, gehalten in der [loyal-Institution of Great-Britain

von

M. T. B. Huxley.
(Fortsetzungaus N0. 20.)

Was ist es denn nun, was die Thiere in diese Abhängigkeit von
den Pflanzen setzt? Sicherlich weder die Knorpel. noch das Chondrin,
das chemischeConstituens derselben, noch das Syntonin, der chemische
Bestandtheil der Muskeln, auch nicht die Nervensuhstanzoder die Galle,
oder die stärkeartigenSubstanzenund Fette, denn die Beobachtung lehrt,
dass die Thiere alle dime Dinge selbst bereiten können. Was sie sich
aber nicht machen können und in allen bislang benannten Fällen direct
oder indirect aus den Pflanzen entnehmenmüssen, dass ist die eigen
thümliche stickstoffhaltigeSubstanz, die man Prote'i‘n nennt. Die Pflanze
ist in diesemSinne der Proletarier desNaturreiches, der Arbeiter, welcher
schafl't, das Thier der Aristocrat, der sich hauptsächlich nur das Ver
zehren angelegensein lässt. Und hier ist es vielleicht noch möglich
eine scharfe Unterscheidungslinie zwischen Thier und Pflanze zu ziehen,
obschon es, wie bereits gesagt, ein Grenzstreifen, eine Art neutralen
Gebietes giebt, dessenBewohner man unmöglich classificiren kann, weil
man nicht weiss, welchem Beich man sie zuertheilen soll.
Vor einiger Zeit ersuchte mich Herr 'l‘yndall einen Tropfen einer

sogenanntenHeuinfusion unter einer starken mikroskopischen Vergrösse—
rung anzusehenund ihm meine Meinung über die Natur gewisser Or
ganismen, die man darin bemerken konnte, zu sagen. Zuerst sah ich

DeutscheMedlclnlscheWochenschrift.1878.

1 Myriaden von Bakterien mit ihren charakteristischenZuckungen und Dre
hungen, Organismen über deren pflanzliche Natur kein Zweifel mehr
besteht, weil sie nicht nur durch ihre grosse Aehnlichkeit mit unanfecht
baren Pflanzen z. B. den Oscillatorien oder den niederen Pilzen wahr
scheinlich gemacht wird, sondern durch die Untersuchung ihres Wachs
thums und ihrer Fortpflanzung im Augenblick bewiesen wird. Man
braucht nur einen ganz kleinen Tropfen einer bakterienhaltigenFlüssigkeit
zu einer wässerigen Lösung von Weinsäure. Phosphaten und schwefel
sauremAmmoniak zuzusetzen, um die klare Lösung in kurzer Zeit durch
die erstaunlichste Bakterienvegetation getrübt zu sehen, was beweist,
dass die lebendeMaterie dieser Bakterien aus rein salinischenSubstanzen
gebildet ist.
Aber ausserdemsah man andere, grössere Organismen—- sie er

reichten die verhältnismässig riesenhafte Grösse von 0,00846 Mm, und
mehr —- fortwährend durch das Gesichtsfeld schiessen. Jeder von ihnen
hatte einen bimenförmigen Körper, dessen kleines leicht zusammengebu
genes Ende sich in einen langen gekrümmten Faden oder eine Cilie von
ausserordentlicher Zartheit endigte. lm lnnern des zurückgebogenen
Theiles befand sich ein zweiter so feiner Faden, dass man ihn nur bei

angestrengterAufmerksamkeit und mit Hülfe sehr starker Vergrösserungen
sehen konnte. Von Zeit zu Zeit konnte man eine Art hellen Kreises in
der Mitte des birnenförmigen Theils bemerken und beobachten, dass

diese helle Lücke allmälig auftrat und plötzlich sich schloss und ver

schwand und zwar in ganz regelmässigenZeitabschnitten. Dies ist ein
bei Pflanzen und niederenThieren nicht seltenesVorkommniss und wird

als contractile Vacuole beschrieben.
Dieses kleine eben beschriebene Geschöpf stiess sich nun bald

vorwärts, indem es das Wasser mit ausserordenllicher Schnelligkeit mit

dem ersten Faden peitschte und der zweite hinter ihm her flottirte,

bald legte es sich mit Hülfe des zweiten fest und pendelte durch die

Bewegungen des anderen hin und her; seine Bewegungen erinnerten

21
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beim chronischen Magengeschwür eingerichtet, es muss
Peptonerniihrung oder Leube’sche Fleischsolution versucht

werden; wird dies aber auch nicht vertragen, so setze man

den Magen zeitweise ganz ausser Tbätigkeit und bewerk

stellige die Ernährung durch Fleisch- oder Fleischpankreas

klystiere. Ausspülungcn des Magens, wie sie sonst bei chro

nischem Erbrechen beliebt sind, möchten sich bei Schwangern
nicht empfehlen, da ich glaube, dass durch sie die Hyper
ästhesie des Magens noch gesteigert werden würde.

Bevor wir aber zu solchen immerhin sehr unangenehmen
Maassregeln, wie die eben angedeuteten, schreiten, werden

wir versuchen, durch Medicamente die Hyperästhesie des Ma

gens herabzusetzen. Es sind zu diesem Zwecke zahlreiche
Mittel empfohlen: Morphium, Eispillen, eiskalter Champagner,
Argent. nitricum, Belladonna; Cerium oxalicum 1 Decigramm
Bmal täglich in Solution galt lange als Specificum. In der

Mehrzahl der Fälle reicht man auch mit diesen Mitteln, unter

Beobachtung der oben gegebenen diätetischen Vorschriften,
vollkommen aus. Ist dies aber nicht der Fall, so gehe man
zur Jodtinctur gtt. ii pro dosi über; auch Wismuth wird der

jenige gerne versuchen, der gesehen hat, wie bei Ovariotomien

nach vorherigem Wismuthgebrauch Magen und Därme wie l

paralysirt an der Wirbelsäule liegen bleiben.

In jüngster Zeit hat Kreisphysikus Roth in Eutin die
Tinct. Strychni 4mal 15——20gtt. als ein geradezu unfehlbares

Mittel gegen die Hyperemesis gravidarum angepriesen.
habe es erst einmal in einem Falle, wo ich schon daran

dachte, die künstliche Frühgeburt einzuleiten, gebraucht und

zwar mit palliativem Erfolge; das Erbrechen hörte jedesmal
beim Gebrauche der Tinctur auf und die Schwangerschaft er
reichte dabei ihr normales Ende. In Fällen, wo den ganzen
Tag über alles‘ Genossene und selbst jedes Medicament er
brochen wird, muss man die Medicamente ebenso wie die
Nahrungsmittel per anum einführen und eignen sich hierzu ‚
besonders Opiumtinctur, Bromkali in grossen Dosen und

Chloralhydrat per Klysma, letzteres zu 1,5 Morgens und

Abends.

Eine genaue Untersuchung des Uterus und der Becken

Ich ‘

organe darf niemals unterlassen werden. Findet sich eine
Rückwärtslagerung der Gebärmutter, so ist die bimanuelle
Reposition, eventuell die Reposition in Knieellenbogenlage
vorzunehmen und ein Schultze’sches Pessar einzuführen;
bei Anteversionen und Anteflexionen genügt ein solches von
H odge. Erosionen sind mit milden Aetzmitteln zu behandeln,
entzündliche Schwellung des Collum mit Glycerindrainage.
Helfen aber alle angegebenen Mittel nicht, so muss die

künstliche Frübgeburt, resp. der künstliche Abortus eingeleitet
werden. Dass es solche Fälle gibt, ist nicht zu leugnen —
ich habe noch in jüngster Zeit bei nur 14tägiger Schwanger
schaftsdauer mich zum künstlichen Abort entschliessen müssen.
Mit der Hervorholung des unversehrten Eies‘) vermittelst

der Cürette (nach vorheriger Pressschwammdilatation) hörte
mit einem Schlage das permanente Würgen und Erbrechen
auf, welches allen Mitteln getrotzt und die Patientin an den
Rand des Grabes gebracht hatte.
Zur Einleitung des künstlichen Abortus findet man in den

meisten Lehrbüchern die Sonde empfohlen, mit der die Eihäute
durchbohrt und wenn dies nicht möglich, die Verbindungen
zwischen Ei und Uteruswand zerstört werden sollen. Abge
i sehen davon, dass ein solches Herumwühlen mit der Sonde
im Uterus weder ein ganz ungefährliches noch in seinem Er

folge ganz sicheres Mittel ist, verweilt das Ei nach diesen
Manipulationen häufig noch längere Zeit in der Gebärmutter,

I und das Erbrechen, dessen möglichst schleunige Beseitigung
" ja in solchen Fällen eine Indicatio vitalis darstellt, bleibt be
l stehen. Ich ziehe.deshalb die Dilatation durch Laininaria
‘ und Pressschwamm vor, mit der ich stets in zwei, längstens
; in drei Tagen zum Ziele, d. h. zur vollständigen Entleerung
; der Uterinhöhle gelange.
Ist man durch unstillbares Erbrechen in den späteren

Schwangerschaftsnionaten zur Einleitung der künstlichen Früh
geburt genöthigt — ein allerdings äusserst seltener Fall —

A

so empfiehlt sich das Einführen und Liegenlassen eines Bou
1 gies in den Uterus als die einfachste, sicherste, am schnellsten

‘) Es ist dies eines der jüngsten befruchtetenmenschlichenEier, die zur
Beobachtunggekommensind.W

an die einer Boje bei schwerem Seegang. Wenn sich zwei mit aller

Schnelligkeit gegen einander bewegten, so schien es, als ob sie sich

geschickt auswichen, manchmal aber kam es auch zu einem förmlichen

Gedränge, in welchem man sich ganz gehörig „rempelte“. Es sah dann

genau so aus, als oh es hier soviel persönlichen Einzelwillen gäbe, wie

wenn man von der Spitze der „Grands-Mulets“ mit einem Fernrohr die

schwarzen Punkte betrachtet, die die Einwohner des Thales von Cha

mounix bedeuten.
Dieser Anblick, überraschend wie er ist. war mir nicht neu. lch

antwortete also, dass diese Wesen das wären, was die Biologen Mo

naden nennenund dasssie vielleicht Thiere, vielleicht aber auch Pflanzen

wie die Bakterien seien.
Mein Freund nahm diese Erklärung mit einer Miene, die einen

traurigen Mangel an Autoritätsglauben documentirte, auf und erklärte

er glaube eher, dass ein Hammel eine Pflanze wäre! — lch habe, da
ich selbstverständlichüber diesenMangel an Glauben etwas piquirt war,

viel über die Frage nachgedachtund da ich bei meiner Meinung bestehe

und auch heute noch sagen muss, dass ich nicht mit Sicherheit bestim

men kann, ob jenes Wesen ein Thier oder eine Pflanze ist, so werde

ich wohl die Gründe dieser meiner Unsicherheit kurz und bündig aus

einandersetzen müssen. Zuerst muss ich aber dieser „Monade“ einen

Namengeben, um sie von zahlreichen ähnlich benanntenDingen zu unter

scheiden. lch glaube (obschon ich aus mehreren hier nicht anzufiih

renden Gründen nicht ganz sicher bin), dass meine Monade mit der

„Monas lens“ identisch ist, welche zuerst von dem ausgezeichnetenfran

zösischenNaturforscher Dujardin beschriebenwurde, welcher nur nicht
ausreichend starke Vergrösserungen hesass um zu erkennen, dass sie in

auffallenderWeise einer viel'grösseren Monade ähnlich sieht, die er lie
teromita nannte. Ich werde also mein Exemplar nicht Monas, sondern
lleteromita lens nennen.
lch konnte meiner lleteromita die ausgedehnten Untersuchungen,

die zu ihrer vollkommenen Kenntniss nöthig sind nicht widmen, weil
. das Wochen und Monate unausgesetzterBeobachtung erfordert und be
daure Dies um so mehr als ein Theil der jüngst veröffentlichtenschönen
Beobachtungen von Dallinger und Drysdale sich auf eine Species
beziehen, die meiner lleteromita lens so ähnlich ist, dass die Unter
suchung der einen der der anderen zu Statten kommen wird. Diese
thätigen und ausdauerndenBeobachter, die mit den stärksten vergrösse
rungcn unausgesetztTag und Nacht arbeiteten, habendie Naturgeschichte
ihrer lleteromila, die sie in einem Aufguss der Köpfe von Fischen, die
zu der Familie der Kabeljaue gehören fanden, vollständig klar gelegt.
Wie gesagt ähnelte eine von den vier von diesen Herren beschriebenen
und abgebildeten Monaden durchaus der lieteromita lens. Alle Details
sind gleich, nur dass diese Monade einen sichtbaren centralen Kern oder
Nucleus hat, den man sicher bei der Heteromita lens nicht sieht und
dass Dallinger und Drysdale die Existenz einer contractilen Vacuole
bei ihrer Monade nicht angeben, die sie aber bei einer anderen Species
beschreiben. Wie dem auch sei, jedenfalls vermehrt sich ihre Hetero
mita mit grosser Schnelligkeit auf dem Wege der Zelltheilung. Ab und
zu sieht man eine quere Zusammensehnürung, die vordere llälfte des
Körpers bildet eine neue Cilie während die hintere sich der Länge nach
von vorn nach hinten spaltet, was, wenn man bedenkt, dass der Durch
mßser einer solchen Cilie kaum 0,000,254 Mm. überschreiten kann,
ein ganz erstaunenswerthesFactum ist, die beiden immer mehr sich aus
einandcrziehendenTheile des Körpers sind schliesslich nur noch durch
einen dünnen lsthmus mit einander verbunden und schliesslich zerreisst
auch dieser und jeder Theil schwimmt fort, indem er eine vollständige
neue lleteromita mit ihren zwei Cilien bildet. Zuweilen geht die Theilung
auch längsverlaufcnd vor sich, führt aber zu demselbenResultat. Beide
Mal dauert das Ganze nicht länger wie 6—7 Minuten und eine einzige
Heteromita würde danach in einer Stunde tausend, in zwei Stunden eine
Million und in drei Stunden mehr wie die gesammteBevölkerung des
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wirksame und das Leben des Kindes am wenigsten gefahr

dende Methode.

Bevor man aber zu diesem die Entleerung der Uterin

höhle bezweckenden Encheiresen schreitet, soll man immerhin

zuerst die von Jones und Sims mit sehr gutem Erfolge ge
machten Actzungen des Cervicalkanals und die von Copeman

empfohlene Dehnung des Muttermundes versuchen, über

deren Wirksamkeit ich mir einstweilen noch kein Urtheil er

laube. Niemals aber möchte ich, wo es sich um Einleitung

des künstlichen Abortus oder der künstlichen Frühgeburt han

delt, ohne Hinzuziehung eines Collegen auf eigene Verant

wortung hin diese Operationen vollziehen.

II. Ein Fall von ofl‘enem Splitterbruch des linken
Unterschenkels; Heilung unter dem Schorfe;

schliesslich Consolidation durch Geh
übungen.
Mitgetheilt von

Dr. Alfred Bidder in Mannheim.

(Fortsetzungaus N0. 20.)

Massage ;

Aus dem Wasserglasverbande machte ich aber durch

2 Längsschnitte zwei Schienen, eine vordere innere und eine

hintere äussere. Nach oben gingen die Schienen bis zum

Knie, dem einige Bewegungen gestattet waren um der grossen

Steifigkeit entgegenzuwirken; nach unten reichten die Schienen

vorn und hinten nur bis zum Fussgelenk, so dass auch dieses
etwas bewegt werden konnte, an der Seite reichten die Schienen I

aber fast bis zur Fusssohle und bedeckten die Malleolen gleich- 1

sam wie zwei Scheuklappen; dadurch sollte eine seitliche

Sicherstellung des Fusses hergestellt werden. Vor jeder In

jection wurden nun die Schienen abgenommen, die leichte
Ftan‘onbüde enmmt',“ flas'ßetn mit Wasser ‘und-Seife abge

waschen oder nur mit Spiritus eingerieben; dann folgten: die

Injection, Bedeckung der Stichwnnde mit etwas Salicylwatte,

Flanellbinde, beide Schienen und über letzteren eine leinene

Binde. Die lnjectionen wurden mit der Pravaz’schen Spritze

gemacht sowohl in die Umgebung der Bruchspalten, als in

die lemten selbst. Dabei war es in der That interessant, dass,

obgleich Bewegungen an der Bruchstelle sich sehr leicht und

ziemlich deutlich markirt ausführen liessen, doch eine be

stimmte Bruchlinie nicht gefunden werden konnte, auch
nicht mit der Pravaz’schen Nadel; meist musste ich 6—-7 Mal
einstechen, ehe ich in eine Bruchspalte so traf, dass
die Nadel in das Innere der Callusmasse resp. des Knochens

geschoben werden konnte. Manchmal gelang mir das auch

garnicht und musste ich mich begnügen die Säure in die Nähe

der Spalte an das Periost zu spritzen. Bemerken möchte ich

noch, dass mit der unteren Hälfte des Unterschenkels leichte

Bewegungen sowohl auch vorn und hinten, als nach rechts

und links, aber keine Rotationen ausführbar waren; bei letzteren

Bewegungen zeigte ich die Fracturstelle fest und ging das

mangelhafte Callusbildung, Milchsäureinjectionen, ganze Bein mit‘

Die Reihenfolge der Injectionen war folgende:
" am 21. November ‘h Spritze,

n n I/
a a

„ 24. „ ‘/
,

„ mitten in den Callus,

. 26. „ ‘/
. „

„ 27. „ 1 „

„ 28. „ 1 „ Milchs. ‘I
,

Spritze 4procentiger
Carbollösung,

„ 29. November 1 „ Milchs. '/
,

Spritze 4proeentiger

Carbollösung,

„ 30. November '/
,

„ Milchs., ziemliche Schwellung
und geringe Schmerzhaftigkeit der Bruchgegend,

am 1
.

December “I
,

Spritze Milchs.

n n lIg n n

n 3
'

n l/
g

n n

mitten in den Knochen,

„ 5
.

December ’/
,

Spritze Milchs. z. Theil in die Mitte des
Knochens,

„ 6
.

December V
,

„ „
in den’ Callus.

Trotz vieler Bemühungen konnte ich lange nicht immer

mitten in den ‘Knochen,
an einer anderen Stelle

1 Spritze Carbollösungm
Erdballes hervorbringen. Schätzt man die Lebensdauer einer Heteromita

auf eine Stunde, so erhält man dasselbe Resultat nach 24 Stunden. So

erklärt es sich, dass man scheinbar momentan lllyriadcn dieser Wesen

in jeder Nährllüssigkeit entstehensieht, in die ein einziger „Stammhalter“
hincingelangt ist.
Die lleteromita bewahrt während dieses Vorganges ihre Beweglich

keit. Manchmal sieht man aber eine Art Trübung eintreten: der Körper
wird beinah rund und unbeweglich und theilt sich während dem in

2 Theile, von denen sich jeder blitzschnell in eine active Heteromita

umwandelt.
(Schluss folgt.)

Offener Brief an den Redacteur der „Deutschen
MedioinischenWochenschrift“ Herrn Dr. P. Börner.

Verehrter Herr College und Freund.

Eines Tages besuchte ich Albrecht von Graefe. Er ging nach
denkend im Zimmer auf und ab. „Da habe ich versprochen, am näch
sten Sonnabend einen populären Vortrag über das Auge in der Sing
Akademie zu halten -— wendete er sich bei meinem Eintritte an mich
-— und werde mein Versprechen erfüllen, so wenig mir auch die ganze
Sache behagt. Ich halte nämlich absolut nichts weder von populären
Vorträgen, noch von dergleichen Schriften ——in Bezug auf ärztliche
Gegenstände. Möge man das Publikum unterhalten oder auch belehren
durch populäre Darstellungenund Besprechungenliterarischen, ästhetischen
oder naturwissenschaftlichenInhaltes, so viel manwill; wo es sich aber
um die Erhaltung und Förderung der Gesundheit handelt, da habe ich
für die Laien nur den einen llath: wendet Euch an den Arzt.“ —

An Beispielen zur Erhärtung seiner Ansicht würde esGraefe nicht
gefehlt haben. Da ist zunächst die Blennorrhoea neonatorum. Bis zur

Errichtung der „Graefe’scheu Klinik“ war es in Berlin bei allen Heb—
ammen,Wickelfrauen und sonstigenweisen alten und jungen Frauen Axiom,
und von den Aerzten stillschweigend geduldet. die Augen der an der
Blennorrhoe leidenden Kinder so oft als möglich mit möglichst warmem
Chamillenthee zu bähen. Als in der Klinik consequent kalte Umschläge
verordnet waren, wurden die vorkommenden Fälle allmälig milderer
Natur; nach längerer Zeit aber erschienen wiedertnn schlimmere, ver
schleppte Warum seid lbr nicht früher gekommen, fragte Graefe
entrüstet? „Ach, Herr Professor, wir haben ja kalte Umschläge ge
macht. und da haben wir gedacht, das werde ausreichen“ —- lautete
die stereotype Antwort; ‚.denket nicht, sondern kommet rechtzeitig“,
bemerkte Graefe ebenso stereotyp. Da ist ferner das Glaucom. Seit
der Bekämpfung dieses Uebels durch die Operation ist der Ausdruck
„grüner Staar“ noch viel populärer geworden. als er es immer schon
gewesen. Trotz aller populärenVorträge und Schriften wird aber heut noch
—- selbst in den gebildetstenKlassen, ——mit eiserner Consequenzder grüne
Staarmit demgrauen,und mitden Zuständenzusammengeworl'en,welche wir
technischmit dem NamenAmaurosis belegen. Kann es auch anders sein?
Sollte wirklich irgend einer der llerren Schul-luspectoren, selbst wenn
er alle vom Ministerium warm empfohlenenSchriften eifrig und mit bestem
Willen durchstudirt hat, im Stande sein, hier eine Diagnose zu stellen,
und durch Belehrung der seiner Aufsicht Anheimgegebencn Unheil zu
verhüten? Oder nützt er mehr, wenn er dem Klagenden den einfachen
llath giebt: geh’ zum Arzte‘ll Da ist drittens das enfant terrible der
neueren Ophthalmologie, die Myopie. Trotz der immensen Häufigkoi
dieser Refractions-Anomalie, trotz aller Versammlungenund Vorträge von
Schulmäunern und Aerzten lässt sich das Publikum -— und wiederum
selbst in den gebildetestenKlassen— nicht in seiner Ansicht beirren „die
kurzsichtigen Augen seien die kräftigsten“; sehr naturgemisg,
weil bei der ihnen möglichen Annäherung der Objekte an das Auge die
Myopen im Stande sind, mit Leichtigkeit selbst die feinsten und klein
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durch die schwer zu findenden Bruchspalten in die Tiefe des
‘

Callus oder das Innere der Bruchstelle (Knochens) eindringen.
Selbst als ich es versuchte die Nadel durch die Narbe (wo
früher durch die Wunde die grosse Zinnspritze leicht in die

'

Tiefe geschoben werden konnte) einzustossen, stiess sie auf

oberflächlichen Knochen und gelangte nicht in die Tiefe. Die

Injectionen konnten selbstverständlich meist nur von der inneren

Fläche her gemacht werden. Einige Male wurde die Nadel
auch an der vorderen Kante der Tibia und dicht an der

äusseren Fläche derselben in die Tiefe gestossen.
Diese Injectionen hatten indessen auf die Consolidation

gar keinen Einfluss, und im Ganzen nur so geringe Reaction

zur Folge, dass ich auf eine 50 procentige Mischung überzu

gehen beschloss:

Am 10. December ‘/
, Spritze öOProc. Milchs. an 4 verschie

denen Stellen,

„ 11. December ‘/
, Spritze 50 „ „

„ 17. „ 1‘/, „ auf mehrere Stellen vertheilt.

Nach dieser Injection trat sehr starke, mehrere Tage an

dauernde Schmerzhaftigkeit und etwas stärkere Schwellung
der Bruchgegend ein; aus den Stichöffnungen erfolgten immer

recht starke Blutungen, die fast immer erst durch längeres
Aufdrücken eines Fingers gestillt werden konnten, auch son

derten die Stichcanäle meist noch am anderen Tage eine serös

aussehende Flüssigkeit ab, welche in der Flanellbinde schwärz

lich-graue steife Flecken zurückliess, die nicht ausgewaschen
werden konnten. Ich glaubte nun Reizung genug hervor

gerufen zu haben und beliess daher das Bein nnangerührt bis
zum 27. December in den Schienen. (Gleichzeitig gebrauchte
Patient vom 17. December an innerlich die Wegner’schen

Phosphorpillen, anfangs 4 Stück, später fortgesetzt 5 täglich,
bis alle 200 consumirt waren.)

Als am 27. December die Schmerzen im Bein ganz auf
gehört hatten, nahm ich die Schienen ab und untersuchte das
Bein. Die Fractur war entschieden fester geworden, aber

doch noch immer nicht vollständig consolidirt. Jetzt beschloss

ich, nach einer Berathung mit Herrn Prof. Czerny, die In—
jectionen auszusetzen und mein Augenmerk auf eine günstigere l

Ernährung des noch immer mangelhaften Callus und atro

phischen Beines zu richten. Zu dem Zwecke sollten tägliche
warme Beinbäder verbunden mit Massage benutzt werden.
Nachdem vom 5

.

bis 8
. Januar 1878 das Bein täglich mit

warmem Wasser gewaschen und dann kräftig massirt worden
war, nahm Patient täglich vom 9

. Januar an in einer Bein
wanne ein halbstündiges Bad von 28—-30°R. Temp. Nach
dem Bade ölte ich das Bein, welches durch die Einwirkung
des Wassers immer bedeutend geröthet und turgescirt war,
gehörig ein, machte kräftige passive Bewegungen im Fuss
und Kniegelenke, welche wegen grosser Steifigkeit nur wenig
ausgiebig sein konnten, aber sehr schmerzhaft waren, und
massirte dann den ganzen Unterschenkel, indem ich ihn mit
beiden Händen am Fussgelenk umfasste und dann die aus
voller Kraft zusammengedrückten Hände gegen das Kniegelenk
hinaufschob. Ein Gehilfe hielt dabei den Unterschenkel un
verrückt wagerecht, und zwar so gut, dass trotz des energi
schen Streichens und Knetens erhebliche Bewegung in der
Bruchstelle vermieden werden konnte.

‘n

Besonders kräftig wurde immer das Oedem, welches die
Weichtheile an der inneren von Muskeln unbedeckten Fläche
der Tibia einnahm, nach oben gestrichen. Durch den starken
Druck entstanden hier an mehreren Stellen zwischen Fascien,
Periost und Oberhaut ziemlich umfangreiche Exsudationen,
welche sich dem Gefühl durch Fluctuation und dem drücken

den Finger durch ein Knittern und Knarren kundgaben. Diese

Bearbeitungen des Unterschenkels dauerten circa ‘/
, Stunde

und waren für den Patienten ebenso schmerzhaft wie für den

Masseur anstrengend. ‚M,

Dann wurde das Bein wieder in Wasserglasschienen ge
legt, von denen ich ein Paar neue, sehr weite und dick mit
Watte gepolsterte‘) angefertigt hatte, welche als vordere und
hintere Halbrinne den Unterschenkel umfassten, aber nur von
der. Tuberositas tibiae bis gerade zum Fussgelenke reichten.
Patient war angewiesen, in diesem letzteren Gelenke, sowie

l) Die Polsterung war an der vorderen Schiene so vertheilt, dass die
Watteschicht in der Mitte, der Bruchstelle gegenüberdünn, an den
beidenEnden der Schiene viel dicker war; es sollte dadurch der Bruch
vor Druck geschütztwerden.w

sten Gegenstände auch bei der schlechtestenBeleuchtung genau zu er

kennen. Von den Folgezuständen der progressiven Myopie, von Staphy
loma posticum, (ilaskörpertrübungen, Netzhautablösungu. s. w. ist bisher
nichts in das grosse Publikum gedrungen. Hier, meine ich, sei es
Pflicht des Staates, d. h. des Ministeriums, einzuschreiten, aber
nicht durch einfache Empfehlung populärer Schriften, sondern durch

präcis ahgel'assteund streng durchgeführte lnstructionen. Wie man
sich in der Schule mit Recht uni den lmpfschcin kümmert, so müssteauch
jedes Kind beim Eintritte in die Schule ein Zeugnissüber den Stand seiner
Befraction undAccomodation, seinesFarbensinnesu. s. w. beibringen. Ferner
müsste officiell in jeder Klasse bei jeder Versetzung der Zustand der
Augen in Bezughierauf von neuemgeprüft werden. Da nn -- aberauch nur
dann ——würden die Untersuchungen über den schädlichen Einfluss der
Schule auf das Fortschreiten der Myopie, Untersuchungen, welche bis jetzt
nur einzelne Augenärzte mit uncigennützigster Aufopferung von Zeit und
Kraft angestellt haben, Material genug gewähren, um Aerzte, Schulmänner
und Familien-Mitglieder getneinsa m an der Abwehr der bekanntenFolgen
arbeiten zu lassen. Sollte eine solche Einrichtung in unseremVaterlande
Nutzen schaffen, sollte dieselbe dann im Auslands nachgeahmtund weiter
verbreitet werden, so, meine ich, würde die hohe Stelle, von der sie

ausgegangenist. sicher mit grösserer Befriedigung und Genugthuung auf
ihr eigenstes Werk sehen, als dies bei Empfehlung einer Schrift der Fall
sein kann, über deren relativen Werth oder Unwerth die Fachge
nossen -— nicht im Zweifel sind! Allein ein Albrecht von Graefe
hatte in der „Wissenschaftlichen Deputation“ nicht Sitz und Stimme,
und auch im Medicinal-Collegium der Provinz Brandenburg ist die Augen
heilkunde nicht durch einen Specialisten vertreten.
Zum Schluss, verehrter llerr College, lassenSie mich noch auf den Brief

Albreclit’s von Graef'e an Herrn Katz zurückkommen, den der
letztere in seiner „Entgegnung“ abgedruckt hat. Allen Schülern und
Freunden Graefe‘s ist es ja nur zu bekannt, dass er, seiner gross

sinnigen Natur nachgebend, stets bereit war, ein freundliches und em
pfehlendes Wort auch da nicht selten zu sprechen und zu schreiben.
wo es vielleicht nicht immer ganz an seiner Stelle war. Er theilte diese
Eigenschaft mit vielen hochbedeutendenMännern, vor Allem z. B. mit
Alexander von Humboldt und gewiss konnte sie ihm selbst nur zur
Ehre gereichen, wenn auch wir, die ihm im Leben und in der klinischen
'l‘hätigkeit Nabestebenden,oft genug uns nicht verhehlt haben, dass er

gewohnt war, ein wenig all’ zugut von Anderen zu denken.
Indessen lassen Sie mich hiervon absehen und gestatten Sie mir

nur noch eine Frage: Wenn Graefe für eine in seiner Klinik unter
seiner speciellen Anleitung und Aufsicht geleistete Thätigkeit ein voll
wichtiges Zeugniss ausgestellt hat, ist er dadurch in alle Zukunft ver
antwortlich für Alles, was der Betreffende, dem er es ausstellte‚ sagt.
schreibt oder thut?!

Genehmigen Sie, Herr College, die Versicherung grösster Hochach
tung, mit der ich zeichne Ihr
Berlin, den 15. Mai 1878. ergebenster College

Dr. Eduard Michaelis.

Eine Entgegnung des Herrn Katz und ihre
Richtigstellung.

ll

Wenn ich versprochenhabe, auf das Thatsächlicheder Entgegnung des
Herrn Katz noch mit einigenWorten einzugeben„so war ich mir wohl der
Schwierigkeit dieser Aufgabe bewusst. In dem zusammenhangslosenGe
mengevon Schmiihungen,Citaten und angeblichenWlderlegungenmeiner Auf’
s‘tellungenist es schwer, des herauszufinden, was einer Widerlegung werth
ist, um so schwerer, als viele und die wichtigsten Punkte Seitens desHerrn
Katz gar nicht berührt wurden. ‘

Was znvörderstmeineUnwissenheitauf ophtlialmologischemGebieteanbe
triflt, so wird mir für die Ophth. neonat. jeder Sachverständigezugeben,dass
die auf die Schilderung derselbenverwendetenachtSeiten ganz nutzlos sind,
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im Kniegelenke täglich öfters active Beugungsübungen vor

zunehmen. Ferner machte Patient täglich mit den Krücken

kleine Spaziergänge in der frischen Luft, wobei er vom 15. Ja
nuar an hin und wieder versuchte etwas mit dem kranken
Beine vorsichtig aufzutreten. So wurde das Baden und Massi

ren mit Ausnahme von 3 Tagen täglich bis zum 5. Februar,
bis zu welchem Termin ungefähr auch die Phosphorpillen

aufgezehrt waren, fortgesetzt. Als jetzt eine genaue Unter

suchung zwar eine sehr gesteigerte Ernährung des Unter
schenkels aber noch immer geringe Beweglichkeit an der

Fracturstelle nachwies, setzte ich die Bäder und das Massiren

aus und liess nun unter dem Schutze der Wasserglas
schienen forcirte Gehübungen anstellen. Ich glaubte
eben, bevor eingreifendere Verfahrungsweisen z. B. Einbohren

von Elfenbeinstii’ten und dergl. als ultimum refugium ergriffen

würden, das „Heilgehen“ oder „Festgehen“ der Fractur, das

ja in Ausnahmefällen schon früher manchem Kranken zur

Consolidation verholfen hat, versuchen zu müssen. Der Erfolg
krönte meine Hoffnung. Der Patient ging täglich nicht allein

in der Stube viel auf und ab, sondern auch 2—3 Stunden im

Freien spazieren, wobei er sich besondere Mühe gab,
immer kräftiger mit dem linken Beine unter dem
Schutze der Krücken aufzutreten. In der ersten Zeit hatte
er dabei, hauptsächlich bei den ersten Gehübungen an jedem

Tage recht bedeutende Schmerzen in der Bruchstelle und

anfangs immer das Gefühl als ob „eine weiche Masse im

Bruch zusammengequetscht“ werde. Auch beim Sitzen und

Liegen traten oft spontane Schmerzen ein. Diese sowohl als

die Schmerzen beim Gehen steigerten sich in den ersten

14 Tagen, dann liessen sie immer mehr nach und als ich

3 Wochen nach Beginn der Gehübungen das Bein untersuchte,
fand ich die Fractur zu meiner Freude vollständig conso
lidirt. Die Gehübungen wurden nun fleissig fortgesetzt und
nahm Patient dabei zugleich während dreier Wochen innerlich

tagn'eh etwa'lo' Gramm‘ "etnerüllisetrung' ‘vcuphosphorsaurem
und kohlensaurem Kalk; auch wurde alle 8—14 Tage noch
ein Fussbad genommen. Das Gefühl der Festigkeit im Beine

nahm täglich zu, die Beweglichkeit der Gelenke wurde immer

besser, das Oedem des Unterschenkels und Fusses verlor sich
mehr und mehr, und es konnte Patient anfangs März schon
leicht und schnell an einer Krücke und einem Stocke gehen.
Mitte März ging er schon ebenso sicher an 2 Stöcken und
konnte sich gegen Ende des Monates bereits mit einem Stocke
allein begnügen, oder auch ganz ohne Stock gehen, wenn er
einen Begleiter hatte, dem er unter den Arm greifen konnte.

Am 24. März reiste Patient geheilt in seine Heimath;
eine kurz vorher angestellte Untersuchung ergab eine normale
und gute Direction des Unterschenkels, ziemlich starke Callus
bildung, feste Consolidation. Die rechte gesunde Tibia war,
vom Condylus intern. bis zum Malleolus intern. gemessen,
42 Ctm. lang, die linke 41 Ctm. Doch kann, wie ich glaube,
dieser Längenunterschied von 1 Ctm. noch in den Bereich
der Messungsfehler fallen. Als ich den Patienten in der
zweiten Woche des April wiedersah, konnte er in der Stube
bereits ganz frei ohne jegliche Unterstützung gehen.

Epicritische Bemerkungen. Was den Habitus der
frischen Fractur anlangt, so war er durch das eigenartige
Trauma bedingt; der Unterschenkel musste vom harten Baum
stamm weg nach dem Bauche des Pferdes, also nach innen,

umgeknickt werden; durch die starke Quetschung entstand
eine Zertrümmerung der Tibia, und es hatte dabei wahr
scheinlich ein Knochensplitter von innen nach aussen die Haut

durchstossen; ich nehme aus dem Grunde dafür die Wirkung
eines Knochensplitters an, weil auffallender Weise die Wunde

nicht, wie gewöhnlich, bei einfachen Schrägbrüchen mit Durch

stechung an der Convexität, sondern grade an der Concavi
tät des Knickungswinkels lag. Es wäre ja auch möglich,
dass die Wunde von aussen nach innen vielleicht durch Druck

des Sattelzeuges entstanden sei; doch scheint mir das weniger

plausibell
Wie dem auch sei, bemerkenswerth war besonders für

den ersten Theil des Krankheitsverlaufes, dass es gelang die
Wunde ganz aseptisch zu erhalten, obgleich erst nach Verlauf
von 22 Stunden ein Verband angelegt wurde, der einiger
maassen den Forderungen der antiseptischen Methode entsprach;
die zuerst zur Abwaschuug benutzte 2procentige Carbollösung9

wenn Herr Katz schliesslich seinemLaienpubliknm die falsche Ansicht in
okulirt, dass diese Krankheit nicht unter allen Umständen und zwar so
schleunig als möglich ärztliche Hülfe verlange. -— Seine Theorie des Ver
sehensder Schwangeren, des Nervöswerdensder Masern, der Beziehungen
des Zahnens zur Erblindung, der selbständigenEntwickelung desScharlach
giftes, der „kaum“ selbständigender Pocken u. A. m.‚ scheint er auch heute
noch für unumstösslichzu halten. Das einzige materielle Object in dem
ganzen Schmähartikel ist die Myopiefrage, und sieht er in meinemWider
spruch gegen seine Behauptungeneine Erhärtung meines laienhaflen Stand
punktes, wie sie bessernicht gefundenwerden könne. Es ist mir sehrwohl
bekannt, dass A. v. Graefe vor etwa 25 Jahren fast überall bei Myopie
Sclerotico-choroiditis poeterior sah und daher Myopie überhauptfür einen
entzündlichenProcess hielt. Diese Aufl'assungist nun völlig obsolet, unbe
schadetnatürlich der Thatsacho, dass in myopischenAugen Choroiditis re
lativ oft vorkommt. und auch vorher nicht ruyopischeAugen es durch Cho
roiditis werden ‚können. Aber die in den Schuljahren sich entwickelnde
Myopie hält kein Ophthalmologemehr für einen entzündlichenProcess. Die
Discussion bewegt sichjetzt lediglich darum, ob eineangeboreneDehnbarkeit
der Sclera die Myopie verschuldetoder oh auch ohne congenitaleresp. ver
erbte Anlage lediglich durch Ueberanstrengungdes Auges Myopie provocirt
werden kann. Wenn Herr Katz eine angeboreneEntzündungsanlage an
nimmt, so soll er zunächst den Beweis dafür beibringen,dass entzündliche
Processe mit der Entwickelung der gewöhnlichenFälle von Kurzsichtigkeit
irgend etwas zu thun haben. Aber selbst wenn es sich um eineangeborene
Entzündungsanlagestatt um eine angeboreneDehnnngsanlagehandelte, so
würde die einzig wichtigeaberschwerzu entscheidendeFrage immernoch die
sein, ob auchohne angeboreneAnlage lediglich durch ungünstigehygienische
Einflüsse sich Myopie entwickelt.

Sodann meint Herr Katz, ich hätte auch als Nichtspecialist die
Absicht in seiner Broschüre herausfinden‚müssen, nicht drohend sondern
beruhigendund vor Allem belehrendauf das Volk einzuwirken. Dass Herr
Katz diese Absicht gehabt hat, kann ich ihm ja nicht bestreiten. Ich
habe nur, und mit guten Gründen, hervorgehoben, dass durch die Schrift
des Herrn Katz gerade das Gegentheil bewirkt werde, und habe dies um
so mehr betonenmüssen, als er ja ofl'enbar die traurigen Folgen ähnlicher
populärerSchriften,derenAutoren ebensowenig wie er die Absicht zugaben,
zu schrecken, ganz gut kennt. Es hiesse in N0. 18 schon Gesagteswieder

holen, wollte ich hierauf noch eingehen; ein Blick in die von mir gekenn
zeichnetenAbschnitte der Katz’schen Broschüre genügt, um meinen Tadel
als einen uuwiderleglichenfestzustellen.

Ich habe drittens dargelegt, dass die ganze Art und Weise des Herrn
Katz nicht diejenige Zurückhaltungzeigt, die der ärztliche Stand von sei
nen Mitgliedern dem Publikum gegenüber fordern kann, dass mit einem
Worte der Eindruck entsteht, als handle es sich hier um das, was man
„Reklame“ zu nennen pflegt. Hat Herr Katz eine derartigeAbsicht nicht
gehabt, so will ich ihm nicht widersprechen,dass aber das in seinerSchrift
vorliegende thatsächliche Material eine andereAuflassung als die meinige
ganz unmöglichmacht, halte ich aufrecht. Ich weiss sehr wohl, dass die
strengen Grundsätze, die in England und unter den besseren amerikani
schen Aerzten herrschen, bei uns augenblicklichnoch unausführbarzu sein
scheinen. Wenn Herr Katz aber meiner Bemerkungen über die Grösse
desSchildes,überseinerothenAmchen und dergl.m. spottet,so darf ich dem
entgegenhalten,dass es auch bei uns darin eine Grenze gebenmuss und
dass es wohl an der Zeit ist, gegen ein immer mehr sich breit machen
des Unwesen einzuschreiten. „Es ist gegen die Würde des Standes, Re
klame und Charlatanerie zu treiben“, heisst es in Q2 des Entwurfs einer
Standesordnungfür die Aerzte des RegierungsbezirksBreslau, und weiter
hin ebendaselbst „als solche betrachtenwir vor Allem a) den Versuch,
durch wiederholteAnzeigen, Karten oder sonstige Ankündigungsmittel die
Aufmerksamkeit des Publikums auf sich zu lenken“. Was in aller Welt
hat z. B. mit dem angeblichenZwecke des ‚.Droh- und Trostwortes“ die
Angabe der Wohnung des Verf. auf dem Titelblatt zu thun? Ich habe
eine Reihe von Broschüren anderer Aerzte durchgesehenund nirgendwo
etwas Aehnliches gefunden! Hält man dies Alles für unschuldig, so liegt
kein Grund mehr vor, sich nicht auchwie ich es von einemZahnarztejüngst
gesehenhabe, in den Pferdebahnwaggonszu annonciren!

Ganz richtig hat Herr Katz vicrtens hervorgehoben,dass ich gegen
seine Privatblindenstatistick, obgleich er ihre Wichtigkeit bei Weitem über
schätzt, an und für sich nicht viel einzuwendenhabe; aber die Art wie sie
in Scene gesetztwurde, tadle ich um so unbedingter. War es Herrn Katz
wirklich dabeinur um die Sache zu thun nicht um seinePerson, so standen
ihm wahrlich andereWege und Mittel zu Gebote.

Die Autoritäten,welcheer endlichfür die Vortrefl'lichkeitseiner Schrift als
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und die mangelhafte Bedeckung der Wunde durch mit der
selben Lösung befeuchtete Charpie hätte in anderen Fällen
wohl nicht immer zur Erhaltung der Antisepsis genügt. Unser
Fall war in dieser Beziehung darin günstig, dass die Haut
wunde klein war und ein beständiger schwacher Strom des
Blutes von innen nach aussen dem Eindringen von Entzün

duugserregern entgegenwirkte, wobei vielleicht die günstigen
Aussenverhältnisse der Privatwohnung auch mit im Spiele
waren. Für die Einleitung einer gründlicheren antiseptischen
Behandlung am Tage nach der Verletzung war ferner der
Umstand vortheilhaft, dass die Zertrümmerung des Knochens

keine grosse Ausdehnung hatte, sich grade in der Mitte des
Knochens befand und offenbar weit reichende Fissuren nicht
vorhanden waren; es gelang daher, die Wundhöhle von der

praeexistirenden Wunde aus in ausreichendem Maasse mit

öprocentiger Carbollösung zu desinfieiren, und durch die be
deckende Salicylwatte auch fernerhin jegliche Reaction hintan
zuhalten. Ich habe diesen Carbol-Salicylwatte-Verband seit
meiner ersten Publication darüber‘) fast ausschliesslich ange
wandt und bin, wenn ich auch bei grösseren Operationen ‘

nicht immer mit ihm Heilung per primam ohne Eiterung er
zielen konnte, mit ihm in jeder Beziehung zufrieden gewesen.
Im vorliegenden Falle wirkte er sogar so energisch, dass man
wohl sagen kann, es sei zu wenig Reaction eingetreten, jeden
falls keine stärkere als bei manchem subcutauen Splitterbruch
des Unterschenkels. Einen solchen hatte ich Gelegenheit ei
nige Zeit vorher bei einem ebenfalls in den zwanziger Jahren
stehenden jungen Mann zu beobachten, bei dem die Splitter
fractur in der Mitte des rechten Unterschenkels ebenfalls

durch directe Gewalt entstanden war.
(Schluss folgt.)

III. Vorschlag eines neuen Verbandes bei
Brüchen der Kniescheibe.

V0
Dr. Zander ir

i1

Eschweiler.
Schon seit Jahren habe ich, ich möchte wohl sagen, den Wunsch

gehabt, dass sich mir Gelegenheit darböte, einen Verband‚ den ich mir

mm; nah»

‘

freundeter Collegen, hierzu keine Gelegenheit,

für Brüche der Kniescheibe ausgedachthabe. auch praktisch zu versuchen
und zu erproben. Bis jetzt bot mir meine eigenePraxis, sowie die be

Briiche der Kniescheibe
sind ja überhaupt selten. ln meiner nun 28jährigen Praxis habe ich
vor sehr langer Zeit nur einen Fall zu behandeln und durch die Güte
von Collegen im Ganzen nur vier zu sehenGelegenheit gehabt: lm Gan
zen war das Resultat wohl ein zufriedenstellendes, aber eine solide
knöcherne Verwachsung war, soviel ich mich entsinne, nicht erzielt wor
den. Da es nun noch lange dauern kann, ehe mir wieder ein solcher

. Fall zur Behandlungzugeht, ich jedoch die Ueberzeugunghaben zu dürfen
glaube, dass die von mir ausgedachteBehandlungsmethodealle bisher
gemachtenVorschläge (siehe Pitha’s und Billroth's Handbuch Bd.lV‚

l, 2
,

S
.

272) übertrifll und sich der Lösung des vorliegendenProblems
zuvcrlässigst nähert, so glaube ich auch, ermuntert durch collegialischen
Zuspruch, es wohl wagen zu dürfen, diese meine Behandlungsmethode,
so wie ich sie mir ausgedacht habe, rneineu geehrtenCollegen zur vor

1 urtheilslosen Prüfung und zur gelegentlichen Anwendung mitzutheilen.
Die llauptgrundlage meinesVorschlages besteht in der thatsächlichen‘

Erfahrung, die Jeder ja balde an sich machen kann, dassman die Knie‘

scheibe durch zwei zu diesem Zwecke angefertigt, hinreichend starke
Stäbchen fixiren kann.
Das Stäbchen hat bei entsprechenderLänge und etwa 3—4 Mm.

Dicke, wie es die Brettchen eines gewöhnlichenCigarrenlristchenshaben,
unten eine Breite von etwas mehr als 2'/I Ctm. und oben von l'/‚ Ctm.
mit einem daselbst befindlichen rundlichen Ausschnitt. Mit Hülfe des
Ausschuittes dieser zwei Stäbchen vermag ich die Knieschneibesowohl
von oben und unten, als auch von beiden Seiten zu fixiren, also wohl
auch, wenn die Kniescheibe quer oder vertical gebrochen sein sollte, die
gebrochenen Theile gegeneinander festzustellen. Es handelt sich nun
weiter ‘darum, die erzielte Fixation dauernd festzuhalten;ohne die Stäb
chen noch weiter nöthig zu haben. Zu demEnde habe ich eine zweck
entsprechend gearbeitete Lade nöthig, in welcher der fernere Verband
mit Gypsmasseauszuführen ist. Die Länge, Breite und llühc der Lade
richtet sich nach dem zu behandelndenKniegelenk und zwar muss die
Länge derart sein, dass sie etwa ein Dritttheil des Oberschenkelsbeträgt
und am Unterschenkel bis zur Mitte der Wade reicht, die Breite so.
dass sie beiderseits zwischen Bein und Seitenwand der Lade einen Ceuti—
meter freien Spielraum hat; die Höhe der Lade muss die Höhe der
Kuiescheibe etwa um einen (Zentimeterüberragen. ln dem obern Theile
der Seitenwände der Lade werden 4 oder ß Löcher, auf jeder Seite 2

oder ‚ß'gemacht zur Aufnahme nicht zu langer Schrauben (damit sie
die “'erchtheile nicht verletzen), welche dazu dienen, den Gypsverband
an die Lade zu befestigenund zu fixiren. Das Kniegelenk wird nicht
mit einer Bindc eingewickelt, sondern nur soweit als der Gypsverband
etwa reicht, ordentlich mit reinem Fett oder Wachssalbe eingerieben.
Hierauf wird das Bein und die vollständig wa gerecht stehende Lade,') Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, 1875, 6

.

Bd.“
einerpopulärenins Feld führt, habenfür michdies Mal wenigWerth. Alle drei
auch wohl Herr Dyrenfurth, nahmennatürlich an, dass die wissenschaft
liche Grundlage der Schrifi eine unumstösslichesei; hättensie gewusst, dass
dieseGrundbedingungganzhinfällig ist, schwerlichwürden sie sich so günstig
ausgesprochenhaben. Die von Herrn Katz sonst abgedrucktenZeugnisse
werdeich in der nächstenNummerwiedergeben.Meine Leser mögen aus dem
Briefe desHerrn Alfred Gräfe in Halle an mich ersehen,wie derselbeüber
die neuesteManifestationdesHerrn Katz denkt. Was Alb recht v. Grnefe
anlangt, so hat einer der ältestenund treuestenFreunde desselben, Herr
Eduard Mich aelis, in seinemofl‘enenBriefe an mich diese Frage wohl
vollständig erledigt.

Hiermit ist Herrn Katz gegenübermein Schlusswort gesprochen. Er
hat vollkommenRecht in derAnsicht, dassessich beimir nicht umseinePerson
handelte.Es werdennochvieleähnlicheBroschürenwie dieseinigegeschrieben
werden, ohne dass esnöthigwäre, sie eingehenderzu kritisiren. Etwas An
deresist es aber, wenn einederartigeSchriß von der ich trotz der Entgegnung
des Herrn Katz noch heute glaube erwiesen zu haben, dass sie die erheb
lichsten Irrthümer enthält, dass sie durch eine falsche Popularität schädlich
wirkt, und dass durch ihre grössere Verbreitung thatsächlich das
Reklameunwesenauf dem Gebieteder Oknlistik befördertund die Ophthnl
mologie geschädigtwird, die öffentlicheApprobation desjenigenpreussischen
Ministerium, dem auch die Medicinalangelegenheitenunterstehen, erhält.
Wenn ein derartiger Missgrifl‘ durch einen Namen wie den des Ministers
Falk gedecktwerden kann, so liegt ein SymptomtiefererSchädenvor. Die
Pflicht der unabhängigenPublicistik wird esdann immer sein, einemsolchen
Vorkommnisseohne Ansehen der Person rücksichtslos entgegenzutretenund
Remedur zu verlangen. Wenn Herr Katz sich dem gegenüberdaraufberuft,
dass der Oberstudienrathzu Carlsruhe sämmtlicheSchulvorständeund Lehrer
des Grossherzogtlrumsauf sein Schriftchen mit dem Anfügen aufmerksam
gemachthabe, dass dasselbefür den Gebrauchsehr geeignetsei, so bedaure
ich sehr, dass dieser GrossherzoglicheOberschulrathin medicinisch und hy
gienisch-technischer Beziehung nicht besser berathen ist. Sollte es wahr
sein‚ dass, wie Herr ‘Katz hofl‘t, ähnlicheRescripte auch noch von anderen
ausscrpreussischenStaatenin Erwartung stehen,so werde ich daraus nur den
Schlussziehen, dasseineReform in der Vertretungder ärztlichenWissenschaft
bei denhöchstenBehördenrechtvieler deutscherEinzelstaatendurchausnoth- l

wendig ist. Von einer wahrhaft groteskenKomik ist es dabei, wenn Herr

Katz die Erwartung ausspricht, ich würde wahrscheinlich den Kampf mit
dem ihm zustimmendenAlldeutschland aufzunehmenhaben!
Indem ich hiermitHerrn Katz selbstverlasse,liegtmir allerdingsnochob,

dem Königlichen Ministerium, welches die Schrift des Herrn Katz
empfohlenhat, den Beweis zu führen, dass die deutschenOphthslmologen,
soweit sie sich bisher überhaupt ausgesprochenhaben, mir und meinem
Vorgehen lediglich zustimmen.
Zuvürderst aber mag eine hochgeschätzteophthalmologischeZeitschrifl

gehört werden:
Die Klinischen Monatsblätter für Augenheilkunde, herausgegebenvon

Prof. v. Zehender in Rostock, sagen in ihrem neuestenHefte:
Man sollte meinen, in dem Abschnitte der Schrift des Herrn

Katz, betreffend „die Verschuldung der Schule an der Kurzsichtig
keit eines grossen Theiles ihrer Schüler“, „etwas Neues oder auch
nur eine gute Wiedergabe der von zahlreichen fleiseigenBeobachternge
wonnenen Resultate zu finden, aber nichts von alledem. Das betrefl‘eude
Kapitel ist genau so dürftig, wie das ganze Mschwerk. Den Maassstatb
einerwissenschaftlichenKritik anzulegenist rein unmöglich, der einzigethat
süchliche Inhalt ist eben lediglich die überall hervortretendeAbsicht Reclsme
zu machen“. Und weiterhin: „War es wirklich die Absicht derStaatsbehör
den, in dieserSuche etwaszu thun, so liess sich die Mahnung stützendurch
den Hinweis auf zahlreiche gediegeneArbeiten, während es unbegreiflich
erscheinenmuss, wie man darauf verfallenkonnteein lediglich auf die grosse
Menge berechnetesPamphlet zu empfehlen,welches diese wichtigen Fragen
in ganz nebensüchlicherund durchaus untergeordneterWeise behandelt“,
während Herr Prof. v. Zehender selbstmir schreibt, und damit beginne
ich die auszugsweiseMittheilung der mir zugegangenen,durchweg bei
stimmendenZuschriften: Rostock, 6. Mai 1878. ‚Ihren Artikel in der
Deutsch. med. Wochenschr. habe ich mit lehhaftemInteresse gelesen und
kann Ihnen die Versicherung gehen,dass ich die darin ausgesprochenenAn
sichten durchaus theile.“

(Schluss folgt.)

'"1
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auf deren Boden sich eine mässig dicke Schicht Watte befindet, gelegt,
wobei jedoch zu beachten ist, dass die Schicht Watte zu beiden Seiten

dm Beines den Boden der Lade frei lässt, weil dieser dem Gypsverbande
zur Stütze dienen muss.
Nachdem sowohl am obern als am untern Theile der Lade der freie

Raum zwischen Bein und Seitenwand mit Watte etwa auf 3 Ctm. Breite

gehörig tamponirt ist, so dass der Gypsbrei nicht abfliessen kann, und

die Schrauben in die betreffendenLöcher eingefügt sind, werden von

einem zuverlässigen und SachverständigenAssistenten die gebrochenen

Knochentheile mit den beiden Stäbchen, welche mit in Oel getränktem

Papier zu umwickeln sind, coaptirt und fixirt, während ein zweiter

Assistent auf die Mitte der Kniescheihe einen ebenfalls mit Oelpapierum

wickelten runden Stab von etwa 2 Ctm. Durchmesserleicht hält, theils

um die Fixation noch leichter zu bewirken, theils auch zu Zwecken, von

denen sogleich die Rede setn wird. Die Lade wird jetzt vollständig mit

regelrecht angefertigtemGypsbrei ausgefüllt und zwar so, dass auch der

obere Theil des Kniegelenkes und der Kniescheibe von einer hinreichend
starken Schicht Gyps bedeckt ist. lst die Gypsmasse genügend fest

geworden, dann werden sämmtliche Stäbchen entfernt, die Gypsmasse,
die gleichmässig und ohne Druck auszuüben, sich um das ganze Knie
gelenk und um die Kniescheibe ergossen hat und hier fest und hart
geworden ist, vollzieht jetzt die Fixation nach meiner Ansicht auf die
vollkommenste Weise! Die obere Oefl‘nungin dem Gypsverbande, ober
halb der zerbrochenenKniescheibe soll nun ferner dazu dienen, um sich
von dem Zustande der Kniescheibe, sowie auch von dem des Gypsver
bandes, ob er noch seinem Zwecke entspricht, Einsicht und Kenntniss
zu verschaffen. Sehr leicht lässt sich der Verband, sollte dieses der Zu
stand der Kniescheibe erfordern, entfernen, indem man nur die Schrau
ben auszieht und die Gypsmase einfach abhebt. Ist dagegen unter dem

Gypsverbande Alles zu weit geworden, entspricht er also nicht mehr
seinem Zwecke, wovon wir uns ja auch durch die gelasseneOefl‘nung
überzeugen können, dann wird zuerst wieder die Knieseheibe mit den
Stäbchen fixirt und coaptirt und durch die Oeflnung vermittelst eines

Trichters die nöthige Quantität eines ziemlich flüssigen Gypsbreies nach

gegossen und diesesVerfahren so oft wiederholt, alsos nöthig ist. Sehr
freuen würde es mich, wenn diesevon mir vorgeschhlageneBehandlungs
methode Beifall fände und sich in der Praxis bewährte. Auf die ldee
derselben bin ich dadurch gekommen, dass ich in der Landpraxis, wo
man nur zu oft ohne alle Assistenz arbeiten muss, bei Beinbrüch jetzt
fast ausschliesslich die Lade anwende; ich habe mit derselben bessere
Resultate als früher erzielt und hin auch gesonnen, diese meineBehand
lungsmethode, die baonders in der Landpraxis wesentliche Erleichterung
bietet, meinen Collegen zur Prüfung, Würdigung und Anwendung bal
digst mitzutheilen.

IV. Sublimatbäder in Zinkwannen.
Von

Dr. M'tlllendorfl' in Berlin.

Bei der Anwendung der Sublimatbäder, welche sich noch immer
in der Behandlung der llautsyphiliden eines Rufes erfreuen, wollte ich
die Herren Collegen auf eine Erfahrung aufmerksam machen, die ich
in einem Falle zufällig machte und von der mir nicht bekannt ist, 0b
sie etwa schon anderswo publicirt wurde. Bereitet man das Bad in
einer Zinkwanne, besonders mit der jetzt so beliebtenQuccksilberchlorid
Chlornatrium Lösung, so wird durch Electrolyse das Quecksilber regu
linisch rapide ausgefällt. Jedermann kann sich hiervon überzeugen, wenn
er ‘in einem Reagensglaseein Zinkblech in Sublimat oder Chlornatrium
Sublimat taucht. Nach kurzer Zeit ist das Blech mit regulinischemQueck
silber bedeckt.
Daher gebe ich den Rath, um sich vor Täuschungen Betreffs der

Wirkung der Sublimatb'a'derzu bewahren, sich nur der Holzwannen zu
bedienen.

V. Referate und Kritiken.
1. Die Laryngotomie zur Entfernung intralaryngealer

Neubildungen von Dr. Paul Bruns, a. o. Prof. in Tübingen, Berlin
1878, Hirschwald.
Der Verf. zieht in der vorliegenden Arbeit an der Hand eines

reichen statistischenMaterials die Grenzen für das Gebiet der Laryngo
tomie und der Operation auf dem natürlichen Wege; er erweitert das
in der Ueberschrift gegebene Thema zu einem „Rückblick auf die Ge
sammtheit dessen, was bis jetzt auf dem Gebiete der operativenBehand
. lung intralaryngealer Tumoren geleistet worden ist.“ -

Der ergiebige Stoff ist für die Entscheidung der Frage, ob Laryn
gotomie und in welcher Form, ob Operation auf natürlichem Wege mit
ebenso viel Fleiss als Geschick verwerthet und die Schlüsse, zu denen

geringsten Lebensgefahr zu rechnen ist“.

der Verf. gelangt, müssen als in jeder Richtung bewiesen von jetzt ab
für das chirurgische Handeln maassgebendwerden.
Zuerst giebt der Verf. eine ktn‘zeGeschichte der Exstirpation intra

laryngealer Tumoren. Seit Einführung des Kehlkopfsspiegels durch
Czermak und der erstenAusrottung eines liehlkopfspoljpen durch von
Bruns bis auf die neueste Zeit sind circa 1300 Kehlkopfspolypen in
der Literatur niedergelegt, von denen mehr als 1000 auf laryngoskopi
schem Wege operirt werden, während die gesammteLiteratur in der
vorlaryngoskopischen Zeit nicht einmal 100 Beobachtungen von Kehl
kopfstumoren enthielt.
Hieran schliesst sich ein Ueberblick der Operationen aus der vor

laryngoskopischenZeit und der methodischenAusführung der Operation seit
Einführung des Kehlkopfsspi%els. Es werden 97 Fälle des Näheren ge
würdigt. Zu ihnen kommennoch 13 Fälle, bei denen die partielle Larjn
gotomie, die Eröffnung des Kehlkopfs ohne Verletzung des Schildknorpels
ausgeführt wurde.
Die Thyreotomie wurde ausgeführt zur Exstirpation von Papillomen

54mal, worunter 25mal bei Kindern bis zu 15 Jahren; zur Entfernung
von Fibroiden 9mal, von Adenomen und Granulomen je 2mal, von
Sarcomen 5mal, von Carcinomen 19mal und von Tumoren unbekannter
Natur 6mal. Nachdem Ausführung der Operation, Schwierigkeit und
Gefahr derselben, Unausführharkeit, Recidive und Resultate quo ad vitam
et functionem im einzelnen Falle und den einzelnen Arten der Neubil
dungengewürdigt worden, (das Nähere im Original) geht Verf. zur „Kritik
der Thyreotomie behufs Entfernung von Larynxtumoren“ über, indem Ge—
fahren und Folgezustände der Thyreotomie betrachtet und erwogen und
dann der Werth der Methode als Hülfsmittel zur Entfernung intra
laryngealer Tumoren festgestellt wird.
Hier nur Einiges: Unter 97 Thyreotomirten trat 3mal der Tod

ein, so dass „die Thyreotomie zu den grösseren Operationen von der
Die Gefahren des Hinabfliessens

des Blutes in die Bronchien, die Verhütung dwselben durch Tamponade
oder Operation bei herabhängendemKopfe, die im Verlauf der Wund
heilung eintretenden Gefahren der entzündlichenLarynxstenose etc. siehe
im Original.
Aeusserst interessant sind die Ergebnisse der Untersuchungen in

hetrefl' des functionellen Etl'ects der Operation, „der functionellen lnte—
grität des Kehlkopfs“. Dieselbe stellt sich verschieden je nach den
verschiedenenMethoden der Thyreotomie (Spaltung des Schildknorpels in
seiner ganzen Höhe; Stehenlassendes oberen Randes des Schildknorpels,
Trennung der Bandverbindungenam obern und untern Ende des Schild
knorpels durch Querschnitte‘fllueter), welche Methode gänzlich ver
worfen wird. Als Gesammtresultat kommt unter 38 verwerthbaren
Fällen Folgendes heraus: tSmal wurde die normale Stimme erhalten
oder wiederhergestellt, in 20 Fällen trat theils dauernde Störung theils
vollkommener Verlust der Stimme ein. Die Thyreotomie kann an sich
Stimmstörung bedingen und es ist unsere Aufgabe „die Eröffnung des
Kehlkopfs ohne Verletzung des Schildknorpels auszuführen“.
Es wird dann die Bedeutung der Thyreotomie für die Erleichtenmg

der Geschwulstexstirpation abgehandelt. Schwierigkeiten, Hindernisse,
unangenehmeZwischenfälle, lange Dauer, Enge des Operationsraumsbei
partieller Spaltung und in einzelnen Fällen auch bei totaler Spaltung
geben das Resultat, dass auch „die Anwendung des laryngotomischen
Verfahrens keine Garantie für das Gelingen der Exstirpation in jedem
Falle zu gewähren vermag“. Mit der Thyreotomie wird dann die Ope
ration auf laryngoskopischem Wege verglichen, worüber das Nähere im
Original. Hier sei nur erwähnt, dassdie Dauer der Behandlung bei letz
terem im Mittel 8——l4 Tage war, während bei der Thyreotomie meh
rere Wochen erforderlich sind. Es folgt eine Tabelle von laryngosko
pisch ausgeführtenOperationen von Papillomen bei Kindern bis 15 Jahren.
Das jüngste operirte Kind war 2‘/4 Jahr. Die Operation lässt sich an
Kindern über 10 Jahren in der Regel wohl ausführen (der Ref. möchte
die Grenze tiefer stellen).
Im Weiteren erörtert Verf. die Frage, ob es in der anatomischen

Structur der Neubildung begründete Hindernisse gebe, welche von vorn
herein die Ausführbarkeit der laryngoskopischenMethode ausschliessen?
Die Frage wird verneint. Der Natur der Neubildungen nach stellt sich
dasVerhältnissvorläufig folgendermaassen54,7 Proc. Papillome, 31,4 Proc.
Fihroide; die übrigen Procente vertheilensich auf verschiedeneGeschwulst
formen. Hinsichtlich des Sitzes finden sich 76 Proc. an den wahren
Stimmbändern oder der vorderen Commissur desselben. Nach Aufzählung
mehrerer Fälle von subchordalen Tumoren, welche auf endolaryngealem
Wege operirt wurden, wird diese Art für gesticlte Geschwülste in An
spruch genommen, während die breit aufsitzenden der Thyreotomie zu
gewiesen werden; ebenso verhält es sich mit den Geschwülsten der
Mo r gagn i‘schen Taschen.
Hieran schliesst sich die Beantwortung der Frage der Bedeutung

der Thy'reotomie für den Schutz gegen Recidive (Papillome und Carci
nome). Zuerst werden die Papillome näher betrachtet, die verschiede
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nen Formen, das Uebergehen papillärer Wucherungen in carcinomatöse
und das Auftreten an früher freien Stellen. Bei Kindern stellt sich

das Verhältniss auf Seiten der Thyreotomie etwas günstiger als auf

Seiten des laryngoskopischeu Verfahrens.
Bei Erwachsenen wurden bei der Laryngotomie mehr Recidive als

lleilungen (46 Proc. Heilungen), bei der endolaryngealenMethodedoppelt
so viel Heilungen (66 Proc.), als Recidive beobachtet —- gewiss ein

höchst beachtenswerthesVerhältniss.
Für Carcinome, deren laryngoskopische Behandlung bekanntlich er

folglos ist, stellt sich heraus, dass dies ebenso für die Thyreotomie gilt;
die VerlängerungdesLebens nach der Thyreotomie (nach allerdings spärlich
vorliegendenFällen) betrug im Mittel 10 Monate, nach der Tracheotomie
15 Monate.
lm dritten Abschnitte werden die lndicationen für die Wahl der

laryngotomischen Methode aufgestellt. „Nicht als Rivalin steht das thy
reotomische Verfahren dem laryngoskopischen gegenüber, sondern als
letzter Behelf, wenn diesesnicht zum Ziele führt.“ „Mit welchem Rechte
kann man die Wiederherstellung der Stimme durch eine Operation ‘ver
suchen (bei kleinen Tumoren). welche selbst in der Mehrzahl der Fälle
eine bleibendeStörung der Stimme hinterlässt?“ Der Schildknorpel darf
nur gespalten werden, wenn die partielle Laryngotomie nicht hinreichend
Platz schafl’t.
Eine besondere Besprechung erfahren noch die Geschwülste im

Kindesalter. Hier sei nur erwähnt, dass in 25 Fällen dieselben ange
boren, in 40 Fällen innerhalb der ersten 3 Jahre zur Entwickelung
kamen und 36 bis zum 15. Jahre. Näheres etc. siehe Original. Auch
bei Kindern wird das laryngoskopischeVerfahren, wenn ausführbar dem

laryngotomischen vorgezogen; einstweilen sind aber noch die Mehrzahl
der multiplen Papillome bei Kindern unter 10 Jahren der Thyreotomie
zuzuweisen.
lm zweiten Theile behandelt Verf. die Laryngotomie unterhalb des

Schildknorpels: die isolirte Eröffnung des Ligament. conoideum, des
letzteren mit dem Ringknorpel oder auch der ersteren mit mehreren

Trachealringen. Die Methode verdient vor der 'l‘hyreotomie immer den

unbedingten Vorzug, wenn sie einen zur Entfernung des vorhandenen
Tumors ausreichendenZugang schafft. Die Methodewird durch 13 Kran—

kengeschichtenillustrirt.
'

Wir dürfen die Schrift mit Freuden begrüssen, da durch dieselbe
nicht allein Licht auf einzelne noch wenig bekannte Punkte gefallen ist,

sondern auch weil die Bearbeitung von einem Chirurgen von Fach geschah.
Ersteres gilt hinsichtlich der Recidive nach der Thyreotomie und der

Operation auf dem natürlichen Wege und hinsichtlich der Ansicht. dass

die Thyreotomie in jedem Falle leicht ausführbar und die totale Ent

fernung der Neubildung durch dieselbe garantirt sei. DemVerf. ist das

Verdienst zuzuschreiben, einen streitigen Punkt in der Chirurgie klar

gestellt zu haben. Von jetzt ab hat der Chirurg die Verpflichtung

sich auch, wie in anderen Specialitäten, in_der laryngoskopischenMe—

thode die nöthige Fertigkeit anzueignen, wenn er sich nicht ent

schliessenwill, hier das Terrain dem puren Laryngoskopikcr zu räumen.

Die Schrift ist nicht allein für den Laryngoskopiker und Chirurgen

von grossem Interesse, sondern auch fiir den practischen Arzt, für letz

teren zumal, weil er durch dieselbe in den Stand gesetzt wird, eine

Frage selbstständig zu entscheiden, deren Beantwortung bis jetzt einer

gewissen Willkühr unterlag. A. Böcker.

Dr. R. Nath: Die Geburts- und Sterblichkeitsverhält
nisse des Kreises Oberbarnim pro 1876. Berlin 1878 bei

G. Reimer.
Einen sehr werthvollen Beitrag zur Medicinalstatistikals integrirenden

Theil der öffentlichen Gesundheitspflegeüberhaupt bringt hier der Verf.,

welcher als Physikus im Oberbarnimer Kreise eine überaus segensreiche

Thätigkeit entfaltet, mit diesem Werkchen! ln der Einleitung weist

er auf die Arbeiten von Kanzow, Wald, Beyer, Bockendahl,

l‘istor und R. Böckh hin, welche mehr oder weniger bevölkerungs‚
statistische Data über einzelne Regierungsbezirke Preussens enthalten,

daran schliessen sich Rückblicke auf die Bevölkerungsentwickelung des

Oberbarnimer Kreises, welche an Bratrings Angaben für das Jahr
1750 anknüpfend insbesonderedie‘esultate der Zählungsaufnahmenseit

1861 mitden Sterblichkeitsverhältnissendes Kreises in den letzten fünf

zehn Jahren vergleichen, wozu zwei graphische Darstellungenals Erläu

terung dienen. Der zweite Abschnitt enthält dann-die statischenErgeb

nisse desKreises für das Jahr 1876 und zwar ausserdemallgemeinenTheil,

betreffend den Zugang durch Geburten und den Abgang durch Tod, im

speciellenTheil die Sterblichkeit nach den einzelnenKreistheilen, nachStadt

und Land, nach Altersklassen, nach Todesursachenund ganz besonders

die Kindersterblichkeit, welchen Ausführungengleichfalls eine Reihe treff

licher graphischer Darstellungen beigegebensind. lm Anhang bietet der

Verf. eine practischeAnleitung zur Gewinnung einer amtlich sicheren und

leicht ausführbaren Kreissterblichkeits- bezw. Erkrankungsstatistik nach

en im Oberbarnimer. bez. Niederbarnimer, Kreise bereits bestehenden

Einrichtungen. Das ganze Werk, welches sich im Geiste und in der
Ausführung den Arbeiten des Collcgen für den Niederbarnimer Kreis,
Dr. Böhr, in ebenhürtiger Weise anschliesst, sollte jedem Freunde und
Förderer der Medicinalstatistik zu rechtemStudium des lehrreichen Inhalts
sowohl, wie der in jeder Hinsicht mustergültigen Darstellungsmethode
Anlass bieten, dasselbe trägt in hohem Maasse dazu bei, der weiteren
Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege mehr und mehr Boden
zu schaffen. insbesonderewäre zu wünschen, dass im benachbartenKreise
Teltow endlich die bezüglichenMaassnahmengetroffen werden und auch
dort die Resultate solcher Beobachtungenan das Tageslicht treten, damit
den trefllichen bevölkerungsstalistischenArbeiten des Berliner statistischen
Bureaus aus allen benachbarten Kreisen Material zur einheitlichen Be
trachtung der Sterblichkeitsverhältnisseder Millionenstadt und seiner ge
sammten ländlichen Umgebung zu Gebote stehn. P.

VI. Journal-Revue.
C h i r u r g i e.
13.

Ueber die Behandlung weicher Sarcome un.l Carcinome
der Schilddrüse mittelst des Evidement. Von Prof. Dr. Kocher
in Bern. Centralblatt für Chirurgie N0. 45. ——1877.
Die Behandlung, welche Verf. in der Zeitschr. f. Chirurgie 1874

Band lV. für die weichen Formen des Kropfes empfahl, wurde von ihm
auch bei bösartigen Neubildungen der Schilddrüse zweimal mit Erfolg
angewandt. Ueber diese beiden Fälle handelt der Aufsatz. Das ein
schlägige Verfahren ist dies: Nach Spaltung der Geschwulst werden die
Wundränder des Balges und der Haut — im Falle der Balg nicht schon
mit der Haut verwachsen ist — durch die Naht vereinigt, darauf der
lnhalt bezw. die fungösenMassen mit einem scharfenLöffel entfernt und
schliesslich die Höhle mit Zinkchlorid-Tampons (1:5) ausgestopft. Das
Verfahren muss je nachdem wiederholt werden.
Zur Wunddrainage. Von Dr. ll. Leisrink.

No. 47. 1877.
Bei einer Betrachtung über das beste Material für die bei der

heutigen Wundbehandlung unentbehrlichen Drainageröbren findet Verf.,
dass die Cautschuk- und die Metallröhrchen unzweckmässig sind, weil
die ersteren zu nachgiebige Wandungen haben, wodurch sie leicht ein
knicken und zusammengedrückt werden, und sich bei längerem Liegen
oft schon rasch zersetzen. und die letzteren zu schwer von Gewicht.
und schwer zu reinigen sind. Dagegen scheinen ihm Glasröhrcben allen
Anforderungen zu entsprechen. Die von ihm benutztenhabeneine Wand
stärke von 2 und eine lichte Weite von 8 Mm. und sind mit ent
sprechendenSeitenöfl‘nungenversehen.
Die complicirten Fracturen vom Oct. 1875 bis Oct. 1877.

Von Dr. H. Wildt, Assistenzarzt im Berliner Krankenhaus im Friedrichs
hain. Ebendaselbst N0. 47 u. 48. ——1877.
VorstehendeArbeit kann als eine Fortsetzung der V olk mann'schen

Veröffentlichungen (Klin. Vortr. No. 117 —118) angesehenwerden, weil
Methode und Resultate der Behandlung keine wesentliche Verschiedenheit
zeigen. Schlagend geht daraus hervor, dass bei gewissenhafter und ge
schickter Handhabung des Lister'schen Verbandesdie complicirten Frac
turen jeglichen Fährlichkeiten, die von aussendrohen, entgehen und mit
derselben Sicherheit wie die subcutanenFracturen zur Heilung gelangen.
Doch ist wohl zu beachten, dass dies in vollem Umfangenur von jenen
Fracturen gilt, die bald nach der Verletzung zur Behandlung kommen.
Das Resultat ist ein ganz verschiedenesbei schon septisch gewordenen
Wunden, weil es hier nicht mehr in allen Fällen gelingt, sie aseptisch
zu machen, Verf. hebt hervor, dass der Liste r’sche Verband in erster
Linie nicht ein desinficirender sondern ein die lnfection verhütender ist,
und dass sich daher der antiseptischenOcclusivverband für bereits stark
jauchende Kuochenwnnden und Phlegmonennicht eigne, sondern für diese
vielmehr die permanenteantiseptischeBerieselung oder häufig zu wech
selnde desinficirende Compressen in Anwendung zu ziehen seien. Dies
Verfahren sei in den angegebenenFällen in der Anstalt jetzt ausschliess
lich gebräuchlich. ——Die Arbeit berichtet über 28 complic. Fracturen,
von denen 21 nicht später als 24 Stunden nach der Verletzung zur
Behandlung kamen. Diese 21 heilten sämmtlich und zwar mit Aus
nahme von 3 sogar ohne Eiterung in der Bruchspalte. Von den 7
übrigen Fällen der Gesammtzahl, welche später als einen 'l‘ag nach der
Verletzung und mit schon bestehendemFieber etc. aufgenommenwurden,
starben zwei. — Bezüglich weiterer Einzelheiten, deren die Arbeit in
Menge bietet. muss auf das Original verwiesen werden.

Ebendaselbst

Dupuis.
Augenheilkunde.

4.
Dr. Schreiber, Veränderungen des Augenhintergrundes

bei internen Krankheiten.- Arch. f. klin. Medic. — (Schluss aus
Nr. 18 a. w.)
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Am eingehendstenbehandeltSchreib er die VeränderungenamAugen

hintergrundbei denLeiden desCentralorgansund vindicirt ihnen die grösste

diagnostischeBedeutung. Wenn auch nicht zu verkennen ist, dass die

benachbarteLage des Centralorgans zum Auge Veränderungen am Augen

hintergrnnde sehr begünstigt und besonders im kindlichen Alter sich die

Circulationsvorgänge im Gehirn -am Augenhintergrund ziemlich deutlich

abspiegeln mögen, so zeigten sich doch bei der Vergleichung der bisher

in der Literatur in dieser Richtung geäussertenAnsichten so abweichende

Beobachtungsresultate,dass eine sehr genaue Sichtung des Materials un

bedingt nöthig sein wird, wenn nur einige Klarheit in die Sache kommen

soll. Ein Beispiel für viele. ln Bezug auf Geisteskrankheitenfindet sich

folgende Zusammenstellungvon Ansichten auf S. 33 u. 34. Azbuckle
fand bei Manie und Dementia nie ophtbalmoskopische Veränderungen.

Schmidt fand an der lrrenanstalt der Charite unter 127 untersuchten
Fällen nur 13 Mal pathologische Veränderungenan der Papilla. Monti
nennt den Augenspiegelbefund bei Geisteskrankheiten sehr oft negativ.

Dagegen fand Nayes unter 60 Geisteskranken 41 Mal blyperämie und

lnfiltration der Sehnerven und der Betina. Koestl gar unter 223 Augen
375 pathologischeVeränderungenaller Art. Tebaldi ungefähr70 Proc.
positiver Befunde. Klein fand unter 134 Untersuchten 31 auch von
anderen Beobachtern beschriebenenVeränderungen, dagegen 58 Mal eine

von ihm als Retinitis paralytica beschriebenesonst nicht bekannteAf‘f'ec

tion des Augenhintergrundes, welche in leichter Verschleierung des Seh

nerven und der Retina und eigenthümlichenAusbuchtungen der retinalen

Arterien bestehensoll. -— Kürzer abgehandeltwerden nach dieser Gruppe
die Veränderungen bei Circulationsstörungen, Erkrankungen der Lunge
und der Digcstionsorgane. Eine besonders eingehendeBesprechung findet

wieder die Betinitis albuminurica, an welche sich die Veränderungenan

schliessen bei Genitalerkrankungen und lnfectionskrankheiten; unter

letzteren eine sehr interessanteMittheilung von BeobachtungenMacna
mara’s über Veränderungendes Augenhintergrundesbei Malariainfection.
Diabetes, Gicht, Leucämie, Rheumatismus werden naturgemäss kürzer

besprochen, während über Syphilis und Tuberculose wieder eingehender
berichtet wird. Erwähnung findet dann die von Both (Dtsch. Zeitschr.
f. Chir. l. S. 471) beschriebeneBetinitis septica, die sich durch kleine

Plaques in der Nähe der Papilla und macula lutea cbarakterisirt und

gutartiger verläuft als die bei Pyämie vorkommende Betinitis, welche

durch den raschen Uebergang in Panophthalmitis ausgezeichnetist. Das

Capitel über lntoxicationen und Mittheilungen über Veränderungen des

Augengrundes nach dem Tode schliessen die Arbeit, welche überall mit

Objectivität und Gewissenhaftigkeit die Ansichten der verschiedenen
Forscher vortflg‘tyohne dassVerfasser sich durch seine Vorliebe für das

Ophthalmoscop zu einseitigen Schlüssen aus den bereitsuvorhandenen
Leistungen verleiten lässt. Dem Texte sind 19 colorirte Lithographien

beigegeben, bei denen der Hauptwerth auf die charakteristischen Ver

änderungen gelegt zu sein scheint. Sie sind vom Verfasser gezeichnet
und in der lithographischenAnstalt von J. G. Bach in Leipzig ausgeführt
worden. Dr. Heuse (Elherfeld).

Geburtshü lfe und Gynäkologie.
9.

Beiträge zur normalen und pathologischen Histologie
der menschlichen Uterusschleimhaut. Von Aloys Theodor
Wyder, Cand. med. Arch. für Gynäkologie Bd. Xlll. lleft 1.
Ueber die Mucosa uteri der Kinder (von der Geburt bis zur Puber

tät) resümirt der Verfasser wie folgt: Bis zur Pubertät befindet sich der
Uterus in einem vollkommenen Buhezustande und betheiligt sich nicht
an dem sonst bei fast allen anderen Organen energischenWachsthums

vorgängen. Die Dicke der Schleimhaut beträgt während der nicht

menstruellen Periode 0,5——1,5 Mm. ln der Mehrzahl der Fälle finden

sich am Corpus einfache und verzweigte Drüsen in reichlicher Ausbildung
und zwar entsprechendden Utriculardrüsen der Erwachsenen. ln einzelnen

Fällen sind Drüsen im Corpus gar nicht vorhanden. lrn Cervix sind die

Drüsen fast ausnahmslos in Form von Schleimcrypten zu finden. Die

Papillen kommen nicht allein der entwickelten llterusschleimhaut zu,

sondern sind auch an der Mucosa der Kinder vorhanden. DasCylinder
epithel des keimlosen Uterus flimmert nicht, Auftreten der Flaumhaare
ist wahrscheinlich ein Characteristicum der bevorstehendenPubertät. —
Bezüglich der Mucosa während der Menstruation sucht der Verfassernicht
die Ursache 'der menstruellen Blutung in primärer, fettiger Degeneration
des Mucosagewebes. Die oberflächlichstenPartien der Uterusschleimhaut
werden während der Menstruation abgestossen, die tieferen Schichten
bleiben intact. Das lnterglandulargewebe zeigt während der Menstruation
kleinzelligen Charakter: der Kern der einzelnen macht fast die Grösse
des Zellenleibes aus im Gegensatzzur Decidua vera, wo der Zellenkern
im Wachsthum zurückhleibt, während der desZellprotoplasma bedeutend
an Ausdehnung gewinnt. Die menstruelle Mucosa wünscht Verfasser
zur Vermeidung von lrrthümern statt Decidua menstrualis mit Mucosa
menstrualis bezeichnet. — Bei endometrilisclrenProcessen stellt sich das
DeutscheMediclniscbeWochenschrift1878.

m

lnterglandulargewebe der Mucosa uteri als embryonalesBindegewebeoder
Granulationsgewehe dar. Es komme aber nie zur Bildung eines Ge
webes, das durch seinen Gehalt an grösseren Zellen den Namen der
Decidua verdiente.
Die Dysmenorrhoea memhranacea ist nach W. als das Symptom

einer Reihe cndometritischer Processe aufzufassen. Die ausgestossenen
Membranen bestehen entweder atis Fibringerinnsel oder aus endome- Ä
tritisch veränderter Schleimhaut mit kleinzelligem oder fibrillärem lnter
glandulargewebe. Wo deeiduale Häute ausgestossenwerden, ist die
Diagnose auf Abortus zu stellen. Die Decidua hat sich dann unter dem
Einfluss einer intrauterinen Schwangerschaft entwickelt, wobei das Ovu
lum unbemerktblieb, oder sie verdankt ihre Entstehung einer Extrauterin
schwangerschaft. S. Guttmann.

L H Hautkrankheiten und Syphilis.
i ll't' 8'

Kaposi. Ueber den sogenannten Lupus syphiliticus.
(Wien. med. Wochenscbr.’ 50, 51, 52. 1877.)
Der Titel bereits, den Verf. seinem Aufsatze an die Spitze gesetzt

hat. verräth den Zweck desselben. Lup. syphilit. ist nach Kaposi's
Definition nur eine Verlegenheitsdiagnose, entstanden aus dem Zweifel,
ob Lupus oder ob Syphilis vorliegt; und doch gieht es keinen Lup.
syphilit.‚ d. h. einen Lupus, der auf specifischer Basis sich entwickelte
oder durch die Lues irgendwie modificirt würde.
Nun existirt in der That eine gewisse Congruenz der klinischen

Erscheinungen bei Lupus und Syphilis. Beide Krankheiten veranlassen
in chronischem Verlaufe sich entwickelnde, oft in serpiginösen und in
Kreislinien sich anordnende, zur Geschwür- und Narbenbildung führende
Knoten. Die Geschwüre in beiden Krankheiten sind oft rund und mit
scharf abgesetztenBändern versehen, aber
die Geschwüre des Lupus sind flach, die Geschwüre bei Syphilis sind
nicht oder kaum schmerzhaft. sehr schmerzhaft.
Band und Grund ist schlapp, rotb, Band und Grund ist dick infiltrirt
granulirend, leicht blutend. und speckig belegt.
Lupus beginnt stetsmit stecknadel- Syphilis macht von vornherein, wie
kopfgrossen, tief in’s Corium ein- aus einem Guss hervorgegangene
gebettetenKnötchen; ein grosser grosse und palpable Knoten.
Knoten entsteht erst im Verlaufe
von Monaten.
Jeder einzelne Lupusknoten, wie syphilitische Ulcerationen
der ganze Process verlaufen un- einen schnellen Verlauf.
t gleich mehr chronisch. i!" r'rivwsb‘rr‘fm'v
Lupus beginnt primär stets in der Syphilis tritt in jedem Alter auf.
Kindheit.
Lupusgewebe setzt dem Lapisstift
oder dem scharfen Löffel gar
keinen merklichen Widerstand
entgegen.

haben

frische und in ulcerösem Zerfall
begriffeneSyphilisknoten schwin
den überraschend schnell unter
gut klebendemEmplastr. hydrar
gyrr.

Lupus wird von antisyphilitischen Mitteln garnicbt beeinflusst.
Es wird sich nach Kaposi also immer eine Diagnose stellen lassen,

nur nicht immer sofort, aber nach einer gewissen Beobachtungsfristund
zwar aus dem Auftauchen neuer charakteristischer tief eingesprengter
Knötchen, aus der Beschaffenheitder Geschwüre, der Indifferenz gegen
Empl. hydrargyr. etc.
DasLupus und Syphilis nichts mit einander zu lhun haben, beweist

am klarsten die Beobachtung, dass ein seit vielen Jahren mit Lupus be
haftetes Individuum eine frische Syphilis acquiriren konnte. Ebenso
wenig hat bisher die Heredität und die Contagiosität des Lupus nachge
wiesen werden können. ——Die bisherige Unsicherheit der Diagnose be
kämpft Kaposi um so mehr, als aus der Scheu: Syphilis anzunehmen
und diese nun energisch zu behandeln, die zerstörendstenUlcerationen
Platz greifen. Man soll daher lieber antisyphilitisch behandeln, wenn
man unsicher ist, als Lues ausschliessen.

Ueber Lupus syphiliticus und scrophulosus.
Dr. Auspitz in Wien. Wien. med. Presse, 3-4.
Dieser Aufsatz ist eine Entgegnung auf die soeben erwähnte Ab

handlung Kaposi's. A. glaubt sowohl vom rein wissenschaftlichen wie
vom practischen Standpunkte aus seinem Fachcollegen entgegentretenzu
müssen. —— Die von Kaposi angeführten klinischen Unterscheidungs
merkmale zwischen Lupus und Syphilis beziehen sich seiner Ansicht nach
nur auf exquisite typische Fälle; stelle man dagegen alte, flächenartig
infiltrirte, theils schuppende, theils exulcerirte, an anderenStellen wieder
wuchernde und narbig contrahirte lupöse Hautpartien auf die eine Seite,
ihnen gegenüberjene dunkelrothbraunen lnfiltrate, wie sie insbesondere
bei hereditärer oder inveterirter erworbener Syphilis, wie sie ferner bei
scrophulöser Degenerationder Haut oft genug vorkommen, so gewönne
die Sache ein anderes Aussehen; kurz, Auspitz leugnet alle jene von
Kaposi angeführten klinischen Momente als richtig oder ausreichend.

21 [a]

Von Prof.
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Was ist nun Lupus? Nach Auspitz anatomisch ein Granulom
(Virchow), das sich klinisch durch die Persistenz, das fortdauernde
Becidiviren, aber den langsamen Zerfall seiner braunrothen, theils

schuppenden, theils zu Geschwüren zerfallenden, theils auch ohne

Geschwürsbildung zu Narben atrophirendenknotigen oder flächenförmigen,

oft serpiginösen Plaques auf der Haut auszeichnet.—- Diese lnfiltrations

processe können aber trotz ihrer anatomischen und pathologischen Ver

wandtschaft klinisch- verschiedeneBilder geben, weil die Krankheitsursache
-——-Syphilis, Tuberculose, Scrophulose oder eine unbekannteDisposition
— je nach ihrer Verschiedenheit auch einen verschiedenenEinfluss auf
die schon eingesetzten oder noch zu setzenden lnfiltrate ausübt und so

einmal heerdweise, ein anderesmal ein mehr diffuses Auftreten, eine

langsamere oder schnellere Aus- und Rückbildung etc. bewirkt, weil der

Grad des Reizes, der von dem lnfiltrat auf seine Umgebung, Epidermis,
subcutanes Bindegewebe, Drüsen, ausgeübt wird, sehr verschieden sein

kann. Wie man nun von syphilitischen, scrophulösen, tuberculösen etc.

Geschwüren spricht, so könnten wir auch nach Auspitz von syphi
litischem, tuberculösem,scrophulösem, idiopathischem(d. h. ohne bekannte

Aetiologie) Lupus sprechen, da ja Lupus nichts weiter als ein Name für

jene oben beschriebeneNeubildung ist. A. Neisser.

VII. Vereins-Chronik.
Med. Section der Schlesischen Gesellschaft für vater

ländische Kultur. Sitzung vom 8. Februar 1878. (ProtocolL)
Herr Privatdocent Dr. Viertel berichtet über einen Fall von

Rhachitis. Ein hochgradig rhachitischer Knabe zeigte in den letzten

Wochen vor seinem Tode die Symptome der Polyurie; er liess viel und

oft Urin, war dabei so durstig, dass er in unüberwachten Momenten

seinen eigenenUrin trank. Der Urin war frei von allen abnormenBei

mengungen und zeigte nur Spuren von Eiweiss. Die Section erklärte die

Erscheinungen im Urogenitaltract. lm Anschluss an den Vortrag des

Herrn Dr. Viertel demonstrirt Herr Dr. Lassar die dazu gehörigen
Präparate. Er’ macht namentlich auf das Becken aufmerksam, welches

so eng war, dass der lnhalt des Rectums comprimirend auf die Urethra

wirkte und eine Stauung mit consecutiver Erweiterung der Blase, der

Uretheren und des Nierenbeckens hervorbrachte. Die llypertrophie des

llerzens ist andererseitseine Folge der Hydronephrose.
Hierauf sprach Herr Prof. Dr. Freund über Exstirpatio uteri totius.

Der Vortrag ist in der Volkmann’schen Sammlung erschienen.
Sitzung vom 22. Februar 1878. Prof. Dr. Voltolini: Ueber

fremde Körper im Ohre und deren Entfernung. Der Vortra

gende erläutert zunächst durch anatomische Präparate und Abbildungen

den Bau des Gehörganges und zeigt, warum fremde Körper, wenn sie

nicht sehr klein sind, von selbst nicht wieder aus dem Gehörgange

fallen können, wenn sie in denselbengerathensind. Der knorplige Theil

des Gehörgangesnämlich bildet am Eingang desselben einen nach vorn

vorspringenden spitzen Winkel, so dass die Richtung des Gehörganges

zuerst von hinten nach vorn, dann von vorn nach hinten und dann erst

einwärts geht. Bei jenem Eingang ist daher der Gehörgang auch am

engsten, nach der Knickung wird er weiter. Ein fremder Körper, der

also in den Gehörgang geräth, ist wie ein Pfropfen, welcher in eine

Flasche gefallen ——er kann nicht wieder zurück. Keine Untersuchung

des Gehörganges und keine Einspritzung in denselben kann daher auch

genügend vorgenommen werden, wenn nicht jene Knickung vorher aus

gegliehen wird. Dies geschieht dadurch, dass man die Ohrmuschel nach

aussen, hinten und oben zieht. Aber auch die Auskleidung des Gehör

ganges ist für unser Thema von grosser Wichtigkeit; die äussere Haut

(Gutis) besitzt, so lange sie auch den knorpligen Theil desGehörganges
überzieht, eine Dicke von 1,5 Millimeter, so wie sie aber den Knorpel

verlässt und auf den knöchernen Gehörgang übergeht, wird sie plötzlich

lömal dünner, nämlich 0,1 Millimeter; zugleich ist sie hier so innig
und fest mit dem Periost verwachsen, dass es eher gelingt, sie mit

sammt dem Periost vom Knochen abzuziehen, als vom Periost zu tren

nen. Daraus resultirt schon der wichtige Vorgang, dass jede Entzündung

der Cutis des Gehörganges zugleich eine Periostitis ist, und dass so

äusserst leicht die ganze Auskleidung des Gebörgangesdurch Instrumente

verletzt und der Knochen blossgelegt wird. man daher niemals blind
lings mit einem Instrumente in’s Ohr eingehen darf, sondern immer nur
so weit, als man die Spitze des Instrumentes mit dem Auge verfolgen

kann. Bei dem Thema von den fremden Körpern im Ohre sind vor

Allem zwei Punkte in's Auge zu fassen: 1) Giebt es Patienten, die

glauben, sie haben einen fremden Körper im Ohre und haben doch kei

nen darin. Diese Empfindung wird besonders manchmal hervorgerufen

durch eine acute Entzündung des Trommelfelles, als ob ein Thier im

Ohre sich hin und her bewege. 2) Noch öfter kommt es vor, dass

Patienten jahrelang einen fremden Körper im Ohre haben, ohne eine

Ahnung davon zu besitzen und selbst auch nicht wissen, wie er in’s

Ohr gerathen. Aus allem diesem folgt, wie nothwendig im einzelnen

Falle eine genaue Untersuchung des Ohres ist. Die fremdenKörper kön

nen nur sein entweder lebende Thiere oder todte Substanzen. Von

Ersteren kann jedes lnsect in's Ohr gelangen, was nur darin Platz hat,

aber mit Unrecht steht der Ohrwurm (Forficula curicnlaris) in besonde

rem Verdacht. In Breslau, welches mit Schwaben gesegnet ist, kriechen

nicht selten dieseThiere desNachts in das Ohr und wenn sie sehr gross
sind, können sie sich im engen Gehörgang nicht wieder umdrehen und

dringen vorwärts auf das Trommelfell zu, zumal jeder Patient unwillkür
lich mit dem Finger nach dem Ohre greift; sie verursachen entsetzliche
Beschwerden. Die Schmeissfliegelegt sehr gern bei riechendeln Ohren
fluss, während des Schlafes des Patienten, ihre Eier in den Gehörgang,
wo sich dann in kurzer Zeit der ganze Gehörgang voll Maden füllt, die
hier vortrefflich gedeihen. Von todten Körpern kann ebenfalls alles

Mögliche in das Ohr gerathen, sowohl bei Erwachsenen, als bei Kindern.
Letztere stecken häufig in das Ohr, was nur darin Platz hat: Bleistifte,
Bohnen, Erbsen, Lupinen, Maiskörner, Johannisbrotkörner, Schrotkömer,

kleine Steine etc. Besonders gefürchtet von Aerzten und Laien sind die

quellenden Körper, wie: Bohnen, Erbsen etc., aber die Sache ist nicht
so schlimm, wie sie aussieht; sie quellen bis auf einen gewissen Grad,
dann sterben sie ab — nachdem sie sogar vorher in diesem trefllichen
Frühbeete gekeimt haben können.

Was nun die Entfernung fremder Körper aus dem Ohre betrifft, so
hat man bei den lebenden Thieren zunächst weiter nichts zu thun, als
dass man sie durch Eingiessen der ersten besten Flüssigkeit, die man
bei der Hand hat, Wasser, Milch, Kaffee, Thee, Spiritus, Oel u. s. f.,
tödtet; indem ihnen durch dieseFlüssigkeiten die Tracheen verklebtwer
den, besonders durch Oel. Plinius gab schon den Bath: „Si animal
ingrediatur aurem, jnvat inspuere auribus“. Alsdann übereilt man sich
nicht und lasse die todten Thiere einstweilen ruhig im Ohre. Was die
anderen fremden Körper betrifft, so ist deren Entfernung häufig keine
unbedeutendeOperation und erfordert besondereInstrumente und Uebung,
deshalb muss als oberster allgemeiner Grundsatz aufgestellt werden (für
den Nicht-Specialisten): Von jedem Arzt kann man verlangen, dass er

einen fremden Körper im Ohre ruhig liegen lässt; wenn er das thut,

hat er seine Schuldigkeit gethan, wenn er mehr thut, hat er nicht seine

Schuldigkeit g'ethan. Niemals macht ein fremder Körper an sich das

Unheil, als unzweckmäsige Operations-Versuche, die schon manchem

Kranken das Leben gekostet haben, während, wenn man den fremden

Körper im Ohre gelassen hätte, dies weiter nichts auf sich gehabt hätte.

Das Einzige, was man unter allen Umständen vornehmen kann und zwar
sofort, sind Einspritzungen von lauern oder kaltem Wasser in den Ge
hörgang — immer mit der Beachtung, dass man dabei den Gehörgang
durch Ziehen an der Ohrmuschel in einen geraden Canal verwandelt;
sonst helfen dieselben wenig oder nichts. Durch kräftiges Spritzen ist
man meist im Stande, die verschiedenartigstenKörper aus dem Ohre zu
entfernen; nur specifisch sehr schwere Körper, wie Schrotkömer, Steine
und dergL, folgen dem Wasserstrahle nicht. Der Vortragende hat aber
hier ein Verfahren angegeben,dassauch solche Körper durch den Wasser
strahl entfernt werden können, wenn man nämlich das Trommelfell selbst
dazu benutzt, dass der fremde Körper auf demselben wie auf einer
schiefenEbene herabrollt. Diese Stellung des 'l‘rommelfelles erzielt man,

wenn man den Patienten in horizontale Lage mit hinten überhängendem
Kopfe (also etwa auf einem Sopha, Tische) bringt und nun in dieser
Lage die Einspritzungen vornimmt (immer mit der Beachtung, die Ohr
muschel dabei nach hinten zu ziehen); das Schrotkorn etc. rollt dann
durch den Wasserstrahl aus dem Ohre heraus. Sind quellende Körper
erst soweit gequollen, dass sie völlig im Gehörgange eingekeilt. sind, so
stand man bisher rathlos da, die Entfernung war ohne äussersteGefähr

dung des Patienten nicht möglich, da jede stärkere Berührung des ent
zündeten und verschwollenen Ohres die heftigsten Schmerzen'verursacht.
Der Vortragende hat seit längerer Zeit die Galvanokaustik mit dem treff
lichsten Erfolge in solchen Fällen angewendet; da der fremde Körper
empfindungslos ist, so kann man, natürlich nur mit den feinsten Bren
nern, in Pausen ganz dreist successive ein Loch in den fremden Körper
brennen und ihn zerbrennen; er kommt dann gewöhnlich von selbst bis
an den Eingang des Gehörganges nach vorn und kann leicht entfernt
werden. Hat man keine Batterie, so lässt man den gequollenen Körper
ruhig im Ohre und macht antiphlogistische Eingiessungen und Um
schläge (kaltes Bleivvasser und dmgl.) — Den oben ausgesprochenen
Grundsätzen huldigt ebenfallsKönig in seinem soeben erschienenenvor
trefllichen Lehrbuch der Chirurgie (Berlin, 1878. S. 400.). Er sagt:

„ . . . . . und man braucht nicht sofort die Entfernung a tout prix zu
erzwingen. Leider ist diese Anschauung noch nicht so recht in das Be—
wusstseinder Aerzte übergegangenund noch recht oft werden dem Kinde
die Bestrebungen gefährlicher, als es die Fremdkörper selbst gewesen
wären, wenn man sie ganz ruhig im Ohre gelassen hätte.“

Cohnheim. Freund.
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VIII. Mortalitätsverhältnisse in Deutschen Städten.
III.

März 1878.

Im Märzmonat, dessenWitterungsverhältnisseim Allgemeinen sich durch
bedeutendeWärmeentwickelung und ziemlich hoheNiederschlägecharakteri
siren, hat die Sterblichkeit in fast allen Berichtsstädten,abgesehendavon,
dass dieser Monat gegenden Vormonat drei Tage mehr zählt, doch immer
noch eine mehr oder minder bedeutendeZunahme erfahren, nur in zwei
Städten, Hannover und Elberfeld, trat ein Rückgang ein. Die durchschnitt
liche Sterblichkeit des März bezifi'ertsich pro mille und Jahr der Lebenden
(im Vergleich mit dem Februar) in den einzelnen Städten, nach der Höhe
geordnet, folgendermassen: München (44,0 gegen35,0), Würzburg (38,9
gegen 30,8), Mainz (31,3 gegen 25,1), Danzig (31,2 gegen28,0), Strassburg
(31,2 gegen 29,5), Breslau (30,6 gegen 29,6), Hamburg (29,9 gegen29,9),
Altona (28,7 gegen25,6), Braunschweig (28,7 gegen 25.2), Dresden (28,5
gegen 22,8), Cöln (27,9gegen27,1), Berlin (27,2gegen26,2), Frankfurt a.M.
(26,1 gegen 25,4), Elberfeld (24,4 gegen30,0), Darmstadt (23,6gegen23,0),
Leipzig (23,0 gegen22,9)und Hannover (19,8gegen22,6); die absolutgrösste
Zunahme hatten aufzuweisenBerlin, München und Dresden.
In Berlin starbenüberhaupt2373 (1335männlicheund 1038 weibliche)

Personen (dar. 729 ausserhalbBerlin geboren),entsprechendeinem Verhält
niss von 2,3 oder 27,29pr. M. und Jahr der Lebenden (1.023.892)zu Beginn
des Monats gegen 2063 oder 2,01 bez. 26,28 im Februar; im März der
Vorjahre stellte sich die durchschnittliche Sterblichkeit folgendermasseu:
1873: 1935 oder 26,6, 1874: 2251 oder 29,9, 1875: 2424 oder 31,0, 1876:
2072 oder 27,0 und 1877: 2244 oder 26,4 pr. M. auf‘s Jahr berechnetder
Lebenden zu Beginn des Monats. Die einzelnenWochen des März wiesen
in der Zahl der Sterbefällenicht sehr beträchtlicheSchwankungenauf, näm
lich 574 und 503, pro Tag betrug die Zahl der Sterbefälle im Minimum 59,
im Maximum 98, im Vormonat waren die bezüglichen Extreme 548 und
486, bez. 87 und 59. In allen Krankenanstalten zusammenstarben425 Per
sonen (worunter 25 von Ausserhalb hierher zur Behandlung) gegen 364 im
Februar; in den beiden städtischenKrankenhäusernwurden überhaupt1384
Patienten behandelt (gegen 1362 im Februar); unter denselben waren
Schwindsüchtige 114, Rheumatiker 43, Diphtherie 13, Typhus 12; unter den
daselbst Gestorbenenwaren an Schwindsucht 61, Diphtherie 9, Typhus 4.
Leider liegen über die Krankenbewegung in den anderengrosseuBerliner
Anstalten (insbes. der Charite, Bethanien) keine Angaben vor; angesichts
der dem Kgl. Preuss. Stat. Bür. zur Ausführung übertragenenMorbiditäts
Statistik in den Heilanstalten des PreussischenStaates (Minister.-Verfg. v.
10. Juli 1877)wäre es für die grüsserenStädte der Monarchie im Interesse
der Kenntniss ihrer Gesundheitsverhältnissespeciell, sowie überhaupt der
öffentlichen Gesundheitspflegesehr zu wünschen, dass vor Einsendung der
Karten dieselbenfür Locnlzwecke ausgenutztwürden; die Gelegenheitist ge
geben, eineMorbiditätsstatistikzu beschsfl'en,freilich wird dieselbebei dem
Mangel von Nachrichten aus der Privatpraxis noch immerunzureichendsein;
(wir haben in Nr. 16 d. Wochenschrift von der Karte Notiz genommen).
Im Bereiche der Berliner Arnicnpflege wurden 751 Personen behandelt

(gegen 698 im Febmnr), dnrunter Bronchitis 212, Angina 75, Diphtherie 34, ,
Ruhr 12, Diarrhoe 47,'Ty‘phu's'ubd.11, Scharlach 42, Masern 67, Rheuma
tismus20, unter 57 Gestorbenenwaren Bronchitis 18, Scharlach8, Typhus 1;
in Behandlung verblieben am Schluss desMonats 175Kranke. Berücksich
tigt man die Höhenlage der Wohnung der Gestorbenen, so kamen unter
89 Kranken im Keller 3 Todesfälle, unter 101 im Parterre 11, unter 141in
der ersten Etage 10, unter 114 in der zweiten, unter 162 in der drittenund
unter 144 in höheren Stockwerken je 11 Todesfälle vor.
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Lebendgeboren . 777 726 490
Darunter unehelich . 215 122 55

Todtgeboren . . . .‘ 30 24 21
Darunter unehelich . 9 10 1

Gestorbenüberhaupt . . . 807 494 329
Unter 1 Jahr . . . . . 375 145 105
Davon unehelich.

In Anstalten starben . . .

Todesfälle an:Pocken....... -— — 1 — —— 1

Cholera . . . . . . . — — -— — -— —
Typhus abdominalis. . . 21 17 6 14 4 2

„ exanthematicus . -— ——- 11 — — —
Masern (Rötheln) . . . 31 2 -— 1 7 l

Scharlach . . . . . . 58 4 4 — 11 —
Diphtherie (incl. Bräune) . 102 30 4 34 16 6Ruhr........ "53 -— 1 —- -- —
Kindbettfieber. . . . . 11 2 3 2 l 2

Gehirnschlug . . . . . 58 35 22 19 16 12
Keuch- und Stickhusten 44- 27 4 13 3 3

Schwindsucht . . . - . 334 142 71 77 110 88
Ac. entzdLAfi‘ect.d.Resp.Org. 401 96 46 162 37 27
Brechdurchfsll der Kinder . 26 2 1 8 8

Diarrboe der Kinder . . 47 48 36 88 7 3

Syphilis . . . . . . . 8 6 2 . i’ 1 —
Dar. unehelich. . . . P 2 2 i’ 1 —
GewsltsameTodesfälle . . 47 31 10 12 6 8

Darunter Selbstmorde . 29 10 5 4 5 3

Die Kindersterblichkeit hat gegenüberder Gesammtzahlder Gestorbenen
in sieben Städten eine Steigerung erfahren, in elf dagegen‘eine Verminde
rung, so dass im Allgemeinen die Mortalität des Säuglingsalters in diesem
Monat noch keine bemerkenswertheZunahme aufweisen kann. In Berlin
sterben im erstenLebensjahr 850 oder 35,8 Proc. aller Gestorbenen,gegen
über den gleichzeitig Lebendgeborenen(3705, entspr. einer Geburtenzifl'er
von 42,61) 22,9 Proc. gegen 708 oder 34,3 Proc. bez. 20,9 Proc. im Fe
bruar; innerhalb des erstenJahrfünfts starbenüberhaupt1338oder 56,3Proc.
aller Gestorbenen, im Febmar war der Antheil 54,0 Proc. In dem ent
sprechendenMonat der Vorjahre betrug die Mortalität des Säuglingsalters
gegenüber der Gesammtzahl der Sterbefälle: 1873: 652 oder 37,3Proc.,
1874: 889 oder 39,4Proc., 1875: 804 oder 33,1 Proc., 1876: 757 oder
35,5 Proc. und 1877: 760 oder 33,8 Proc. — Eine für diesenMonat sehr
beträchtlicheKindersterblichkeithat Münchenaufzuweisen,hier starbeninner
halb des ersten Lebensjahres375 oder 46,5 Proc. aller Sterbefälleund zwar
in ihrem ersten Lebensmonat 14,3 Proc., im‘zweiten und dritten Monat
8,8 Proc., im zweitenVierteljahr 10,9 und im zweiten Halbjahr 14,3Proc.;
auf das ganze erste Jahrtänft kommen diesmal 60 Proc., im Februar
56,8 Proc. Eine mehr oder minder höhereKindersterblichkeit wie im Vor
monat hatteninsbesonderenoch: Danzig (33,0Proc. gegen32,2 Proc.), Leip
zig (32,3Proc. gegen26,3Proc.), Cöln (32,0Proc. gegen29,7Proc.) Braun
schweig (36.5Proc. gegen23,6Proc.) und Mainz (30,8Proc. gegen30,0Proc.).
Dagegen zeigten eineAbnahmeder Kindersterblichkeit: Hamburg (30,4 Proc.
gegen32,0Proc.), Breslau (33,0Proc. gegen33,4Proc.), Dresden (29,3Proc.
gegen 32,5 Proc.), Hannover (28,0 Proc. gegen 31,2 Proc.), Strassburg
(29,0 Proc. gegen30,0 Proc.), Altona (29,5Proc. gegen 34,5Proc.), Posen
(23,3 Proc. gegen 25,5 Proc.), Würzburg (22,1 Proc. gegen 24,7 Proc.),
Elberfeld (22,2 Proc. gegen23,8 Proc.) und Darmstadt (hier nur 19,5Proc.
gegen 27,1Proc. im Februar).
Der allgemeineGesundheitszustandhat in der Mehrzahl der Berichts

städte auch in diesemMonat insofern eine höhere Mortalität 'gezeigt, also
sich die Zahl der Sterbefälle an Schwindsucht und den acuten entzündlichen
Afl'ectionender Respirationsorganenoch bedeutendgemehrthat, auf welche
in Berlin und München allein etwa 23,4 bez. 26,9 Proc. aller Sterbefälle
entfallen;jedoch zeigten auchDiphtherie (besondersin Berlin, Münchenund
Danzig) und Keuoh- und Stickhusten (namentlich in München und Mainz)
eine höhere Sterbezifi‘er.— Unter den Iufectionskrankheiten kamen Todes
fälle an Pocken 2 vor (je einer in Breslau und Cöln, woselbst schon im
Februar ein Sterbefall); der Unterleibstyphusverlief namentlich in Berlin und
Posen noch häufiger tödtlich; in Berlin sind 41 Erkrankungsfälle bekannt
geworden, in Hamburg deren 62 (gegen 143 im Februar) und in Altona 15.
Am Flecktyphus sind aus Breslau 11 Todesfälle und Danzig 4 gemeldet
es wird jedoch noch immer der Bestätigungbedürfen). Masern und Schar
lach traten besonders in Berlin und Dresden wieder tödtlicher auf. Von
den übrigen Krankheitsformen nahmen besondersdie tödtlich verlaufenden
Apoplexien zu (in Hamburg,Dresden,Cöln, Altona). Die Sommerkrankheiten
der kleinen Kinder zeigteninsbesondereauch jetzt schon in Berlin, Hamburg,
München und Strassburgeinen tödtlicherenVerlauf; in Bezug auf die Sterb
lichkeit des Säuglingsalters empfehlenwir die soeben für den Aprilmonat
von Seiten des Stat. Büreaus der Stadt Berlin in seinen regclmiissigcnVer
öfl'entlichungenbegonnenen Beobachtungen über die Nährverhälmiue der
gestorbenenKinderchen den Herren Collegen zur besonderenBeachtung,I
hoffentlich findet dies Beispiel für die Sommermonatehier oder dort Nach
ahmung, immerhin aber sollte die schon jetzt an einigenOrten gesteigerte
KindersterblichkeitdenMüttern ein Fingerzeig der Warnung für die kommende
heisse Jahreszeit werden, wo der Todesengel die zarte Kinderschnar auf's
Neue ernstlich bedroht.- P.
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IX. Oefl'entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der BevölkerungBerlins XVIII. —- 2. Veröfl‘entlichungendes
K. D. Ges.-A. N0. 20. ——3. Epidemiologisches: 1) Pocken; 2) Cholera;
3) Flecktyphus; 4) Trichinen in Potsdam.— 4. Hygienischesim Reichstage.)

1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XVIII. In der acht
zehnten Jahreswoche‚ 28. April bis 4. Mai, 551 Sterbefälle,S21 Lebendge
borene (worunter 5 Zwillinge), 2521Zu- und 1579Fortgezogene,natürlicher
Zuwachs 1007Seelen; durchschnittlicheSterblichkeitdieserWoche 27,9 (bez.
29,9 mit den 'l‘odtgeborenen),Geburtenzifl'er41,6 (bez. 43,6) pro mille und
Jahr der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1,0'29,459)zu Beginn derselben,
gegen (567) 28,8 (bez. 31,1) und 38,2 (bez. 40,5) in der Vorwoche, also
ein Sinken der Todtenzid‘erbei erhöhterGeburtenzahl. Antheil der Kinder
unter einem Jahr an der Gesummtsterblichkeit32,5 Proc., derjenigen bis
zu tTmfJahren (276) 50,0, in der Vorwoche 35,0 bez. 56,2 Proc. — In der
entsprechendenWoche der Vorjahre starben im ersten Lebensjahr 1877:
1740d. 34,9Proc., 1876: 1660d. 36,1Pr0c. und 1875: 173 0d. 34,1 Proc.
aller damaligenSterbefälle. Von den gestorbenenSäuglingendieser \Voc11e
erhielten künstliche Nahrung 35,0 Proc., Muttermilch c. 20,0 Proc. und ge
mischte Nahrung 20 Proc. Der allgemeine Gesundheitszustand,welcher
angesichtsder frühzeitigen“'ärmeentwickelung als ein günstigergelten muss,
zeigt insbesonderebei den Infectionskrankheiteneine grössereTodtenzahl an
Scharlach und Diphtherie, sowie ein Sterbefall an Flecktyphus, an Unter
leibstyphus3 (Erkrankungendrei). Von den übrigenKrankheitsformenhatten
nur noch Keuchhustenund acuteBronchitis, sowie auchLungenschwindsucht
etwas mehr Todesfälle, die Sommerkrankheitender Kinder desgleichen.

Sterbefälle Geburten
17. Jahres
woche.
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gedehnt, als noch eine Möglichkeit der Infection möglich erschien. In
Egypten und in Paris glaubt man durch die Quarantaine vor der Epidemie
bewahrt worden zu sein.

3
) Flecktyphus. Am 17. d. M. war der Bestand in Breslau 12 Per

sonen, bis zum 19. 4 Neuerkrankungen. Nach den V. d. K. D. Ges.-Amtes
sind 5.—ll. Mai constatirt in Königsberg i. Pr. 2

,

Danzig 3
,

Stettin 4 Todes
fälle, sonst nur vereinzelte.

4
) Trichinen in Potsdam. In Potsdam sind wiederum 20 Personen

an Trichinose, welche sie sich durch den Genuss von Rauchwurst, die aus
einem Berliner Geschäft bezogen war, zugezogenhatten, zum Theil nicht
ungefährlich erkrankt. Das von mir untersuchteReststück der qu. Wurst
liess mikroskopischmehrfacheTriehinen im eingerollten, nicht verkapselten
Zustandeerkennen, wie denn überhauptdie Zeichen der Schnellräucherung
an der Wurst deutlich hervortraten.——Zu gleicher Zeit sind auch mehrere
Soldaten der hiesigen Mannschaften an Trichinose erkrankt, in‘s Lazareth
aufgenommen,welche die ihnen aus ihrer Heimath (Ostpreussen)überschickte
trlchinöse Wurst verzehrt hatten. SanitätsrathDr. Brand.
4. Hygienisches im Reichstags. 1. Das Nahrungsmittelgesetz ist

von der Tagesordnung abgesetztworden. Hätte man sich rechtzeitig die
Unwahrscheinlichkeitder Annahme der ursprünglichen Q

5
2 und 5 klar ge

macht, so wiire es zu einerKommissionsberathunggar nicht erst gekommen
und die Genehmigungdes Entwurfes in seiner so verbessertenGestalt war
wohl zweifellos. 2

.

Die obligatorischeSonntagsruhe für die Arbeiter ist mit
einer Stimme gefallen. Vorläufig genügeder Hinweis darauf, dassdie Nürn
berger Vers. d. deutschenVer. f. öfl‘. Ges. die These einstimmig und ohne
Diskussion angenommenhat.

X. Kleinere Mittheilungen.
—- Universitäten. Erasmus Wilson, der berühmteste englische

Dermatopathologehat seine Professur am College of surgeons niedergelegt.
— Mr. Nettleship ersetztHerrn R. Liebreich am Thomas-Hospital. -—
-— Der internationale hygienischeCongress wird vom 1.-—10.August

in Paris tagen.
——Breslau (Originalkorrespondenz). Am ll. Mai fand hier die

II. Ordentliche Versammlung des Vereins der Aerzte des Regierungbezirks
Breslau statt. Es waren 87 Mitglieder anwesend, darunter 25 von ausser
halb. In der Eröfl‘nungsredewidmete der Vorsitzende Prof. Förster den

3 Collegen, welche der Verein durch den Tod verloren hat und von denen

2 (Dr. Frankenstein in Waldenburg und Dr. Kleinschmidt in Alt
wasser) dem Flecktyphus erlegen sind, ehreudenNachruf.
Von der reichen Zahl von Vorlagen gelangte nur ein Theil zur Er

ledigung. Der recht gelungeneEntwurf einer Geschäftsordnungwurde ohne
Discussion angenommen. Sehr lebhafteDebatten rief dagegender ebenfalls
vom Vorstande vorgelegteEntwurf einerStandesordnunghervor, so dass die
Durchberathung desselbenaus mangelnderZeit unmöglich wurde und ver
tagt werden musste.
Die nächsteSitzung findet an einem Sonntag des October statt. Zum

Delegirten des Vereiues für den Aerztetag in Eisenach wurde Dr. Jacobi
gewählt und ihm als StellvertreterDr. Grcmplcr beigegeben.
— Eine ausgedehnteBleivergiftung durch Mehl wird uns aus England

berichtet. Die Mühlsteine waren durch Bleiausfüllung reparirt worden.
— Herr Bouchut heilte bei einem lljährigen Knaben eine Muskel

contractur in Folge desZahnwechsels(.9),intermittirend,allen Kurversuchen
widerstehcnd,in einer Viertelstundedurch Metallo- (Kupfer-) Therapie. Der
Erfolg war so glänzend, dass die Mutter angewiesenwurde, die einfache
Behandlung persönlich fortzusetzen. Nach einemMonate kam sie mit dem
kleinenPatienten wieder. Die Metallotherapie, trotzdem sie durchAntispas
modicaunterstütztwurde,schlugnunmehrfehl. Nach zwei TagenJedoch hörten
dieAnfälle auf. Die nähereUntersuchungergab, dasseine Katze. die sich das
Bett des Kindes zum Aufenthaltsorte gewählt hatte, durch die elektrische
Wirkung ihrer Haare die ContracturzumRückgangebrachte. Letzterekehrte
sofort wieder, sobaldsich die Katze entfernt hatte. Erst nachdemdieZähne
entferntwaren, trat vollkommeneHeilung ein. Und das von einemBouchutl

XI. Personalien.

In Krankenanstalten 107 gestorben,darunter 10 von ausserhalbzur Be
handlung. Unter den 21 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen waren

5 Selbstmorde. An Syphilis ein Sterbefall. P.
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 20, 5

.

bis
11. Mai. — In den Berichtsstädten3702 Sterbefälle, entsprechend26,4
pro mille und Jahr (27,7); Gehurtenzahlder Vorwoche 5513, Zuwachs 1811,

Antheil des Säuglingsalters an der Gesammtsterblichkeit35,9 Proc. (33,8),
eine Zunahme weisen fast alle Städtegruppen(mit Ausnahme des Oder
Warthegebietund der OberrheinischenNiederung) auf. am bedeutendstenwar
sie in denen der NiederrheinischenNiederung. -—-Diese Nr. bringt ausser
meiner Uebersicht der Geburts- und Sterblichkeitsverhältnisseder Stadt
Görlitz für das Jahr 1877 auch die Sterbliehkeitsverhältnisseder Stadt New
York in den Jahren 1866-1877 nach den Mittheilungen des dortigen Ge
snndheitsamtsund eine Jahrestabelle der Bevölkerungsvorgängeder Stadt
Alexandrien (Egypten) im Jahre 1877, nach den amtlichenListen der inten

danoe generale sanitaire d’Egypte zusammengestelltvon Dr. O. Kulp;
letztere enthält bedeutendeLücken. beispielsweisefehlt die Zahl der Ge
borenen der Fremden, die der amtlichenMeldung bei den Behörden nicht
unterliegen,wogegendie Todtgeborenenbehufs der Erlaubniss zur Beerdi
gung gemeldetwerden. Die Sterbezifferstellt sich bei 9119Todesfällenauf
43,0 pro mille der Einwohner der Zählung von 1872 (212,074, worunter
ca. 50,000 Fremde); die Uebersicht der Todesfälle nach Geschlecht, Alter
und TodesursacheunterscheidetEgypter und Fremde. P.

3
.

Epidemiologisches. 1
) Pocken. Die Zahl der Todesfälle in

London betrug 48. Von denVerstorbenenwaren 21 sicher nicht vaccinirt,
darunter10Kinder unter 5 Jahren, 13vaccinirt. Neuaufnahmenin denPocken
hospitälern167,Bestand200. In Wien 13,Petersburg11,Warschau22, Odessa
25Todesfälle. Dr. Vallin vomVal deGrace berichtetüber die Revaccination
in der französischenArmee,welcheaufM. Levy’s Betriebschon1858angeord
net, aber nicht ausgeführtwurde, so dass bei dem Ausbruche der Epidemie

1870/71neunZehntelder activenMilitairs nicht revaccinirtwaren. Seit 1871,
besondersaber in den letzten4-5 Jahren wird die Revaccinationstrenger
durchgeführt,und die Lymphe dazu ausschliesslichvon Kindern gegenEnt
schädigungentnommen. In Folge davon stiegendie günstigenErfolge von
4-5 Proc. auf30- 36 Proc. Auch Vallin beobachtetenatürlichbei Pocken
epidemien die grosse Sehutzkraft der Revaccination. Im Jahre 1873 er
krankten in derArmee (391,000M.) 132Personenan denPocken. Von diesen
waren 4,8 Proc. gar nicht geimpfi, 9 Proc. hatten früher die ächtenPocken
durchgemacht, 77,2 Proc. waren geimpfi aber nicht revaccinirt und nur

9 Proc. geimpft und revaccinirt.

2
) Cholera. Englands berühmter Epidemiologe Netten Radcliffe

gab in einem Vortrage in der epidemiol. Ges. zu London eine zusammen
fassendeDarstellung über die Cholera in Westarabienund am rothen Meer,
die allerdings uns bisher unbekannteThatsachenkaum enthielt. Die grosse,
unmittelbareGefahr lag für Europa bekanntlich darin, dass man fürchten
durfte, die Seuche werde durch die Pilgerschsaren auf dem Seewege von
Jeddah und Yembo nach Suez geschlepptwerden. Etwa 16000Pilger be
nutztendieseRoute und wurden in Tor der Quarantaineunterworfen Drei
zehn Todesfälle auf derReise wurden constatirt,doch erhielten nur vier die
Bezeichnung„Cholera“undnur fünfdie v„Durchfall“.WährenddesAufenthaltes
in Tor starbensechsan „Cholera‘ und 52 an „Diarrhoe“. Kein Ausbrechen
aus der Quarantainesoll vorgekommensein und wurde diese so lange aus

Verliehen: R. A.-O. 4. Dr. Clausen in Gravenstein. — Ehrenkr. L

Fürst]. Lipp. Gesammt-HausesGen.-A. Dr. v. Lauer. — Ch. als Sam-R.
Dr. Benedix in Barby.
Ernannt: Dr. Kob zu Stolp ist zum Kr.-W.-A. des Kreises Stolp.
Niedergelassen haben sich: Dr. Ed. Hoffmann in Gumbinnen,

Dr. Krauspe in Insterbnrg, Arzt Heyl in Werneuchen, Dr. Rathmann
in Peitz, Dr. Mahlke in Drossen, Dr. Schulze in Hannover, Arzt Ram
dohr in Langenselbold, Unterarzt Pauli in Bockenheim, Dr. Oberstadt
in Grossenlüder,Dr. Scheidmann in Frielendorf.
verzogen sind: Arzt Faustmann von Werneuchen nach Steglitz,

Dr. Erler von Eberswalde nach Dresden, Dr. Rudolph Weise von
Wriezen nachBerlin, Dr. Glauert von Drossen nach Leipzig.
Gestorben: Dr. Sachse-Woldenberg, Kr.-W.-A. Dr. G. Heiden

hain-Bublitz, Dr. Bade-Langenselbold, Dr. Georg Kirchner-Norderney.
Vacant: Kr.-W.-A.-Ste1len Ortelsburg und Bublitz. -— Stelle des

dritten Arztes an der Prov. Irren-Aust. Allenberg. 1200 M. Geh. ——
Emolumentevon 735 M. Jahreswerth‚. Zum 1

.

Juli. Meld. Landes-Director
d. Prov. Ost‘preussen.
Gesucht: Arzt für Polkwitz (Schlesien). Magistr. das.

Berichtigung.
In N0. 20 musses heissenS. 253, Feuilleton, 2

.

Spalte statt „Ophthalmia
neopaticum“ -—-„neonatorum“. Ebeudas. S. 255 statt „chronische
Anreihung“ — „chronologische“. S. 257, l. Spalte, Anm.‚ statt „und“
— „sind“. S. 263, l. Spalte,Chirurgencongress,leseman: ‚Sowohl Thiersch
als v. Langenbeck machenauf das Persistiren der Haarneubildung in
transplantirtenHantstücken aufmerksam. Die Haare wachsen auch in die
Mundhöhle hinein.‘ Ausserdem sind S. 257, 2

.

Spalte, Anm., noch die
Namen der Herren Dr. E. Küster und Dr. G. Wegner hinzuzufügen.
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I. Ein Fall von ofl‘enem Splitterbruch des linken
Unterschenkels; Heilung unter dem Schorfe;
mangelhafte Callusbildung, Milchsäureinjectionen,
Massage; schliesslich Consolidation durch Geh

übungen.
Mitgetheilt von

Dr. Alfred Bidder in Mannheim.
(Schluss aus No. 21.)

Ich will als Maassstab für die Reaction hier nur die
Anfangstemperaturen beider Verletzten zusammenstellen:

Graf H. Herr N.
Offene Splitterfractur am 9. Juli. Subcut. Splitterfrct. am 21. Sept.

Morg. Ab. Morg. Ab.
10.Juli ——38,4 22. Sept. 38,0 — 38,0
11. „ 37,6 — 38,6 23. „ 37,8 — 38,6
.12. „ 38,0 —- 38,8 24. „ 37,8 ——38,4

13. „ 37,8 -— 38,0 25. „ 37,8 ——37,8

14. „ 37,4 — 38,0 26. „ — — 38,0
15. „ 37,5 ——38,0 .27. „ 37,8 .- 38,4
1c- „ 37,0 -— 38,0 28. „ 37,7 — 37,8
17. „ 37,0 — 38,0 29. „ 37,2 —- 37,4

18. „ 37,3 — 37,8
19. „ 37,0 — 37,4

Der Unterschied in den Temperaturen ist ein nur sehr

geringer zu Gunsten der subcutanen Fractur. Das Fieber

aber bei der offenen Splitterfractur kann man nach Volkmann ‘

und Gen zm er ') als ein durchaus aseptisches bezeichnen. Dem

entsprach auch das Aussehen des Beines als der erste (ei
gentlich 1‘/,) Verband nach 3 Wochen zum ersten
Male gewechselt wurde. Das Bein war so sehr mumien
haft geschrumpft, dass ich den vorhin benutzten Ausdruck

„zu wenig Reaction“ für bezeichnend für diesen Zustand halte.
Diese Beobachtung harmonirt auch vollkommen mit den Er
fahrungen Volkmann's'), welcher gegenüber den sonst un
geheuren Vortheilen gerade das als einen Uebelstand des an

tiseptischen Verbandes bei complicirten Fracturen hervorhebt,
dass die Reaction oft gar zu gering sei und wahrscheinlich
deshalb eine so häufige Verzögerung der Callusbildung und
Consolidation beobachtet werde. Unser Fall kann dafür einen
sehr guten Beleg abgeben; wenngleich man immer dessen

eingedenk sein muss, dass auch ganz einfache subcutane Frac
turen grade des Unterschenkels öfters trotz sachgemässer Be

handlung sehr verzögerte Consolidation und Veranlassung zu

Pseudarthrosenbildung darbieten.
Ich glaube also nicht fehl zu gehen, wenn ich für die

geringe Neigung zum Festwerden der beschriebenen Fractur
vorwiegend die vorzügliche Wirkung des antiseptischen Ver
bandes verantwortlich mache. Auch der sonst so vortrefl'liche
Gypsverband wird wohl mit Recht als in dieser Richtung
ungünstig wirkend beurtheilt; er kommt aber in unserem

Falle um so weniger in Betracht, als die Fractur gerade die

l) Sammlung klin. Vorträge N0. 121.
2) Sammlung klin. Vorträge N0. 117—-ll8.

Feuilleton. i

Ueber die Grenze zwischen Thier- und Pflanzen
reich.

Vortrag, gehalten in der Boyal-lnstitution of Great- Brilaiu

VOII

M. T. H. Huxley.
(Schluss aus No.2l.)

Noch merkwürdiger ist die Art der Vermehrung, der eine Ver

einigung zweier Monaden, eine Conjugation, vorangeht. Zwei active

Heteromiten nähern sich, legen sich gegeneinander und gehen langsam
und allmälig in einen einzigen Körper über. Die beiden Kerne bilden
nur noch einen einzigen und die neue Masse der so vereinigten Hete
romiten hat eine dreieckige Form. Einige Zeit lang kann man noch
die beiden Cilien-Paare an den zwei entsprechendenWinkeln, wo das
dünne Ende der vereinigten Thiere war, erkennen, dann verschwinden
auch sie und der Doppclorganismus, der alle sichtbaren Spuren einer
Organisation verloren hat, verfällt in einen Zustand vollsländigster Ruhe.
Mit einem Mal beginnt er aber schwingendeBewegungen zu machen,

die Ecken ldes Dreiecks öffnen sich und lassen eine dickliche, gelbe,
zähe, kleine Körnchen enthaltende Flüssigkeit durch. Dieser Vorgang,
der also die vollständige Vermischung zweier ganz distinctcn Organismen
voraussetzt, dauert etwa 2 Stunden.
Die oben genannten Autoren sagen, dass es ihnen unmöglich ist,

die Kleinheit der fraglichen Körnchen (Granula) anzugebenund schätzen
ihren Durchmesser auf weniger als 0,000127 llim.‚ Werthe, an welche
unsere stärksten Vergrösserungen gerade noch heranreichcn. Trotzdem

DeutscheMedlclnlscheWochenschrift.1878.

ist ein solches Granulum'verglichen mit den Molekeln, mit denen die
Chemie rechnet, enorm gross und von vornehercin nicht zu bezweifeln,
dass seine Moleculnr-Slructur mannigfach (complcx) genug ist, um ein
neues Leben aus sich hervorkeimen zu lassen. in der That haben sich
die Beobachter durch geduldige Betrachtung der Stelle, wo sich diese
unendlich kleinenPartikelchen verbreitethatten,überzeugt,dasssie wuchsen,
sich entwickelten und neue Monadenwurden. 4 Stunden nach ihrer „Ge
burt“ hatten sie schon den sechsten Theil der Länge ihrer Eltern cr
reicht und besassendie charakteristischenCilien, obgleich sie noch voll
kommen unbeweglich blieben. Nach weiteren 4 Stunden hatten sie
Grösse und Beweglichkeit der Allen. Diese so unglaublich kleinen Par
tikelchen sind also die Keimlinge der Heleromita, von denen wenig ge
rechnet 30000 durch die Vereinigung der zwei Eltern entstanden sind.
Aber da die Forscher, denen ich Obiges entnehme, meinesWissens

nach über die Nahrung ihrer Monaden keine Untersuchungen angmtellt
haben, so berühren sie, so interessant ihre Beobachtungenauch sind.
die Frage, ob die lieteromita lens eine Pflanze oder ein Thier ist, nicht.
Dafür dass sie eine Pflanze ist, giebt es zweifellos sehr gewichtige

Gründe.
Es giebt z. B. einen kaum sichtbaren Schimmelpilz, den man Per

nospora infeslans nennt. Er lebt wie viele andere Pilze als Parasit auf
anderen Pflanzen und ist wie viele berühmte Staatsmännernicht durch
das Gute, sondern das Schlechte, was er der Gesellschaft zugefügt, be
kannt und berüchtigt geworden. Er ist die Ursache der Kartofl'elkrank
heit. Die von ihr betroffenen Pflanzen sind mit einemSchimmel belegt,
der aus feinen röhrenzrrtigenVerzweigungen, Hyphen, besteht, die sich
in das Fleisch ihres Wirthcs bohren, auf seine Kosten leben und zu

gleicher Zeit chemischeUmsetzungenzur Folge haben, wodurch sich der

holzartige Theil der Pflanze schwärzt und welk wird.

22
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ersten 3 Wochen, circulärem Bindedruck kaum ausgesetzt‘),

auf 4der Halbrinne aus Blech gelegen hatte ‘)
. Auf die grossen ‘

Vorzüge einerseits, aber andererseits auch nicht zu verken

nenden Schädlichkeiten eirculärer erhärteuder Verbände will

ich hier nicht näher eingehen, sondern nur bemerken, dass

sie wohl gerade um ihrer mehrfachen Nachtheile willen von

den sonst so practischen Amerikanern bisher im Ganzen noch

wenig benutzt werden.

Unser Patient hatte, meiner Ansicht nach, nun gewiss

viel zu lange im Gypsverbande gelegen, nämlich mit wenigen

Unterbrechungen 18 Wochen hindurch. Diese Unterbrechungen

wurden allerdings zu mannigfachen Reizungen des Unter

schenkels und der Fracturstelle benutzt, und suchte ich auch,
indem ich das von Nicoladoni ‘) beschriebene Dumreicher
sehe Verfahren bei Pseudarthrosen in Erinnerung hatte, durch

Einschneiden eines Fensters in den Gypsverband die Blutfülle ‚

an der Fracturstelle zu vermehren; indessen genügte das Alles

in diesem Falle eben durchaus nicht. Es musste nach Ent

fernung des continuirlich liegenden Verbandes zu kräftigeren
Reizmitteln übergegangen werden.

geschehen können, doch zögerte ich damit, weil es immer und

immer wieder schien, als sei doch Aussicht auf Consolidatiou
bei Ruhelage im Gypsverbande vorhanden. Es wird sich auch

gewiss schwer ein allgemeingültiger Zeitpunkt feststellen lassen,
wann zu kräftigeren Reizmitteln übergegangen werden darf;
auch aus den Berichten über grössere Reihen von Unter
schenkelfracturen lassen sich darüber keine ganz bestimmten

Regeln abstrahiren. Die einzelnen Fälle sind trotz ihrer
äusseren, scheinbaren Gleichartigkeit andererseits wieder so
ausser-ordentlich verschieden, dass man doch auf das Indivi

l) In diesemFalle hatte ich den antiseptischenVerband recht locker an
gelegt; in vielen anderen Fällen (vgl. Volkrnann) mussmnn ihn so
fest als möglich anlegen; dann wirkt er natürlich noch viel energischer
eomprimirendals der Gypsverband.
In letzter Zeit habe ich bei Unterschenkelfracturenstatt des schweren
Gypsverbandesden Wasserglasverbandbenutztund bin mit demselben
sehr zufrieden. Während des Reaetionsstadiumsliess ich das Bein
immer auf‘ der Blechschiene liegen; nach Ablauf desselbenumgab ich
das gut mit Watte nmhüllte Bein mit Wasserglasbinden,und lagerte es
bis zur Erbärtung der letzteren wiederum auf die Schiene. Nach
24 Stunden konnte die letztere entfernt und das Bein im Wasserglas
verbandesuspendirtworden.

a
) ‘Vierter med. Wochenschrift, 1875, No. 5 n. fol.

2
)

Das hätte schon früher '

dualisiren angewiesen ist; Becker‘), welcher in neuerer Zeit
parenchymatöse Carbolinjectioneu bei verzögerter Consolidation
empfohlen hat, räth mit denselben bereits früh (im 3

.

Monat)
nach Eintritt der Verletzung’zu beginnen; er hat gewiss Recht;

welche Einschränkungen ich aber dazu machen möchte, will
ich am Schlusse anführen.

Aus dem grossen Heere der gegen Pseudarthrose benutz
ten Mittel glaubte ich die parenchymatösen Injectionen haupt
sächlich wegen ihrer Einfachheit und Gefahrlosigkeit bevor

zugen zu müssen. Für das vorliegende so sehr atrophische
Bein suchte ich mir aber die Milchsäure aus, erstens weil sie
wohl kräftiger reizend wirkt als die Carbolsäure und zweitens
weil ich, aus in der Krankengeschichte bemerktem Grunde,

glaubte annehmen zu können, dass diese Säure einen ganz
besonders günstigen Einfluss auf Knochenregeneration habe.
Auch war mir in Erinnerung, dass Hueter auf dem 6

. Con

gress der deutschen Gesellschaft für Chirurgie mittheilte, dass
auf seine Anregung ein Thierarzt bei einer Pseudarthrose eines
Pferdes die Milchsäure mit schnellem Erfolge angewandt habe.
Nun, obgleich die Injectionen einen ganzen Monat hin

durch benutzt wurden und zuletzt gar eine öOprocentige
Mischung, welche sehr intensiv reizte, zur Anwendung kam, so
blieb doch genügende Einwirkung auf Bildung und Consolidation
des Callus aus. Ausreichende Gründe dafür kann ich für den
Augenblick nicht angeben; entweder hat die Milchsänre über
haupt keine specifische Wirkung auf das Knoebensystem des

Menschen, oder sie wurde in diesem Falle in zu schwacher
Concentration angewandt, indem ich bei 'I‘hieren die reichliche

Knochenneubildung bei Anwendung ganz reiner, nnverdünnter
Milchsäure beobachtete, oder die Gewebe des Unterschenkels
waren durch die lange Ruhe zu torpide geworden, um selbst
auf diesen kräftigen Reiz in erwünschter Weise zu reagiren.
Vielleicht hätte die Säure besser gewirkt, wenn vor ihrer An
wendung das Bein durch active und passive Bewegungen erst
gründlich belebt werden wäre. Das letztere hat man, wie mir
scheint, für zukünftige Fälle im Auge zu behalten; und wenn
ich vielleicht später noch in die Lage kommen sollte die Milch
säure zu Injectionen in Callusgewebe zu benutzen, so würde
ich endlich unbedenklich unve rdttnnte, reineSäure benutzen.

‘) Centralblatt für Chirurgie, 1877, S. 78. Original, mir nicht bekannt,
findet sich im bair. Aerztl. IntelL-Blntt, 1876, N0. 41. S. 423.

Aber die l’ernospora ist ihrer Structur nach ebenso gut wie das

gemeine Penicillium ein Schimmelpilz und vermehrt sich ebenso wie

dieses durch Theilung der-Hyphen in runde Körperchen (Sporen), welche

durch die Zwischenräume der oberflächlichen Zellen der Kartofl‘clpflanze
an die Luft gelangen. Jede llyphc hat im Allgemeinen mehrere Ver

zweigungen, deren Ende sich erweitert und zu einer geschlossenenKapsel
wird. Diese fällt zuweilen ab, entweder auf irgend einen Theil der

sclbm Pflanze oder durch den Wind verschleppt auf eine andere. ihre

Sporen fangen an zu keimen, treiben röhrenförmigc Ansätze. welche zu

llyphen werden und sich in das Fleisch der befallenen Pflanze ein

senken. lläufiger noch theilen sie sich in 6»—8 'l‘beile, deren gemein
same Hülle platzt und die einzelnen bohnenartigen 'l‘lieile wie ebensoviel

selbständigeGlieder austreten lässt. Sie haben an ihrem vorderen etwas

eingedrücktenEnde zwei zarte, möglich lange Cilien und eine contrnclile,

regelmässige Pulsation ausführende Vacuole. Die kürzere Cilie bewegt
sich sehr lebhaft und dient zur Fortbewegung, die längere bleibt ruhig,
während sich der Körper um seine Längaxe dreht. Der bekannteBota

niker de Barry sagte, ohne unser Problem im Auge zu haben: „sie
gehen sorgfältig fremden Körpern aus dem Wege und haben in ihren

Bewegungen eine täuschendeAehnlicbkeit mit den activen Bewegungen

der mikroskopischen 'l‘biere“, Nach einer etwa halbstündigenBewegung
einer solchen Zoospore in der sie umgebenden Flüssigkeit. schwächen

sich ihre Bewegungen ab und sie oseillirt nur noch langsam ohne von

der Stelle zu kommen um ihre Axe bis sie endlich ganz still liegt.

Die Cilien verschwinden und die Zoospore umgiebt sich, nachdem sie

eine sphärische Form angenommenhat mit einer feinen aber deutlichen
membranösenHülle. Auf ihrer Oberfläche entwickelt sich eine leichte

Hervorragung. die alsbald die Form einer Hyphe annimmt, in die unter
ihr befindliche Pflanze eindringt und sich wie ein lilycelium in ihr ver

zweigt und alles Gewebe, mit dem sie in Berührung kommt, zerstört.
Da dieser Vorgang mit ausserordentlicberSchnelligkeit statt hat, so ent
wickeln sich aus einer einzigenPeronospore in kurzer Zeit Millionen neuer
Sporenund werden wegen ihrer Leichtigkeit durch den leisestenLuftzug ver
breitet, und da die Zoosporen sich ausserdemselbständigauf den Pflanzen
theilen, die sie befallen, fortbewegenkönnen, so ist esnicht wunderbar, wie
sich die Krankheit von Feld zu Feld über ein ganzesLand verbreiten kann.
Die Pernospora ist also in einer Phase ihrer Entwickelung in der

That eine ‚.Monade“, ist von meiner „lleteromita“ durch kein wesent
liches Kennzeichen unterschieden und gleicht ihr in gewisser Beziehung
wie ein Ei dem anderen. Und doch kann manSchritt für Schritt diese

‚.Monade“ durch die Reihen der beschriebenenVeränderungenbis zu dem
Augenblick. wo sie ebenso unläugbar, wie eine Eiche oder Buche eine
Pflanze ist, verfolgen! Ja man könnte diese Analogie noch weiter treiben,
wenn man nicht trotzdem dem pflanzlichen Charakter der Peronospora
desshalb bestreiten könnte, weil es nicht absolut bewiesen ist, dass sie
ihr stickstoühaltigesMaterial selbst bereitet und nicht von ihrem Träger,
der Kartoffel, geliefert bekommt. Das folgende Beispiel lässt aber diese
Zweifel nicht aufkommen. Die Coleocheten sind kleine Pflanzen, die
ohne geradezu Parasiten zu sein, sich auf gewisse Wasserpflanzen wie
die Moose auf den Bäumen, finden. Sie sehenwie kleine grüne Sternchen
aus. deren Strahlen in Zellen getheilt sind. Sie verdanken die grüne
Farbe ihrem Chlorophyllgehalt und zerlegen im Lichte die Kohlensäure,
besitzen also ohne Zweifel einen selbstthätigenStoffwechsel. Wenn sich
nun, wie dies zuweilen vorkommt, ihr Protoplasma ganz ähnlich wie
bei der Peronospora theilt, so haben die frei gewordenen Protoplnsma
theildien das Ansehen und die Form und die Eigenthümlicbkeiten der
Zoosporen. Sie schwimmen mit ihren Cilien herum, ermatten, liegen
still und wandeln sich allmälig wieder zu Coleochcten um.
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Injectionen anderthalb Monate hindurch innerlich gebrauchte

Phosphor gänzlich wirkungslos blieb.

liegend, zunächst Alles andere bei Seite zu lassen und vor

Hervorzuheben wäre noch, dass auch der während der

Unter obwaltenden Verhältnissen war es daher wohl nahe

allen Dingen die Besserung der Circulationsverhältnisse undl
Ernährungsbedingungen in Angriff zu nehmen; die von diesem 1

Gesichtspunkte aus 4 Wochen lang gebrauchten warmen Bäder i

des Beines verbunden mitkräftiger Massage, vorsichtigen activen l

und passiven Bewegungen der Gelenke hatten nun auch einen ,
unverkennbar günstigen Einfluss auf die Ernährung und Be- l
lebung der Gewebe, führten aber noch nicht zur Consolidation. 5A
Ueberraschend schnell trat endlich die feste und l

definitive Vereinigung der Bruchstücke ein, als Patient l.
3 Wochen hindurch trotz bedeutender Schmerzen fleissige und

energische Gehübungen, wobei er sich absichtlich so viel als i

möglich auf das fracturirte Bein stützte, ausgeführt hatte.<
Unter dem Schutze der oben und unten ziemlich fest, in der

1‘

Mitte nur locker anliegenden Wasserglasschienen konnte das

ungestraft gewagt werden, und es konnten die Bewegungen,
soweit es die Gelenksteifigkeit erlaubte, um so freier ausge
führt werden, als die Schienen, wie oben bereits erwähnt,
eben nur gerade bis an die Gelenke reichten.

Es könnte nun die Frage aufgeworfen werden, ob es nicht
zu erlauben oder gar sehr nützlich wäre, solche Gehübungen .
früher und in ausgedehntem Maasse zur Heilung junger Pseud
arthrosen heranzuziehen und sie in methodischer Weise aus
zubilden. Diese Frage lässt sich vorläufig noch schwer be- l

antworten, da bisher, soviel ich aus der Literatur weiss, noch
sehr wenig practische Erfahrungen darüber vorliegen. In
Gurlt’s Tabellen sollen sich nach Danzel‘) 29 Fälle finden l
„in welchen die Heilung durch Umhergehen in einem ent- 1

sprechenden Verbande erzielt worden ist“. Danzel selbst
erhofft ein ähnliches Resultat _bei einemvon ihm mitgethcilten

‘

Falle, wo nach einer Diaphysenresection wegen Pseudarthrose

doch noch Beweglichkeit der Knochenenden zurückgeblieben

war. Es werden gewiss noch viele Fälle solcher Heilungen
vorgekommen sein, nur sind sie mir nicht zur Kenntniss ge
kommen; vielleicht auch überhaupt nicht veröffentlicht worden.

I) DeutscheZeitschrift für Chirurgie, 1874. 4. Bd. S. 280.

Ein von Volkmann ') mitgetheilter Fall ist mir aber bekannt
und sehr interessant, indem eine Pseudarthrose des Unter
schenkels mit colossalem Knochendefeete bei einem 25 jährigen
Manne auch durch 2maliges Einschlagen von je 4 Elfenbein
stiften nicht zur Consolidation gebracht werden konnte, diese
aber eintrat als Patient, hoffnungslos mit einem Schienen

apparat mit Sitzring entlassen, mehrere Monate hindurch sich
fleissig im Gehen übte. Volkmann bemerkt dazu: „dieser
unerwartete Erfolg hat mich ausserordentlich überrascht, und

doch ist es nur ein neuer Belag für die altbekannte Thatsache,
dass die functionelle Reizung den grössten Einfluss auf die
Ernährung des Knochengewebes ausübt.“
h Wenn dieser Volkmann’sche Fall und der meinige auch
durchaus nicht beweisen, oder darauf schliessen lassen, dass
die Gehübungen die Consolidation auch bewirkt haben würden,
wenn das Einbohren von Elfenbeinstiften einerseits und die

llfilchsäureinjectionen andrerseits nicht vorhergegangen wären,
dass also eine frühzeitiger-e und ausschliessliche functionelle

Reizung denselben guten Erfolg gehabt hätte, so mahnen sie
doch daran, diesem Punkte mehr Aufmerksamkeit als bisher
zu schenken. Vielleicht wird man dann dahin kommen, die

Gehübungen nicht, wie bisher, gleichsam als eine. von Hoff
nungslosigkeit oder Verzweifelung dictirte Verordnung anzu‚

sehen, sondern sie unter den gehörigen Cautelen und
bei geeigneten Fällen allen anderen Maassnahmen
vorausschicken. Falls sie aber in früheren Stadien der
Pseudarthrose nicht zum Ziele führen sollten, so wären sie
jedenfalls eine sehr gute Vorbereitung zur wirksameren
Benutzung anderer Mittel, z. B. der parenchymatösen In
jectionen, des Einbohrens von Stiften, der Resection etc. Einige,
mir wenigstens berücksichtigenswerth erscheinende, Vorbe
dingungen der „Gehbchandlung“, wie man sie nennen könnte,
beginnender Unterschenkelpseudarthrosen möchte ich hier noch

kurz anführen. Zunächst müsste die Direction des Unter
‘schenkels eine gute, ferner die bindegewebige Verbindung
der Fracturenden eine schon recht straffe sein; unter solchen
Verhältnissen könnte man sich mit einfachen nur den Unter
schenkel umfassenden Wasserglasschienen, wie in meinem Falle,
begnügen. Aber auch bei lockerer Verbindung, vielleicht mit
Neigung zur Dislocatio ad longitudinem bei Schrägbrüchen,

') Beiträge zur Chirurgie, 1875, S. 89.ä
Würde man nun nicht die ganze EntwickelungsgeschichtedieserPero- ,

nosporenund Goleochetenkennen, so würde man sie ebensogutfür „Mo- ‘

naden“ halten wie die lleteromiten, warum sollte es also unmöglich sein,
dass die Heteromiten nicht Pflanzen wären, selbst wenn die Kette ihrer
Metamorphosen nicht ebenso complexe Formen, wie bei den Perouo- ,
sporen und den Goleochetenbilden sollte? In der That giebt es ja grössere

'

Organismen z. B. die Ghlamydomonasoder Volvox vulgaris, die in jeder
Beziehung wohl eharakterisirte Pflanzen sind und einen ebenso ein
fachen Kreislauf wie die lleteromiten durchlaufen. Man nennt nämlich i
Ghlamydomonasgewisse grüne mikroskopische Gebilde die aus einem
centralen Protoplasmahaufen und einer structurlosen cellulosehaltigen l
Membran bestehen. und Kohlensäure zerlegen und Kohlenstoff ablagern ,
können. Auch sie besitzen zwei lange Gilien mit deren Hiilfe sich diese
„Monaden“ die ausgenommendie Beweglichkeit vollkommenePflanzen sind,
fortbewegen. Gewöhnlich vermehrensich die Chlamydomonasdurch ein
fache Zelltheilung, manchmal aber entstehenacht Glieder oder Zoosporen,
jedes mit vier Cilien anstattmit zweien, die sich zu je zweien zusammen
legen und sich wiederum auf dem Wege der Zelltheilung vermehren.
So hat also auch die Chlumydomonas was die äussere Form und den
allgemeinen Charakter ihrer Metamorphose betriflt die grösste Aehnlich
keit mit der Heteromita und man könnte a priori nicht leugnen, dass
die Heteromiten ebenso verwandt mit dcr Chlamydomonas sind als der
ungefärbte Pilz mit der grünen Alge.- Ganz ähnlich verhält es sich mit
dem Volvox, den man als aus einer Colonie von einzelnen Chlamydo
monas zusammengesetztansehen kann. Bewegung und Vermehrung ist
denen der Chlamydomonas durchaus identisch, nur besitzensie ausserdem
einen rothen Punkt der grosse Aehnlichkeit mit den einfachsten Augen,
die man bei Thieren kennt, hat. Nach einem heftigen Kampf ist aber
der Volvox den Botanikern geblieben. Es giebt also wirklich gar keinen

Grund warum die Heteromita keine Pflanze sein soll, wenn es nur
nicht ebensowenig gar keinen Grund gäbe, warum sie kein Thier sein
soll. Denn es giebt zahlreiche der Ileteromita sehr ähnliche und wie
sie unter dem Namen „Monaden zusammengefassteOrganismen, die eine
feste Nahrung zu sich nehmen, einen Mund und eine Leibeshöhle he
sitzen. wenn auch nicht in Wirklichkeit so doch scheinbar, und nach
Cuvier jedenfalls zu den Thieren gehören. Solche Formen sind von
Ehrenberg, Dujardin, H. J. Glark und Anderen beschrieben.
In einem andern Heuaufguss, welcher auch unsere Heteromita lcns

enthielt, befanden sich auch unzählhare lnfusorien der wohlhekannten
Species Golopoda cucullus. Diese Thierchen können etwa die lOfache
Länge und das tausendfacheVolumen der lleteromita haben, denen sie
trotzdem in ihrer äusserenForm ziemlich ähnlich sehen. Ihre Oberfläche
ist mit flimmernden Cilien besetzt und an der Stelle, wo bei der He
teromita die Cilien hervorkommen, befindet sich eine konische Einsenkung,
der Mund, der bei den jungen Thieren mit einem feinen Fädchen,
welches einer der Cilien der Heteromita ähnelt, besetzt ist. Der Körper
besteht aus Protoplasma, im (Zentrummit einem grossen Kern, an der
hinteren Seite mit einer contractilen, rythmisch sich contrahirenden Va
euole versehen. Obgleich die Colopoda nicht unter den Monaden ge
rechnet werden kann, unterscheidetsie sich also doch nur durch unter
geordnete Dinge von ihnen. Ausserdem wird sie unter gewissen
Bedingungen unbeweglich, umgiebt sich mit einer zarten Scheide, theilt
sich in 2, 4 und mehr Theile, die sich trennen und als active Colo
poden hier und dort hernmschwimmen. Trotz alledem ist sie ohne
Frage ein Thier und es ist nicht schwerer eine Colopode zu füttern, als
ein Huhn. Wirft man etwas pulverisirten Garmin in das Wasser, in
dem sie leben, so ist ihr Körper nach ganz kurzer Zeit mit Körnchen
von Garmin angefüllt, und Wem Dies noch nicht genug ist, das Thic
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wären die Gehübungen unter dem Schutz des von Volkmann
gebrauchten Schienenapparates ohne Schaden zu ermöglichen.

Am günstigsten ist es natürlich, wenn die Bruchstücke mit

breiten Flächen aufeinander passen, wenn also ähnliche Ver
hältnisse vorliegen, wie nach der Kniegelenkresection,
nach welcherja ebenfalls die knöcherne Vereinigung
oft erst durch längeres Gehen im Schienenapparat
oder Wasserglasverbande zu Stande kommt; sehr un
günstig werden gewiss auch bei der Gehbehandlung Muskel

interpositionen wirken; sie sind daher, wenn möglich, zuvor
zu beseitigen; es wäre aber auch denkbar, dass sie gerade
durch den mächtigen Druck der Körperlast und den Wachs
thumsdruck des sich regenerirenden Knochens zur vollständigen

Resorption gebracht werden könnten, also ausnahmsweise kein
absolutes Hinderniss für die Heilung der Pseudarthrose abzu
geben brauchten.

Sehr viele Fälle von Unterschenkelbriichen dürften sich

also zur „Gehbehandlung“ eignen. Sollte sie aber verhält

nissmässig frühzeitig, also etwa z. B. 3 Monate nach Eintritt
der Fractur, begonnen erfolglos sein, so blieben ja noch immer
die bisher üblichen localen Eingriffe übrig; nützen auch diese
nicht, so könnte man wieder zur „Gehbehandlung“ zurück
kehren und vielleicht dieses zweite Mal mit besserem Resultat.
Leider sind wir eben, da wir zur Heilung der Pseud

arthrosen kein- absolut sicher wirkendes, specifisches Mittel
besitzen und auch wohl niemals besitzen werden, noch für
lange Zeit darauf angewiesen, individualisirend zu „probiren“.

II.- Manie. epileptica.
Von

Sanitats-Rath Dr. Jacobs,
Kreisphysikus in Cöln.

Unbestreitbare Erfahrungen der neuesten Zeit haben den Beweis
geliefert, dass es eine Menge psychischerKrankheitsprozessegiebt, die in

einer acutenWeise zum Ablauf kommen. Es sind diejenigen, welche auf

Grundlage von Epilepsie, Hysterie erscheinenoder durch Alkoholintoxication

u. s. w. veranlasst sind. Viele dieser Fälle manifestiren sich in einem

einzigen Paroxysmus, wie die von mir vor mehreren Decennienunter

der Ucberschrift „Mania transitoria“ und „Misslungener Selbstmord“ mit

getheilten Beobachtungenbeweisen. (Cf. Medic. Zeitung; herausgegeben

von dem Vereine für lleilkunde in Preussen Jahrg. 1853. N0. 42.

S. 196. ——18511. No. 46. S. 223.). Aehnlichc Fälle sind mir seit

dem mehrere vorgekommen, von denen ich jedoch nur die beiden fol
genden, in denen die Wuth nur eine kurz andauerndeaber im zweiten
Falle sich mehrmahls in kurzen Zwischenräumen wiederholende war.

1. M. B. Dienstmädchen,24 Jahre alt, von mittlerer Körpcrgrösse,
kräftiger Muskulatur, geringem Fettpolster, bisher gesund, seit ihrem
15. Jahre mcnstruirt, hatte sich Abends gegen 10'/,I Uhr ganz wohl
zu Bette gelegt. Gegen Mitternacht erwacht dieselbe plötzlich, redet
irre und droht jeden, der sich ihr nähern würde, mit einem Messer.
welches sie in der Hand hielt, zu tödten. lch fand sie im höchstenGrade
tobsüchtig, so dass dieselbe nur mit Mühe von mehreren starken Leuten
gehalten werden konnte; dann schimpfte sie über die sie Festhaltenden
so wie über ihre Angehörigen; die Augen waren weit geötlhet; das
Gesicht geröthet, ihr Puls, der bei ihrer Unruhe kaum zu bestimmen
war, schien voll und beschleunigt; die Periode hatte sie noch vor 14
Tagen regelmässig gehabt. Die Behandlung bestand in Darreichung einer
Dosis Ghloralhydrat (Chloralhydrat. 8,0 Aqu. dest. Syrupi simpl. ‚—ß10,0).
Die Kranke fiel gegen 2 Uhr in Schlaf, in welchem ich sie Mor

gens gegen 10 Uhr noch antraf. Der Puls war weich und regelmässi'r;
die llaut von Schweiss duftend. Um 5 Uhr Nachmittags traf ich die
selbe im Bette sitzend, sie sprach ruhig und vernünftig und wusste von
Allem, was mit ihr vorgegangenwar, nichts. Der L'rin, den ich hatte
aufbewahren lassen, war frei von Eiweiss. Ein ähnlicher Anfall hatte
früher nie statt gehabt und ist ein solcher auch bis jetzt nach 2 Jahren
nicht mehr zurückgekehrt.
2. Frau C, eine gebildete, 37 Jahre alte Dame,mit robustemKörper

bau, reichem Fettpolstcr und kräftiger Muskulatur, kinderlos, stand plötz
lich in der Nacht gegen 1 Uhr auf, eilte im Hemd auf die Strasse.
schrie und tobte, so dass die Polizei herbeigerufen werden musste. Da
ich, ihr Hausarzt, abwesend war, so wurde der Collage Dr. Feith ge
rufen. Am folgenden Morgen um 10 Uhr fand ich die Kranke ganz
Wohl und vernünftig; ihr Puls war ganz regelmässig. Auch sie wusste
von dem Vorgefallenen nichts. Der Urin zeigte kein Eiweiss. Da der
Anfall sich nach 8 Tagen wiederholte und ich Verdacht auf denGenuss
geistiger Getränke hatte, so rieth ich zur einstweiligen Aufnahme in eine
lrrenheilanstalt. Dies wurde übel aufgenommenund die Behandlungder
Kranken dem GollegcnDr. Grueger übertragen. Wie ich nun von Letzterem
später vernahm, hat dieselbe doch in eine Irrenanstalt gebracht werden
müssen, als sich der Anfall nach 4 Wochen wiederholt hatte. —
Der erste ‘Fall manifestirte sich, wie die oben angeführten Fälle,

in'einem einzigen Paroxysmus. lm zweiten Falle widerholte sich der
Paroxysmus, wie ein epileptischer. Offenbar hätte in diesen Anfällen
eine Tödtung verübt werden, unmittelbar nach der That das plötzlich
aufgehobeneSelbstbewusstseinzurückkehren und eine gerichtliche Anklage
die Folge sein können, indem die Heilung solcher Fälle ohne annei
lichen Eingriff nicht bestritten werden kann. ——Der zweite Fall würde,
falls sich meine Vermuthung in Betreff des heimlichenGenussesgeistiger
Getränke bestätigen sollte, wohl nicht als einfacheTrunkenheit, sondern
als ein Fall von chronischemAlkoholismus, der in eine Art transitorischer
Tobsucht explodirt, anzusehen sein. In gerichtlich medicinischer Be#—_——_—_—___W—

rischc des Wesens zu bezeugen, dcr möge sie mit einem anderen wohl

bekannten Thierchcn, dem Paramecium, vergleichen, dem die Colopode

sehr ähnlich, ja vielleicht ähnlicher als einer Monade ist. Die Paramecien

sind aber nicht nur Thiere, sondern haben einen ziemlich ausgebildeten

Organismus, mit gut differenzirten äusserenund inneren Theilen, mit 2

contractilen Vacuolen, von deren jeder ein System von Canälen ähnlich

wie Blutgcfässe ausgehet, nicht nur mit einer conischen Einschnürung

an einem Ende, die zu gleicher Zeit als Maul und Schlund dient, sondern

mit bestimmtem, vorgeschriebenemGange der absorbirten Nahrung im

Inneren des Thieres und der Entfernung des nicht Absorbirten an einer

bestimmten Stelle. Füttert man solche Thiere, so sieht man wie sich

die kleinen lndigopartikelchen am unteren Ende des Schlundes anhäufen,

sich allmälig loslösen und in das Centrum des Körpers übergehen, wobei

ein Ruck, der ausserordentlich an dasSchlucken höherer Thiere erinnert,

auftritt. Hier circulirt jedes Körnchen solange von einer Seite zur an

deren, bis sein Inhalt absorbirt ist. Trotzdem vermehrt sich dieses

complicirte Thier durch Theilung und Anlagerung wie die Monaden;

e
s’

verhält sich gegen die lleteromiten nach der thierischen Seite, so

wie die Coleocheten nach der pflanzlichen. Das Verhältniss ist ganz

dasselbe. Mag man von der Einen oder der Anderen ausgehen, so

kommt man durch eine Beihe so unmerklicher Abstufungen zur Monade,

dass es ganz unmöglich ist an irgend einer Stelle Halt zu machen und

zu sagen: Hier ist die Grenze zwischen Thier und Pflanze gefunden!
MancheOrganismen, die zu einer gewissen Zeit Monaden sind, wie

z. B. die Myxomyceten scheinenin einem gewissen Moment ihre Prote'i'ne
aus äusserenQuellen beziehen zu müssen— mit anderenWorten Thiere
zu sein, und zu einer anderen sie selbst zu bereiten— d. h. Pflanzen
zu sein. Da aber die moderne Wissenschaft durchaus der Lehre von
der Continuität zuneigt, so kann man eine durchaus begründete und

wahrscheinliche Theorie dahin lautend aufstellen, dass, glcichwie es ein
mal Pflanzen giebt, die aus einfachen Mineralstofl‘en Protein erzeugen
können, sodann andere, welche nur die zusammengesetzterenKörper,
wie z. B. weinsaures Ammoniak und ähnliche zerlegen können, so auch
endlich Pflanzen existiren, welche auch höhere, dem Protei’n noch näher
stehende Producte nicht zu verwerthen im Stande sind, wie z. B. die

Psorospermien und das Panhystophytum, welche ihrer Structur nach
ebenso gut Pflanzen als Thiere, insofern Thiere sind als sie betreffs ihrer
Ernährung von anderen Organismen abhängen.
Die merkwürdige von Meyer beobachteteThatsache, dass die Bier

hefe, die doch unzweifelhaft eine Pflanze ist, sich lebhafter entwickelte,
wenn man ihr das stickstoffhaltige Pepsin gab; die Wahrscheinlichkeit,
das sich die Peronospora direct vom Protoplasma der Kartoffel nährt:
endlich die interessanten Beobachtungen über die Insecten fressenden
Pflanzen, — das Alles stützt die Ansicht und zwingt zu dem Schluss.
dass der Unterschied zwischen Thier und Pflanze weit mehr ein gradueller
als ein in der Natur der Dinge begründeter ist und dass die Frage
ob ein Organismus Thier oder Pflanze ist gegebenen Falls
absolut unbeantwortbar sein kann. (Bev. scientif. Juli 8

,

1877.)

Eine Entgegnung des Herrn Katz und ihre
Richtigstellung‘).

III.
(Schluss.)

Nicht um Herrn Katz zu schädigen, sondern um meine Kritik der
ministeriellenEmpfehlung zu begründen, bringe ich meiner Zusage gemäss

l) Herr Katz, den ich nie gesehen, mit dem ich nie in irgend
einer, auch nur indirecten Verbindung gestanden habe, wor
aus sich schon ergiebt,dass mir dasPersönliche in dieserDiscussion,
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ziehung diirfte nur in letzteremFalle eine krankhafte Störung der Geistes

thätigkeit beziehungsweise ein lrresein und eine Unzurechnungsiähigkeit
angenommen werden, indem nach dem Strafgesetzbuchedie Zustände der

Trunkenheit nicht zu solchen krankhaften Störungen gehört.
Manche halten die trausitorischc Tobsucht für einen epileptischen

oder eclamptischenAnfall. In so fern ein solcher Anfall nur ein einziges
lllal im Leben eintritt, wäre die Annahmeder Identität mit einemeclamp
tischen Anfall gerechtfertigt, indem beide auf directer und reiicctorischer

Reizung, Ilyperämie oder An'a'mie des Gehirns und des verlängerten
Marks beruhen. Der Name epileptische Manie, Epilepsia maniaca. De
lirium epileptictlm passt jedoch nur für diejenigen Fälle, wo der Anfall
sich, wie ein epileptischer und epileptiformer wiederholt oder periodisch
einstellt. Will man dagegen wie Dr. liuppert in Colditz Albuminurie
als ein Symptom und Eriorderniss des epileptischen Anfalls oder als eine

uothwendige Folge ‚der Krämpfe bei Epilepsie annehmen,(Virchow Arch.
59. Band) so würden die von mir mitgetheilten Fälle eine solche Be

nennung nicht gestatten, weil sich in Keinem derselben Eiweis im Urin

vorfand. Dagegen fand Dr. Ford. Karrer, Assistenzarzt der Irren
anstalt zu Erlangen, im Jahre 1874 bei Keinem der 12 Epileptiker,

‘

die schon über 10 Jahre krank, bei denenAllen geistigeStörungen vor
handen und deren Anfälle sehr schwere waren, nach dem epileptischen
Anfalle Eiweiss im Urin, obgleich die Untersuchungenbei den Einzelnen
oft wiederholt wurden. Ebenso liess sich kein Eiweiss im Urin nach
weisen in dem Falle von transitorischem lrresein mit Mordtrieb, den
Dr. Westphal in Archiv für Psychiatrie und Nervenkrankheiten Bd. V
2. Heft. Seite 394 mitgetheilt hat. Ob in dem Falle von Hammond'
scher Athetosis', welcher niit Epilepsie complicirt war und wo sich an-Ä
statt des epileptischen Anfalls ein Delirium epilepticum einstellte, Albu
niinurie vorhanden war, ist nicht angegeben und müssenwir annehmen,
dass auch das Eiweiss fehlte. Freilich müssenwir bei dieser Art von
Epilepsie, welche Samt das psychische Aequivalent der Epilepsie nennt,
von dem allgewohnten Begriffe der Epilepsie als einer von Krampfani’ällen
begleiteten Neurose absehen und uns an ganz andere Anschauungen ge
wöhnen. Vergl. Etude medico-legale sur les epileptiques par le Dr. Le
grand du Saulle. Paris 1877).

III. Eine neue Batterie für Galvanokaustik.
Von

D1‘. Hedinger in Stuttgart.
Seit Bnnsen im Jahre 1869 versuchte, zur Herstellung einer‘ con

stanten Batterie für Galvanokaustik nur eine Säuremischung (Erregungs
flüssigkeit) zu verwenden, wurde mit den verschiedenstenCombinationen
von Elementen experimentirt. Die von mir im Jahre 1871’) beschric
bene Desaga’sche Batterie hat sich auf die Länge nicht bewährt.
Besserschon war die Stöhrer’sche transportableZinkkohlenbatterie, die

1871.

für kurze Zeit genügend ist, besonders wenn man nach dem Gebrauch

die Flüssigkeit (Schwefelsäure mit chromsaurcmKali) abgiesst. Da diess

aber als zu umständlich dem Bedürfniss des practischen Arztes nicht

entspricht, wende ich dieselbe nur als transportable Batterie ausserhalh

des llanses an, wozu sie sich allerdings vermöge ihrer llandliclikeit

eignet. Um nun eine starke und constante Glühwirkung zu erzielen

und die Polarisation auf das geringste Maass zu reduciren, wurde hier

von Mechanikus G. Baur im Jahre 1871 eine Batterie verfertigt, worin

zwar im Wesentlichen das Bunsen’sche Princip beibehalten, aber die
wirksame Oberfläche der Kohle mehr als zweimal so gross ge
machtwurde, als die des Zinks. Als Flüssigkeit wurde die Bunsen‘sche

Mischung von doppeltchromsauremKali mit Schwefelsäure und Wasser ge

braucht. Anfangs wurden nur vier Elementebenützt, was sich aber bald als

ungenügendherausstellte, so dass jetzt im GanzensechsElemente zur Ver

wendung kommen. Ich besitze diese Batterie nunmehr seit ungefähr

sechs Jahren und glaube in dieser Zeit genügende Erfahrungen gemacht
zu haben, um ihr vor allen anderen zur Galvanokaustik empfohlenen
Batterien, die ich ebenfalls sämmtlich besitze, den Vorzug einräumen zu

können. Ich habe dieselbe im Jahre 1874 in Breslau bei Gelegenheit
der Naturforsclierversammlungdemonstrirt und bin seither von verschie

denen Seiten um die genauereBeschreibungangegangenworden, weshalb

sich die folgenden Zeileu von selbst rechtfertigen dürften.

Wie schon oben erwähnt, besteht die Batterie aus sechs grossen

Zinkkohlenelcmenten mit Senk- und llebevorrichtung, Strommesser, Um

schalter und Stromregulator. Die hierzu verwendetenKohlen sind hohle

Cylinder von 360 Millimeter Höhe,

125 „ äusseren Durchmesser,

85 „ Lichtweite.

Innerhalb derselben‘ist das Zink in Form einer starken, ebenso

hohen Platte angebracht. Die Kohlencyliuder selbst sind mit starken

Kupferringen, an welchen Schrauben angelöthet sind, die zugleich als

Träger und leitende Verbindung dienen, gefasst und tauchen beim Ge

brauch in entsprechendhohen und starken Gläsern oder Asphaltgefassen
ein, in welchen die Erregungsflüssigkeit sich befindet. Dieselbe besteht

wie bei Bunsen aus 900 Ccm. Wasser, 92 Grm. saures chromsaures

Kali und 93,5 Ccm. concentrirte Schwefelsäure, eine Mischung, welche

keine Krystalle absetzt. Die lleb- und Senkvorrichtung ist sehr bequem
zu handhaben. und geschieht durch Drehen einer Kurbel, welche in

Verbindung mit einer starken Eisenwelle und Tragriemen ist, so dass

die Einsenkung beliebig tief erfolgen kann, indem die Arretirung durch

zwei starke Spurräder mit Spcrrkugcl bewerkstelligt wird. Ueber der
Batterie befindet sich fest mit dem Gestell verbunden eine Tischplatte,
auf welcher der Strommesser, Umschalterund Stromregulator aufgeschraubt
sind, ausserdem ist noch Baum genug vorhanden zur Placirung der nö
thigen Ansätze.

Der Srommesser ist eine Art Galvanometer (nach beiden Seiten
auf 90 Theile graduirt) mit geringemWiderstand, hergestellt durch Draht
seile, resp. Kupferstreifen, an dem sich mit Leichtigkeit durch Ablesenl) Med. Correspondenzblattfiir ‘Vürttcmberg. N0. ‘26.

noch die Zustimmungserklärungenderjenigen Ophthalmologen, die sie mir
ausserden schon genanntenausgesprochenhaben‘):

soweit es nicht zur Sache gehört, absolut fern liegt, hat mir noch
eineEntgegnungzugeschickt. Ich bin aber auch diesMal ausserStande
sie abzudrucken,so gern ich es gethanhätte, um Hrn. K. jeden Vorwand
für seine Klage abzuschneiden,dass ich ihm nicht das Wort zur Ver
theidignnggönne. Er will immernoch nicht einsehen,dass für mich die
ganze Angelegenheit vielmehr nur um deswillen von Bedeutung ist,
weil ich die ministeriello Empfehlung seiner Schrifl für ein Symptom
von Zuständen halte, die zu bekämpfenmir Pflicht erscheint. Bringt
Hr. K. mir thatsächliche Berichtigungen gegen die von mir ge
gebenenDarlegungen, so darf er der wortgetreuenAufnahme derselben
in dieser Wochenschrift sicher sein, seine persönlichen Schmähungen
gegenmich passenfür meinenLeserkreisnicht. Innerhalb dieserGrenzen
bin ich gern bereit, ihm das von ihm verlangte „beneficium de
fensionis“ jederzeit zuzugestehenund acccptire durchaus,dass er „nun
mehr ein eingehendckSuperarbitrium in dieser Angelegenheit Seitens
namhafterCollege‘nveranlassen“will. Ich bemerkebeiläufig noch, dass,
nachdem Hr. Katz mir in seinererstenEntgegnungUnwissenheit,laien
haftenStandpunkt etc. vorgeworfen und nachdem er meinenUrtheilen
die angeblichmichwiderlegendenAnderer entgegengestellthatte,esmeine
Pflicht war, die Gutachten hervorragenderdeutscherOphthalmologen
einzuholen,um meinenVorwurf gegendie ministerielleEmpfehlung, um
die es sich hier allein handelt, zu substantiiren. Ohne die Provokation
des Herrn Katz wäre es nicht geschehenund dass jene Männer einen
Kampf gegen ihn beabsichtigten,ist denndocheine gar zu missverständ
liche Aufi‘assungder ganzen Sachlage!
Das versprocheneSuperarbitrium werde ich dagegen,sobald ich es

erhalte, vollständig abdrucken, vorausgesetzt,dass die Verfasser sich
nennen und nicht zu den Collegen gehören, die Herr Katz nennen
„könnte“,welche von „Revolverpresse“(fiir welcheZiele denn?)sprechen.
Nenne er sie doch!
Dies aber ist ihm gegenübermein letztesWort.

') Ich habe, da es sich für mich nur um den Werth der Katz’schen

Prof. Dr. Leber. „Indem ich Ihnen für die UebersendungIhrer Kritik
der von dem Herrn Unterrichtsminister leider empfohlenenkleinen Schrift
des Dr. Katz „über die Ursachen der Erblindung“ meinen besten Dank
sage, verfehle ich nicht, Ihrem Wunsche gemässIhnen mitzutheilen. dass
ich das von Ihnen ausgesprocheneUrtheil nur billigen kann.‘ „Ich halte
es für äusserstschwer, wo nicht für unmöglich, durch derartige populäre
Schriften wirklichen Nutzen zu stiften und nicht zu schaden,sicherlich aber
ist Herr Katz nicht der Mann, eine populäreSchrift im gutenSinn zu schrei
ben. Das geht über seine Kräfte.“ „Die Ursache eines so unbegreiflichen
Versehens im Ministerium, wie dieseEmpfehlung ist von Ihnen gewiss ganz
richtig bezeichnetworden und ich glaube, dassJeder, dem es um die Sache
Ernst ist, Ihnen nur dankbar dafür sein kann, dass Sie öffentlich dagegen
aufgetretensind.“
Docent Dr. Hugo Maguus. „Ihre Besprechungder Katz‘scheu Arbeit

habeich erhaltenund beeilemich, Ihnen meine vollstc Uebereinstimmungmit
Ihrer kritischen Abfertigung des Herrn Katz auszusprechen. Mancherlei,
wiedie Katz’sche Brochüre,richtensichin denAugen einesjedenSachkundigen
selbstund verdienendeshalbeinewissenschaftlicheKritik eigentlichgar nicht.“
Prof. Dr. Herrn. Cohn. „Vielen Dank für Ihren Aufsatz contraKatz,

dessenInhalt ich völlig unterschreibe,mit Ausnahme der für mich allzu
schmeichelhaftenStellen. Als ich die Schrift von K. durchblütterte,ärgerte
ich mich anfangsdarüber, dass sie ministeriell empfohlensei. Wer ist denn
der technischeSachverständigeim Ministerium?“
Prof. Dr. A. v. Rothmnnd. „Mit dem mir von Ihnen zugesandten

Artikel bin ich in allen Verhältnissen einverstandenund halte es für voll
ständig berechtigt, wenn die solide medicinischePresse derartigen Ueber
griffen energischzu Leibe geht.“ '

Prof. Dr. Schmidt-Rimpler. „Mit bestemDank habe ich Ihren

Schrift handelt, aus den Briefen so weit es irgend anging, Alles fort
gelassen, was sich auf meinen Vorwurf bezieht, Hr. Katz habe die
für denArzt zulässigenGrenzenseinerStellung demPublikum gegenüber
überschritten,und ich lasse daher z. B. auch das Schreiben des Herrn
Laqueur ganz weg. Der Klage des Herrn Katz auf Verläumdung
sehe ich um so ruhiger entgegen‘.
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erkennen lässt, 0b und in welcher Stärke der elektrische Strom vor
handen ist. -
Der Umschalter hat den Zweck, die Elemente verschieden zu

verknppeln, d. h. dieselben entweder hintereinander‘). (intensiv), oder
nebeneinander ’)

,

(quantitativ) d
.

h. entweder 6 Elemente gleich 3 grösse
ren, oder gleich 2 noch grösserenoder einemsehr grossen einzuschalten.
DieseVerkuppelung der Elemente ist bei der Erzielung verschiede

ner Efl‘ecte von grosser Wichtigkeit, da aus dem Ohm’schen Gesetze
folgt, dass, um Platindrähte oder Platinstücke durch den Strom zum
Glühen zu bringen, der Leitnngswiderstand derselben proportional dem
Leitungswiderstand in dem Elektricitätserreger sein muss ')

.

Die Elemente hintereinander (intensiv) verbunden, sind nöthig, bei
Anwendung einer dünnen, langen Platinschlinge, während die quantita
tive Einschaltung, d

.
h
.

die Elementenebeneinanderverbunden, für kurze,
dicke Brenner oder Messer (Platinbleche) von Vortheil ist.

Figur ‘2
.

Strommnnr

Slüpul.
Umschau"

Kurlnlrhrollal.

Die Umschaltung geschieht einfach mittelst einer Stöpselvorrichtung,
unter der die Drahtverbindung mit den Elementen einmündet, wie aus
der Zeichnung (Fig. 2

) zu ersehen.
Der Stromregulator besteht aus Widerstandsrollen mit kurzen

und langen Drähten, und dient zur Verstärkung, resp. Schwächung des
Stroms; er stellt einen auf fünf Einheiten graduirten llheostaten (ent
weder in Form des bekannten Schlittens oder des bei den constanten
Batterien so beliebten Kurbelrheostaten dar). Letzterer llill‘sapparat ist
nach meiner Ansicht unentbehrlich, da er bei sehr starkem Strom das
Schmelzen des Platins verhindert, was leicht vorkommen kann, wenn
man kurze Zeit nach einander mit Instrumenten von verschiedenerDicke
und deshalb verschiedenemLeitungsvermögenzu arbeitenhat. Ausserdem
ist eine Begulirung durch tieferesEintauchen der Elemente in die Flüssig
keit äusserst umständlich und unzuverlässig.
Sämmtliche Verbindungen sind durch angeschraubteKupfcrstreifen

fest hergestellt, so dasssie weder verändert zu werden brauchen, noch sie
sich lösen können. wodurch so leicht Unregelmässigkeitcnentstehen‘).
Der Apparat kann ohne Schaden stets im Zimmer bleiben, da selbst

bei der längeren Benützung keine Säuredämpfe entstehen. Durch leicht
bewegliche Laul'rollcn lässt er sich übrigens überall hin dirigiren.
lst einmal der Apparat gefüllt — und diess ist die einzige Mühe,

der man sich zu unterziehen hat. die Füllung nach Vorschrift genau
herzustellen, — und sind die Kohlen- und Zinkcylinder eingetaucht, so

Figur l.

") d. h. alle Zinke und alle Kohlen unter sich verbunden.

') Das Ohm‘sche Gesetz heisst: Die Stärke des elektrischen Stromes ist
der elektromotorischenKraft der galvanischenBatterie direkt und der
SummeausdemLeitungswiderstande,welchen der Strom in der Batterie
und im Schliessungsbogenerfithrt, umgekehrtproportional.

l

1
) d. h. das Zink des ersten Elements mit der Kohle des 2
.

u. s. f.

I

hat man sich um den stromgebendcnApparat überhaupt viele Wochen
lang nichts mehr zu bekiimlnern, höchstens alle 6 Wochen verdünnte
Schwefelsäure im Verhältniss von 1:20 in dem lliaassc nachzul‘iillen.
wie die wässrige Flüssigkeit verdunstet, damit zu gleicher Zeit die et
waigen crystallinischenNiederschläge von chromsaurenSalzen sich wieder

‘) Die Zinke der Elemente sind der Reihe nach mit den oberen Messing
platten des Umschalters und die Kohlen mit den unteren Metallplatten
desselbenin Verbindung. An der Klemme links bekommtman den
positiven, an der Klemme rechts den negativenStrom.

Brief und denSeparatabdruck,die ministerielleEmpfehlung der Katz‘schen
Broschüre betrefi'end,empfangenund stehe nicht an, Ihnen meine Ueber
einstimmung mit den darin niedergelegtenAnschauungen auszusprechen.
Es erscheint mir zweifellos, dass derartigenEmpfehlungen die sorgsamste
und wirklich fachmännischePrüfung voraufgehen sollte, und ich war
erstaunt, dass nicht schon allein der Titel der Schrift hingereicht hat,
ein gewisses Misstrauen zu erregen. Allerdings sitzt zur Zeit selbst in
der wissenschaftlichenDeputation kein Specialist für Ophthalmologie, und
doch wäre eine Vertretung gerade dieses Zweiges der medicinischen
Wissenschaft um so wünschenswerther, als er bis jetzt am wenigsten
zum Allgemeingut der Aerzte geworden ist. Ich kann nur glauben, dass
Ihnen die offeneund entschiedeneForm, in der Sie, geehrterHerr College,
diese Angelegenheit zur Sprache gebracht und behandelthaben, die Aner
kennung und den Dank aller derer, die es ohne Ansehen der Person recht
mit der ‘Wissenschaftmeinen, in vollstemMaasse einbringen wird.“
Auch Prof. Voelckers-Kiel, Prof. Sämisch-Bonn schliessensich den

obigen Herren an und Prof. Sattler-Giessen schreibt: „Sie können auch
meiner vollständigstenZustimmungversichert sein.“
Es würde indessenselbstverständlichdenGrundsätzenwenig entsprechen,

die für mich als Redacteur bisher immer maassgebendgewesensind, wollte
ich nicht auchdenjenigenmir gewordenenZuschriftendasWort gönnen,welche
über Herrn K.‚ aus welchen Gründen es auch sei, ein milderesUrtheil aus
sprechen und mir nicht so vollkommen Recht geben wie die bisher er
wähnten.
Herr Prof. Foerster-Breslau erachtetes „für ganzverdienstlich“, dass

ich „den Missgriff desMinisteriums gekennzeichnethabe“ und glaubt kaum,
dass man mich „wegen diesesoffenenWortes ofl'en befehdenwird. Des
halb scheint es ihm kaumdringend, dass ich mich nach speciellenBundes
genossenumsehe. Alle Collegen, die auf die Würde desStandesnoch etwas
halten, würden mir beistimmen.“ Aber er fasst die ganze Frage tiefer auf,
als ich es seinerAnsicht nachgethanhabe. Darin giebt er mir Recht, „dass
es gerade den Jüngern der Augenheilkunde vorbehalten blieb, im Gebiete
der Reclame die eminentestenFortschritte zu machen, indem sie eine Me
thode erfanden, der Reclams einen wissenschaftlichenoder doch gemein
nützigen Anstrich zu geben.“ Indessen die Broschüre des Herrn Katz

scheint ihm nicht das richtigeObject zu sein, um ein Eingreifen derPubli
cistik zu veranlassen.
Ebenso hält Prof. Julius Jacobson-Königsberg, während er mir

principiell durchaus beistimmt, die SacheKatz für an sich zu unbe
deutend,dem so viel grösserenbestehendenSchaden gegenüber,als dass ihr
ein so grosser Raum gebühre und Prof. Schirmer-Greifswald ‚endlich
schreibtmir: „Da ich ein Feind einer jeden ärztlichen Reclame bin, zu
mal wenn sie sich ein wissenschaftlichesGewand nmhüngt, und ich das
Reclamenhaftein der Katz‘schen Schrift nicht leugnen kann, so muss ich
mich auch gegendieselbeaussprechen,auch abgesehenvon manchen Ober
flächlichkeiten,Schwächen, selbstlächerlichenStellen in derselben.“ Indessen
meine Kritik, fährt er fort, sei stellenweiseverletzender, als ihm nöthig er
scheine und gehe in manchenBeziehungen zu weit. ‚Ich kann mir sehr
wohl denken“, bemerkt er dann, „dass die Katz‘sche Schrift trotz ihrer
unleugbarenMängel Nutzen stiftet.“
Näher auf diese Einwendungen einzugehen, für die ich den drei hoch

verehrtenHerren sehr dankbar bin, muss ich mir hier versagen, ich habe es
aber einfach für loyal gehalten,auch nicht einen für Herrn Katz günstigen
Umstand zu unterdrücken. Wiederholen muss ich indessen, dass es sich,
wie er ganz richtig herausfühlt, viel weniger um Herrn Katz, als um die
Maassregeldes Ministeriums handelt. Nur in so weit war ich gezwungen,
seine gestimmtenicht nur schriftstellerischeThitigkeit zu lediglich auf Grund
der vorliegendenThatsachen charakterisiren, als dieselbezur Illustration
der ministeriellenEmpfehlungdiente.
Nachdemnunmehr, abgesehenvon anderen, sämmtliehe orde ntliche

Professoren der Ophthalmologie an den sieben preussischen
Universitäten sich entschieden gegen die Berechtigung dieser
Empfehlung ausgesprochen haben, denn man übersehenicht, dass
dieseauchvon denjenigen,welche aus verschiedenenGründen mir in meinem
Verfahren gegen Herrn Katz nicht absolut beistimmen,mit aller Entschie
denheit verurtheilt wird, dürfte mir das Zeugniss nicht versagt werden,
dass ich einenvollgiltigenunwiderleglichenBeweisfür meineBehauptungbei
gebrachthabe, die Empfehlung der Katz'schen Schrift, für die ich den Herrn

‘ Minister ebensowenig wie denHerrn Unterstaatssecretärverantwortlichmache,
seieinMissgrifi‘gewesen.Leider nicht der erstegeradeauf ophthalmologischem
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auflösen. Bei starkem Gebrauch der Batterie müssen die Kohlencyliuder

alle 2-—3 Monate ausgelaugt. d. h. in warmes Wasser (welches so oft

erneuert werden muss, bis die Flüssigkeit nicht mehr gefärbt erscheint)

gestellt werden, um die Poren der Kohle, in welchen sich ebenfalls

Chromalauue niederschlagen, von denselben wieder zu befreien. Doch

kann dieses Vorkommniss jederzeit durch die Beobachtung dm Strom

messers, d. h. wenn der Zeiger unter die bei der vollen Glühwirkung

sich ergebenden Grade herabgeht, erkannt werden. Wer den Apparat

stark benützt und die Kosten nicht zu scheuenhat, schallt sich am Besten

doppelte Kohlencylinder an, welche von Zeit zu Zeit nach Angabe des

Strommessers mit den angeschraubtenKohlen zu vertauschensind.

Auf diese Weise hat man zu jeder Zeit einen Strom, der dem

Bunsen’schen au Stärke wenig naehgiebt und doch constant ist, wäh

rend er die Nachtheile jenes, die jedesmalige Füllung mit zwei Säuren

nicht besitzt. Die Batterie macht einen 20 Cm. langen, l/
3 Mrn. dicken

Platindraht weissglühend und bleibt bei Gebrauch der eben erwähnten

Vorsichtsmaassregelnin nahezugleicher Stärke beliebig lange Zeit. Nach

5—6 Stunden ist eine Schwächung des Stromes bemerklich, eine Zeit
dauer, welche zu einer Operation in einer Tour wohl nie erfordert

werden wird, und welche man mit Zuhilfenahme der Tauchvorrichtung

noch viel länger ausdehnen könnte. Die Verminderung der Stärke lässt

sich mit Hilfe des Stromrnessersohne Schwierigkeit nachweisen und es

kann in diesem Fall bei richtigem Verständniss des Apparates der Fehler

leicht entdeckt werden, da alle Theile desselben dem Auge zugänglich

sind. Da übrigens die Verbindungen sehr solide gemacht sind, so kann

es sich, immer die richtige Füllung vorausgesetzt, hiebei nur um ein

Angegriffensein der Zinkcylinder handeln, welche ich einmal im Jahre

(bei nicht täglichem Gebrauch genügen 1‘/2 Jahre) frisch amalgamiren

lasse, was übrigens mit leichter Mühe der betreffende Arzt selbst be

sorgen kann.
Andernfalls findet lebhafte Gasentwickelung in Berührung mit der

Schwefelsäure statt, wodurch nicht blos das Zink zerfressen, sondern

auch der Strom sehr geschwächt wird. Zum Amalgamiren benützt man

einen grösserenTeller, übergiesst die Zinkplatte mit verdünnter Schwefel

säure (l : 6), worauf das Quecksilber aufgetragenund mit einer Bürste
auf dem Zink verrieben wird, und zwar so lange, bis der (Zylinder

überall eine glänzende Oberfläche zeigt.
Ausserdem hat man keine lnconvenienzen und in der Reihe von

Jahren, seit ich den Apparat besitze, wurde an demselken keine Bcpa

ratur nöthig. Ich füge hinzu, dass derselbe theils in Händen von Privat

ärzten ist, theils seinen Weg in hiesige Spitäler gefunden hat.
Vielleicht kann selbst diae unbedlutende Mühe noch reducirt wer

den, wenn die Oberfläche der Kohlen noch vermehrt wird, wie es jetzt
in Aussicht steht durch die Möglichkeit, aus den bei der Leuchtgas

bereitung in den Gasretorten erhaltenen Niederschlägen 45 Cm. hohe

Cylinder herzustellen, die der Polarisation der ‘Flüssigkeit einen bedeutend

grösseren Widerstand entgegensetzen.
Doch wollte ich dies hier nur andeuten, da noch keine Erfahrungen

hierüber vorliegen, obwohl es a priori sehr wahrscheinlich ist und ich

nicht säumen werde, sobald mir dieselben zu Gebote stehen, damit Ver

suche zu machen.

Die Vortheile dieser Batterie vor andern ähnlichen sind folgende:

A) vor den Batterien mit zwei Säuren (Bunsen, Grove)‚

B
) vor den Batterien mit einer Säure

a
) vor der Stöhrer-Grenet’schen,

b
) vor der Zinkplatinmoorbatterie von Smee, später Kidder,

neuerdings von v. Bruns empfohlen.

A. Die Vortheile der Batterie mit einer Erregungsflüssigkeitüber
haupt: Bei nahezugleicher Stärke grössereEinfachheit der Gonstruction,

selten nöthige Füllung, Billigkeit des Betriebs, Möglichkeit jeden Augen
blick ohne Vorbereitung zu operiren, keine Säuredämpfe.

B
.

a
) grössere Stärke, längere Gonstanz, leichtere und einfachere

Handhabung, weil Säure nicht entfernt wird, dagegen ist Stöhrer’s
Batterie leichter und deshalb besser transportabel, was sich bei Zuhilfe
nahme von mehreren Personen aber wieder ausgleicht.

b
) Die nach Srnee-Frommbold construirte Platinmoorbatterie

leidet an 2 Fehlern, an der Nothwendigkeit, bei häufigem Gebrauch
alle Jahre mehrere Mal zu verplatiniren, was der Arzt nicht selbst be

sorgen kann nnd dann- an einer wenigstens bei dem von v. Bruns be
schriebenen Apparate ungenügendenStellagevorrichtung. Es ist mir mehr

als einmal begegnet, dass bei aller Vorsicht in der Handhabung der

Sperrvorrichtung die schweren Platten hinabfielen und die Gläser zer
brachen, das letzte Mal erst vor wenigen Wochen in Gegenwart zweier

Collegen, denen ich beide Batterien zeigte. Man braucht dazu, um

ganz sicher zu gehen, einen Gehilfen, während ich den oben beschrie
benen sehr solid gearbeiteten Apparat von Baur mit einer Hand in

Thätigkeit setzen kann. Ein weiterer Vortheil dieses Apparates ist die

Möglichkeit einer genauen llegulirung, sowie der Messung der Strom
stärke mittelst der Nebenapparate. Verniöge der Einfachheit der Con
struction sind Störungen fast unmöglich und könn mit Leichtigkeit
entdeckt werden, sowie die Möglichkeit, eine Bemedur stets ohne den

Mechaniker eintreten zu lassen.

Die Preise der'Apparate sind folgende:
No. 1

.

a
) bestehend aus 4 grossen Zinkkohlenelementen, Höhe der

hohen Kohlencylinder 36 Cm., mit amalgamirten dicken Zinkplatten, ein
facher Senk- und Hebevorrichtung, Klemmenund Betriebsschuüren80 Mark,

b
) derselbe mit vertikalem fest angebrachten Galvanometer und

Stromregulator 120 Mark‘)
No. 2 mit 6 Elementen, Senk- und llebevorrichtung mit Kurbel

und Welle, Galvanometer, Stromregulator, Stöpselumschalter, eichener
polirter Tischplatte 250 Mark. (Bei häufiger Benutzung ist N0. 2 vor
zuziehen.) Kosten der Batteriefüllung pr. Element 90 Pf. Die 6 Glas
oder Asphaltgelässe enthalten 24 Liter Flüssigkeit.m

Gebiete,wie Prof. v. Zeh e nder‘s KlinischeMonatsblättermitRechthervorheben.
Sucht man doch immer noch, so heisst es dort, den Verfasser des „von der
Commission zur Reichs-Medicinal-Statifitik empfohlenenganz unqualiticir
baren Erhebung'sformularesfür die Augenheilaustalten, zu dessenUrheber
schat’tsich bisher kein Mensch hat bekennenwollen, obgleich im amtlichne
Commissions-Bericht der Verfasser für „eine der erstenAutoritäten in der
Augenheilkunde“ ausgegebenwird“. Diese „ersteAutorität“ ist leider un
nuffindbar, ja „Anfragen bei den Professoren der Ophthalmologie an den
Universitäten des DeutschenReiches ergaben,dass über die Entstehungund
über den Urheber des Formulars keiner von Allen auch nur die geringste
Auskunft geben konnte“. In der That „wer ist die geheimeOber-Autorität
in der Augenheilkunde, die keinem der Fach-Professoren im Deutschen
Reiche bekannt ist“ und „vielleicht auch dies Mal eine Rolle gespielthat?“
SolcheThatsuchcnrechtfertigeneswohl zur Genüge, dassich auchdie Em

pfehlungdesMinisterseingehendzuerörternallerdingsfürmeinePflicht hielt,und
ihnengegenübertrittdasPersönlicheinderganzenAngelegenheit,konnteichseine
Berühnxngum der Suchewillen, auchnicht ganzvermeiden,vollständigzurück.
Damit aber ist meineAufgabeerfüllt. Was noch zu thun bleibt, mögen

dieHerrenMinisterFalk undUnterstaatssekretärS ydow erwägen. Dessenbin
ich sicher,dassmanmir ihrerseitsnicht vorwerfenwird, einer relativ unbedeu
tendenAngelegenheitein zu grossesGewicht beigelegtzu haben. Eine derar
tige ministerielleEmpfehlung ist keine Kleinigkeit und soll es nicht sein.
In allen Amtsblättern der preussischenMonarchie ist jetzt die Schrift des
Herrn Katz von höchsterStelle aus als solcherEhre würdig erklärt worden.
Sollte in der That der Herr Geh. Ober-Med.-Rath Dr. Eulenberg, wie
glaubhaft versichert wird, der verantwortliche Urheber dieser Empfehlung
sein, dessen in der Vorrede der Katz‘schen Schrift als eines „um die
öfl'entlieheGesundheitspflegehochverdientenMannes“ gednchtwird, dessen
„Anregung“ wir das Opus verdanken, so haben die Aerzte Preussens das
Recht von ihm zu verlangen, dass er die Gründe angebe, die ihn dahin
geführt haben, die hohe Behörde, welcher er angehört in den entschieden
sten Gegensatz zu allen Sachverständigenzu bringen, welche auf dem
Gebiete ein Heimathsreeht besitzen‘). Will er es aber gethau haben,

‘) Ich weise sehr wohl, dass formell der Minister für Alles verantwort

‘) a
) und b
) genügenbei seltenemGebrauch.

um des Werthes der Katz'schcn Broschüre als einer populären willen,
so muss ich doch darauf hinweisen, dass sich unter jenen, dieselbe unbe
dingt verurtheilendenOphthnlmologen, Männer befinden, wie Donders,
Leber und Sehmidt-Rimpler, denen wir trefi'liche populäre Schriften
verdanken, die also wohl befähigt sein werden, auch hierüber ein com
peßntcsUrtheil auszusprechen.
Denn auch die unantastbare Autorität eines Donders steht

mir zur Seite! Allerdings betontdiesernatürlich in seinemSchreibenanmich
dasser alsAusländer sichdemProtestederdeutschenOphthalmologiegegendie
ministerielleEmpfehlung der Schrift desHrn. Katz formell nicht anschliessen
könne, ist aber darin ganzmit mir einverstanden,„dass die ministerielleEm
pfehlungdesSchrit’tchensdes Herrn Dr. Katz sehrzu bedauernist“. Ebenso
ist er der Meinung: „dass man in irgend einer Form dagegen auftreten
muss.“ Er freilich befindetsich in Holland in der glücklichen Lage, sagen
zu können: „Wäre derartiges hier geschehen,so würde ich privntim den
Minister einesBessern belehrt haben. Vielleicht haben Sie für Deutschland
den richtigen Weg der Oefl'entliohkeitgewählt.‘ Gnus gewiss, denn wer
unsere deutschenZuständekennt, weiss leider nur allzu gut, dass allein die
Oefl'entlichkeiteine Remedur solcherMissgrifl‘ebei uns ermöglichenkann!

P. Börner.

lich ist, was aus seinemRessort hervorgeht, practisch ist dies in den
zahlreichstenFällen, besondersaber dort unmöglich, wo eine specielle
Snchkenutnissdazu gehört, um ein Urtheil fällen zu können. Dann ist
jeder Minister an irgend einem seiner Räthe gebunden. Dass irgend
ein Minieterialruth diese, allerdings mehr ideale Verantwortlichkeit ab
lehnen sollte, ist mir unverständlich,und die Presse aller Parteien hat
dies jederzeit als unmöglich anerkannt. Wer hätte jemals Herrn Jo
hannes Schulze mit dem Minister von Rnumer oder auf der an
derenSeite die Herren Stiehl und Wiese mit dem Minister Dr. Falk
idsntificirt? wer augenblicklichnoch Herrn Koegel mit seinemhöch
sten Vorgesetzten? wer Herrn Finkolnburg mit Herrn Dr. Strunk?
Und was man bei diesen als ganz natürlich findet, sollte auf dem Ge
biete der‘ Medicin, dem der Herr Minister sachlich doch gewiss fern
steht, unzulässigsein?
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IV. Referate und Kritiken.
'Ueber periodische llämoglobinurie von L. Lichtheim.

(Volkmann’s Sammlung klin. Vortr. N0. 134.)v
Verf. entwirft, gestützt auf drei von ihm beobachteteFälle, von

denen zwei ausführlich mitgetheilt werden, ein prägnantes Bild der in

der englischen Literatur häufiger, in der deutschen und französischen
fast gar nicht beschriebenenintermittirenden Hämoglobinurie, eines Symp

tomcncomplexes, der hauptsächlich durch Fieberanfaille, denen die Aus

scheidung eines blutgefärbtenUrins folgt, in dem aber, wie Pavy zuerst
nachwies, keine rothen Blutkörperchenaufzufindensind, charakterisirt wird.

Diese intensiven.einemlntermittensparoxysmussehr ähnlichen Fieber
anfälle, sind von kürzerer Dauer als ein solcher; sie sind nicht immer
vollkommen ausgebildet, sondern neben ihnen, manchmal sogar aus
schliesslicb, treten rudimentäre Attaken auf, bei denen zwar der
Schüttelfrost und die Temperatursteigerung fehlen, bei denen aber ein

eigenthümlichesZiehen im Kreuz und den Extremitäten besteht. Auch
dieses letztere Symptom ist manchmal nicht zu beobachten und die Hä

moglobinurie kann ohne jede Störung des Allgemeinbefindens auftreten.
Der Urin zeigt bei den ausgeprägtenAttaken folgende Veränderungen,
die ihn als hämoglobinhaltig charakterisiren. Gleich nach dem Anfall
ist er so dunkelroth, dass er in dicker Schicht das Licht kaum durch
fallen lässt, reagirt stark sauer und ist durch die Kochprobe als stark
eiweisshaltig zu erkennen. Das Eiweiss fallt aber nicht in Flocken aus,

sondern es bildet sich ein zusammenhängendesbraunesGerinnsel, welches
auf der Oberfläche schwimmt und in mit verdünnter Schwefelsäure ver
setzten Alkohol gebracht beim Gerinnen seinen Farbstoff an die Flüssig
keit abgiebt. Auch in seinem optischen Verhalten zeigt der Harn alle

Eigenschaften einer Hämoglobinlösung. Er ist in dünner Schicht voll
kommen durchsichtig ——blutiger Urin zeigt sich bekanntlich bei einiger
maassenerheblicher Blutbeimischung trübe und undurchsichtig wie das
reine Blut —- lässt unter dem Mikroskop keine rothen Blutkörperchen
erkennen und bietet im Spektroskop die beiden charakteristischen Ab
sorptionsstreifeu zwischen D und E. Die in der folgenden Stunde nach
dem ausgeprägten Anfall secernirten Hammeugen zeigen sich immer
weniger rothgefärbt, sauer und eiweisshaltig. Nach 20 Stunden ist der
Urin vollkommen normal geworden. Bei den rudimentären Attaken
sind die Quantitäten des ausgeschiedenenHämoglobins geringer, der Urin
ist nur hochroth gefärbt, das Eiweiss verhält sich dann oft wie gewöhn
liches Serumeiweiss. Bei manchen Kranken werden so unbedeutende
Paroxysmen fast_gar nicht beobachtet, bei anderen schiebensie sich trotz
der langen Dauer des Processes zwischen ausgebildete Anfälle. L'eber

die Häufigkeit des Auftretens der Attaken lässt sich nichLs Bestimmtes

angeben; oft traten mehrere an einem Tage auf, oft sind zwei durch

eine mchrwöchentliche l’ause getrennt. Was die Ursache der Anfälle
anbetrifft, so scheint es dem Verf. unzweifelhaft, dass die einzelnen At

taken durch den Einfluss einer Erkältung der Haut ausgelöst werden,

obgleich die Krankheit nicht gerade bei solchen Leuten sich zeigt,

die wegen ihres Berufes dem Einfluss der Kälte in hohem Grade ausge

setzt sind. Das letztere Verhältnisshat nichtsBefremdendes, da die Kälte

ebennur die einzelnenAnfälle auslöst, während die Krankheit vollkommen

unabhängig davon entsteht. Man kann beobachten, dass die Zahl der

Anfälle im Verhältniss steht zur Lufttemperatur, dass sie stets am Tage,

wenn die Kranken ausser Bett sind, auftreten, dass sie an den Winter

gebunden sind ——(Winterhämaturia -— llassal) und im Sommer nur

nach Abkühlungen, kalten Bädern etc. -— sich einstellen. Geringfügig

sind die nachweisbaren Organerkrankungen. Ausser der hochgradigen

Blässe der Haut, ist ein constantes Symptom eine Empfindlichkeit der

Nierengegenden auf Druck; doch kann eine tiefere Läsion der Nieren

textur nicht vorliegen, da der intervalläre Urin normal ist. Ob die in

einigen Fällen constatirte Schwellung der Leber und Milz als Folge

zustand der Krankheit betrachtet werden muss, lässt sich vorläufig nicht

beurtheilen, doch spricht ein Fall des Verf. für dieseAuffassung wenig
stens was die Volumenszunahmeder Leber betrifft. .

Für die Deutung des auffallenden Symptomencomplexes,der bisher

nur bei Männern beobachtet ist, und zur Erklärung der Ursachen des

selben zieht Verf. verschiedenepathologische und physiologische Facta

heran, namentlich den von Ponfick gelieferten Nachweis, dass die
llämaturie nach Transfusion eigentlich eine Hämoglobinurieist, und dassdas

Ilämoglobin von den zu Grunde gehendenfremden rothen Blutkörperchen,

die ihren Farbstoff an das Blutseruin abgeben, geliefert wird. Wenn

also, schliesst Verf., keine hälnoglobinhaltigen Substanzen in den Körper

eingeführt worden sind, so kann das Hämoglobin des Urins nur durch

Zugrundegehen von rothen Blutkörperchon geliefert werden. Dafür

sprechen auch alle die Experimente, welche uns gelehrt haben, dass

gewisse blutkörperchenzerstörendeAgentien, in die Blutbahn eingeführt,

Hämoglobinurie verursachen, (Wasserinjectionen, gewisse Concentrationen
von Kochsalzlösung, verdünntes Glycerin), ferner die am Menschen be

obachtetenThatsachen,dassbei Einverleibung gewisser toxischer Substanzen

— Arsenwasserstofl—, Salzsäure—,Schwefelsäurevergiftungen—- und bei
schweren lnfectionskrankheiten (Typhus) llämoglohinurie auftritt, und
endlich das von Ponfick festgestellte Factum, dass nach schweren Ver
brühungen der llaut Auflösungsforinen rother Blutkörperchen im Blute
direct nachzuweisen sind, die die Genese der in solchen Fällen beob
achteten Hämoglobinurie klar illustriren.
Mit den nach der Transfusion auftretenden Symptomen haben die

der intermittirenden Hämoglohinurie die grösste Aehnlichkeit; denn nach
der lnjection bekommen die Kranken fast regelmässlg einen Schüttelfrost,
es tritt eine starke Temperaturstcigerung ein und es folgt eine ausge
sprochene llämoglobinurie. Ja die Analogie zwischen beiden Vorgängen
geht so weit, dass das Aufschiessen von Urticariaquaddeln, welche ein
Pat. da Verf. bei seinem ersten Anfall constatirte, auch als Effect der
Lammblutransfusion schon beobachtet worden ist.

(Schluss folgt.)

V. Journal-Revue.
Chirurgie.
14.

Thebaud, Excision der Venen des Samenstranges bei
einer Cirsocele. (New York Hosp. Gazette and Arch. of clinical
surgery. 1,5. November 1877.)
Bei einem jungen Mann von 23 Jahren mit einer „enormen“ links

seitigen Cirsocele, der in Folge dessen an starken Samenergiessungen
und grosser Schwäche litt, führte T., nachdem alle möglichen medica
mentösen Mittel vergebens gebraucht worden waren, die Excision des
Venenconvolutes in folgender Weise aus. Von einem grossen Lon—
gitudinalscbnitte aus wurden die Venen blossgelegt, vom Vas deferens
und der Art. spermatica isolirt. Sodann wurde eine starke Doppel
ligatur thunlicbst hoch oben um das Venenpacketgelegt, kurz darunter
dieses durchschnitten und nach unten bis zum Tcstikel lospräparirt. Da
wurde das Packet ebenfalls durchschnitten und dann jedes blutende Ge
fäss einzeln unterbunden. Der Testikel ebenso wie die Art. spermatica
und das Vas deferens wurden unverletzt zurückgelassen, die Wunde ge
reinigt uud die Wundränder durch Nähte und Heftpflasterstreifenge
schlossen, wobei die Ligaturfäden im oberen und unteren Wundwinkel
zu liegen kamen, Verband mit Wassercompressen. An'länglicb starke
Schwellung des Scrotum, Schmerz und Fieber, dann aber guter Verlauf,
nachdem ein Scrotalahseess incidirt worden war. Nach 4 Wochen
lleilung vollendet. ln der ersten Zeit entstand beim Stehen des Pat.
gewöhnlich eine starke Stauung in den Scrotalvenen. Doch ver
loren sich diese Erscheinungen in wenigen Wochen. Pat. blieb gesund
und frei von Samenverlustcn. Eine Anscbwelluug der Samenstrangvenen
wurde nicht wieder bemerkt. Schüller.

Einen in ätiologischer Beziehung interessantenFall von Abscess
in der Fossa iliaca berichtetWendell aus demSt. Vincent’sHospital
in New York. (Hospital Gazette and Archives of clinical surgery.
15. November 1877.)
Ein sonst durchaus gesunder Briefträger war 4 Wochen vor seiner

Aufnahmeauf dem Trottoir ausgeglitten, litt seitdeman heftigenSchmerzen
in der linken Wcichengegcnd, bekam 5 Tage nach dem Fall hef
tiges Fieber und eine entzündliche Anschwellung der Lymphdrüsen
der linken Leistengegendund wurde einige Wochen theils darauf, theils
auf Coxitis etc. behandelt. Bei der Aufnahme in das Hospital fand W.
eine Schwellung in der linken Leistengegend, welche vorwiegend hinter
der äusserenHälfte des Poupart’schen Bandes sich nach der Darmbein
grube zu erstreckte. Sie war in derselben noch eine Strecke weit
durch die Bauchdccken zu verfolgen. Fluctnation war zur Zeit nicht
bemerkbar. Das Bein wurde etwas flectirt gehalten. Streckung des
selben war wegen grosser Schmerzhaftigkeit in der Fossa iliaca unmög
lich. Dagegen waren die Rotationsbewegungen frei und Druck
auf das Hüftgelenk schmerzlos. Diagnose: Abscess der linken Darmbein
grube. Es wurden Breiumscbläge verordnet; dann, als nach einigen
Tagen Fluctuation deutlich wahrnehmbar war, durch eine lncision unter
dem Poupart‘schen Bande der Abscess geöffnet. Entleerung von etwa
4 Unzen dicken gernchlosenEiters. Carbolausspülungen,Carbolölverband.
Heilung nach nicht ganz 4 Wochen. (Der Fall ist ätiologiscb inter
essant, weil augenscheinlich ein subfascialer Bluterguss oder eine Zer
reissung des Muskels (lliacus resp. Iliopsoas) hier die Veranlassung der
Eiterung war. Auch ich habe einige analoge Beispiele beobachtet.
Ausser der Darmbeingrube resp. dem Iliopsoas scheinen das Zellgewebo
der Foram. ischiadica und die kleinen Auswärtsroller des Schenkels
Lieblingssitze der vereiternden Blutergüsse zu sein. lch habe daselbst
ebenfalls mehrere Abscedirungcn nach einem Fall entstehen sehen. Er
krankungen der Knochen lagen bei den betreffenden Individuen nicht
vor. lief.) Schüller.
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Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

9.

M. Bernhardt, über periphere Lähmungen (Arch. für Ps’ych.
und Nervenkn' Bd. Vll. H. 3‘).
B. theilt 2 Beobachtungenvon peripheren Lähmungen mit, welche

unsere Anschauungen über den Ablauf solcher Lähmungen nicht uner

heblich erweitern, resp. modificiren. Das Eigenthümliche dieser beiden,

sowie ähnlicher von Vulpian, Brenner, Fischer und Remak mit
getheilten Fälle besteht darin, dass der meist traumatisch afficirte Nerv

an der Stelle des Druckes und central oberhalb derselben für beide

Stromesarten längere Zeit unerregbar bleibt, während unterhal die Er

regbarkeit der Nerven und Muskeln in normaler Weise erhaten war.

Hervorzuheben ist ausserdem,dass wider Erwarten die active Beweglich

keit der gelähmten Theile sich viel früher (nämlich in 8——l0 Wochen)
vollständig wieder hersteilte als die elektrische Erregbarkeit, bei deren

gänzlichem Ausfall man bisher eine schlechte Prognose zu stellen sich

berechtigt glaubte. B. hält sich für berechtigt zu folgender Erklärung:
Eine Schädlichkeit, welche den Nerv an einem bestimmtenPunkte seines

Verlaufes betroffen, kann denselben gerade nur so weit functionsunfähig
machen, dass vom Centrum her durch diese Stelle weder Willensimpuls,
noch der elektrischeReiz von oben her hindurchkann; dass aber anderer

seits der Druck nicht stark genug ist, um nicht die trophischen Ein

flüsse von centralwärts her durch die kranke Stelle hindurch nach der

Peripherie gelangenzu lassen und damit die bei den schwersten Störungen
eintretenden degenerativenZustände zu verhüten.

Seeligmiiller (Halle).
C. Wernicke. Ein Fall von Ponserkrankung. (Arch. f.

Psych. u. Nervenkr. Bd. Vll. H. 3, p. 513.)

Ein 58jähriger Tischler von schwächlichem und blassem, stark

senilem Aussehen zeigte links Lähmung des Facialis und brettartige An

spanuung des lilasseter,‘rechtsAnästhesie im Gebiet des Quintus. Ausser
dem standen beide Bulbi stark nach rechts gewendet, in Folge von

Lähmung des linken Abducens und des rechten liectus intern. Bei der

Autopsie fand sich ein confluirter Tuberkel in der linken Hälfte des
Pons, welcher am Boden des lV. Ventrikels sich hervorwölhte. Verf.
weist die Uebereinstimmung der klinischen Erscheinungen mit den Er

gebnissen der neueren Hirnanatomie in ausgezeichnet detaillirter Weise
nach und glaubt sich durch den vorliegenden Fall und einem von
Ferreol beobachtetenberechtigt zu der practisch wichtigen Annahme,
dass in der nächsten Umgebung des rechten und linken Abducenskernsl
je ein Centrum liegt, welches der Seitwärtsbewegung der Augen nach
rechts resp. nach links vorsteht. Seeligmüller (Halle).
C. Westphal. Unterschenkelphänomen und Nervendeh

nung. (Arch. f. Psych. u. Nervenkr. Bd. VII, H. 3.)
Bekanntlich hatte die Annahme Erb‘s, dass die „Sehnenreflexe“

wirklich auf einem Beflexmechanismusberuhen, durch die Experimente
von F. Schnitze und P. Fürbringer eine unzweifelhafte Bestäti
gung erhalten. Nun hat aber W. gefunden, dass die leiseste Deh

nung des N. cruralis beim Kaninchen genügt, um den Patellarreflex

vollständig aufzuheben, während die elektrische Erregbarkeit und Re

flexerregbarkeit von der llant aus in keiner Weise gestört war. Wolle

man daher die Erb’sche Ansicht aufrecht erhalten, so müsse man

annehmen, dass die supponirten reflexvermittelnden Nerveni'asern der

Sehne durch jenen Eingriff viel leichter in ihrer Fuuction zu beein

trächtigen sind, als die reflexvermittelndenFasern der Haut. Anderer

seits aber dürfe man den Ausfall des Patellarrefiexesdarauf zurückführen,

dass durch die Nervendehnung die tonische Spannung der Muskulatur

aufgehoben ist. im Anschluss hieran macht er darauf aufmerksam, wie

die Nervendchnung nach Nussbaum's Vorgange therapeutisch zu ver

suchen sei bei krankhaft gesteigertenContractionszuständender Muskeln

(also z. B. in den Fällen von sogen. Lateralsclerose).
Zum Schluss macht W. auf eine Erscheinung aufmerksam, welche

er bei gewissen lähmungsartigen Zuständen der unteren Extremitäten

beobachtet hat. Bei diesen bleibt nämlich der Fuss, wenn man ihn

passiv in die Dorsalflexion gebracht hat, in dimer Stellung längere Zeit

stehen. Seeligmüller (Halle).

Hautkrankheiten und Syphilis.
9.

'

A. Fournier, (Soc. medic. des llöpit. 23. Nov. 1877. —- Gaz.
hebdom. N0. 48.) erzählt folgende2 selteneFälle von Schankern der
weiblich en Brust, einen ganz vehementverlaufenden phagedänischen
Schanker (Forme terebrante phagedenique) und eine Beobachtung von

ausnahmsweis multiplen syphilitischen Ulcerationen.

t) Eine gesunde Amme acquirirt von einem syphilitischen Kinde
2 Geschwüre, auf jeder Brust eines, beide begleitet von der zugehörigen
Adenitis axillaris. Nach 14 Tagen bereits zeigt das rechtsseitige Ulcus

eine Excavation, die bequem eine Haselnuss in sich aufnehmen könnte.
DeutschelledicinilcheWochenschrift1878.

' Der Geschwürsgrund d
e
s

linken hingegenbefand sich 1—2 Ctm. unter

halb des umgebendenNiveaus. Grund wie Ränder waren im höchsten

Grade zerfressen, unregelmässigbuchtig, dabei indurirt und mit schmutzig

eitrigen Massen bedeckt. Die Umgebung war intensiv geröthet. — ln
kaum 4 Wochen, unter Anwendung von Bädern und Umschlägen, später
von .lodoform (welches nach Fournier erst nach dem Schwinden ent
zündlicher Erscheinungen gebraucht werden darf) waren die Uloera ver

narbt. Einige Wochen darauf trat eine weitverbreitete liupia auf.

2. Die zweite Frau wurde gleichfalls von einem Säugling inficirt

und acquirirte 23 sicher syphiiitische Geschwüre, 7 auf der linken, 16

auf der rechten Mamma. Jedes einzelne Ulcus zeigte die Charakteristika

des specifischenGeschwürs. —- Auch hier traten secundäreErscheinungen
in der Folge ein. ln der dieseMittheilung begleitendenDiscussionstellte

Fournier noch folgende Thesen auf:
1-. Der Charakter des primären Ulcus ist von Einfluss auf die Intensität

der ersten secundären Erscheinungen; und zwar
a. folgen einem gutartigen Schanker auch milde secundäreFormen:
Roseola, papulöses Syphilid, Plaques muqueuses etc.
h. Die ersten Erscheinungen, welche ein tief ulceröses, oder gar

phagedaenischesUlcus begleiten, sind gewöhnlich auch mehr oder

weniger schwere Formen: liupia, Ecthyma, überhaupt ulceröse

Processe.
2. Dagegen existirt nach unseren Kenntnissen absolut keine sichere

Beziehung zwischen dem Charakter der primären und dem der späten,
tertiären Formen. Man findet sogar häufiger, namentlich für die Gehirn

lues ein umgekehrtes Verhältniss.
3. Ueberhaupt ist es nicht sowohl der Charakter des inficirenden

Geschwürs, als vielmehr die Individualität der inficirten Person, welche

der acquirirten Lues ihren Entwickelungsgang vorschreibt. —- Dasselbe

gilt für den phagedänischenSchanker, der nur in den seltensten Fällen

von einem solchen herstammt oder einen neuen erzeugt.
A. Neisser.

Diversa.
11.

— Tiliaux in Paris hat eine Exarticulution im Hüftgelenk mittelst
Thermokauter und Galvanokautermit Glück ausgeführt.
— Die Herren Chiene und Ewart haben Tiegels, von Burdon

Sanderson bestätigteExperimente, welche die Anwesenheit von Bak
terienkeimen in den drüsigen Organen gesunder Thiere zu bestätigen
schienen,unter strengenantiseptischenKautelen wiederholt und glaubenmit
Sicherheit bei Kaninchen festgestelltzu haben, dass weder Bakterien noch
Bakterienkeime in den gesundenOrganen dieser Thiere vorkommen. (Br.
med. J. 18. 5. 1878.)
— Nach Tronsseau sind Aetzungen der hinteren Pharynxwand mit

Liquor Ammonii caustic. gegen Asthma, welchen er, wenn mit Vorsicht
gemacht, im Uebrigen eine gute Wirkung nachrühmt, zuerst von Ducros
in Anwendung gezogen und zufällig dadurch ganz besonders bekannt ge
worden, dass dieser in der angegebenenWeise Adelheid von Orleans, die
Schwester König Louis Philipp‘s, mit „einigem Erfolge“ behandelthat.
Neuerdings ist nun von Bitot — Archives generales de Medecine.

December 1876 ——auch in den Fällen, in welchen es sich um andereNen
rosen des Kopfes handelte, die fragliche Steile mit verschiedenenanderen
caustischenSubstanzen geätzt und überall ein gleich günstiges Resultat,
welches er von der dadurch bedingten Veränderung der Schleimhaut des
Pharynx und der UebertragungdiesesEfl‘ects durch das Gangiion cervicale
supremumauf die betreffendeaflicirte Nervenpartie abhängig machen zu
müssenglaubt, beobachtetworden.
—- Lefort —-Archives ge'neraiesde Medecine. December 1876— be

dient sich bei der Behandlungvon HamröhrenstricturenfolgendenVerfahrens:
Nachdem er durch die Urethra ein feines elastischesBougie, welches

an seinemManubrium mit einer Metallschraubenmutterversehenist, geleitet
hat, schraubter in dieselbeeine an einer Metallpiatte angebrachteSchraube
in der Absicht, um das Bougie, welches 24 Stunden liegen bleibt, in seine
Position zu fixiren. Nach Ablauf dieserZeit tritt alsdann an die Stelle der
Metallplatte eine derartig conisch zugespitzteSonde von Neusilber, dass ihr
Endstück dieselbe Circumferenz wie das Bougie hat, während der übrige
Theil einemDurchmesservon N0. lO derCharrie re‘schen Filiere entspricht.
Diese Sonde wird jetzt, wobei dasBougie als Conductor dient, in die Harn
röhre geschoben,ebensolange liegen gelassen, hierauf von einer gleichge
formten Sonde, deren Lnmen jedoch statt N0. 10 No. 15 beträgt, und nach
weiteren 24 Stundenvon einem solchenmit einemCaliber von N0. 20 ersetzt.
Nach Erreichung diesesZiels bedarf es keines weiterenZuthnns Seitens

des Chirurgen, da sich von da ab der Kranke selbst sondiren kann.
— Se'e. Traitement de l’asthme par jodure de potassium et

par jodure d‘etyel. Archives generalesde Me'decine. Mars 1878.
Nachdem schon im Jahre 1860 der amerikanischeArzt Horace Green

daraufaufmerksamgemachthatte, dassder wirksameBestandtheiieinesgegen
Asthma viel gepriesenenGeheimmittelsJodkaii sei, und nachdem im Jahre
1868 die vorzüglicheWirkung desselbenunter diesen Umständen auch von
Trousseau anerkannt worden war, versuchteVerf. alsbaldjenes chemische
Agens in 24 derartigen Fällen und erzielte damit überall gleich günstige
Resultate. Anfänglich diesesMittel in der täglichenDosis von 1,5 verord
nend, stieg er allmälig bis zu 2,0—-3,0.
Nach Verlauf von 2-3 Wochen, zu welcher Zeit die Asthmaanfiiie

viel schwächergeworden oder gänzlich verschwundenwaren, kehrte er zu
der anfänglichenGabe zurück, indem er jetzt auch wohl ab und zu einen
Tag, jedoch nie länger, das fragliche Medicamentaussetzenliess.

22 [a]
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Eben solche Dienste leistetenauch Inhslationen von Jod-Aethyl ‘(6 bis
8 Tropfen 6—8msl täglich).
Beide Mittel sollen in der Weise ihre Wirkung entfalten, dass sie den

Schleim in den Bronchien dünnflüssigermachen, in Folge dessen die Luft
leichter in die Lungenalveolen einzudringenvermag. Dr. Psull.

VI. Vereins-Chronik.
Medicinischer Verein zu Greifswald 1878.

Sitzung vom 9. März.

Vorsitzender: Herr Prof. Landois.
Schriftführer: Herr Dr. Budge.
Herr Prof. Grobe berichtet über zwei Sectionen aus der Kinder

poliklinik des Prof. Krabler.
Die eine betraf ein 3‘/I jähriges, angeblich mikrocepbalesMädchen,

welches an Glottiskrampf gestorbenwar. DasKind soll niemalssprechen
gelernt haben und auch in seiner übrigen geistigen Entwickelung sehr

zurückgeblieben sein. Der Körper zeigte eine dem Alter entsprechende
Grösse, 84 Cm. lang, und eine mittlere Ernährung. Der Kopf ist im

Allgemeinennormal gross, und ist die llirngegend auffallendschmal, das

rechte Tuber frontale tritt stärker hervor als der linke, die linke Augen

lidspalte ist mehr schräg nach unten und innen gerichtet, reichliches

blondes Haar, lris blau. Der grösste Schädelumfang beträgt 45 Cm.,

der geradeDurchmesser(von Mitte der Stirn bis zur Protuberantia occipit.)
15 Cm., der qucrc (unter den Scheitelbeinhöckern) 12, Entfernung der
Stirnbeinböcker 61/, Cm. Die grosse Fontanelle ist noch weit offen,
dieselbe misst in der Länge 3 Cm., wovon 2 auf den Defect zwischen
den Stirnbeinen und 1 Cm. zwischen den Scheitelbeinen kommt; die

quere beträgt 2‘/‚ Gm., das rechte Stirn- und Scheitelbein sind weniger
ausgebildet als links, wodurch die Gestalt der Fontanelle eine unregel
mässig rhomboidale ist. Die Stirnnaht sehr kleinzackig; die Kranznähte
normal ausgebildet, kurzweilig und gleichfalls kleinzackig. Die Pfeilnaht
normal angelegt, aber ebenfalls kurz, stellenweise ohne Zacken, ist
von mehreren Schaltknochen begrenzt. Unmittelbar über der grossen
Fontanellc zwei Kirschkcrngrosse Schaltkörper, von denen der vordere
dem linken, der hintere dem rechtenSchcitelbein angehört; am hinteren
Endc zwei etwas grössere, die beide im Bereich des rechten Scheitelbeins
liegen. Die Lambdanaht zeigt normale Zackenbildung und besitzt gleich
falls mehrereSchaltknochcn. An der linken Seite findet sich ein gurken
kerngrosser im Gebiet des Schcitelbeines, und diesem gegenüber zwei
grösseregegen die Spitze des Occiput, endlich ein grosser 1 Cm. breiter,

rechten Sci't'e'Az'ivcikleine in der oberen a te und ein grösserer in der
unteren, ebenso wie links, alle drei dem Occiput angehörig. An den
sonst völlig normalen Hirnhäuten fanden sich an der Innenfläche der
rediten Grosshirnhemisphärezahlreiche frische Miliartuberkel, dem Verlauf
der grossen Gefässe folgend, und unmittelbar über dem Spleuium corp.
callosi zwei halberbsengrosse ältere gelbe Knoten, endlich reichliche
Tuberkelefflorcnz in beiden Fossae Sylvii. Kein Oedem. Das Grosshirn
ist im Ganzen und in allen seinen einzelnenAbschnitten ausserordentlich
wohlgebildet, und erscheinen beide Stirnlappen gleichfalls sehr zugespitzt,
wodurch dasselbeeine ausgesprochenekegelförmige Gestalt erhält. Die

Gyri sind gross und sehr reichlich, die einzelnenWindungsgruppen sehr

gut ausgebildet, scharf hervortrctend und beiderseits sehr symmetrisch,
so dass das Gehirn als ein Muster eines normalen betrachtet werden
kann. Die graue Substanz besitzt überall ein gesättigt graues Aussehen,
an der meisten lässt sich mit blossem Auge und durch die Palpation
nirgends eine Abnormität bemerken. Auch der Hirnstock in seinen ein
zelnen Abschnitten und das Cerebcllum erschienen völlig normal, die
Nervenstränge an der Basis des vierten Ventrikels traten sehr scharf
hervor. An den sehr dünnhäutigen, gleichfalls normalen Arterien der
Basis ist eine Anomalie im Verlauf des Hamus communicans post. sinistr.
zu kennzeichnen,indem derselbenicht in die Art. profunda cerebri, sondern
in die Gefässeder Pia übergeht. Die Schädelkuppe ist ausserordentlich
dünn, an den Seitenthcilen 2 M|n.‚ vorn und hinten 3——4Mm. mßsend,
die innere Tafel gleichfalls sehr dünn, die Gehirnfurchen markiren sich
indess als breite flache Gruben noch ziemlich deutlich. Die Schädelbasis
und die Nerven zeigen nichts Abnormes, nur sind die mittleren Schädel
gruben nach obcn etwas erweitert und die rechte Seite stärker convex
als die linke. Die übrige Section ergab tuberculöse Geschwüre an der
ganzen hinteren Fläche der Epiglottis bis an die Stimmbänder, leichtes
Oedemder Plicae aryepiglotticae; frische llliliartuberkel der Lungen neben
ausserordentlich grossen, noch ziemlich festen gelben käsigen lnfiltraten;
ferner käsige lnfiltration in den Bronchien, den submentalen, jugularen,
lnmbalen und mesenterialenDrüsen; Miliartuberkel der Leber und Milz
und ausgedehnteUlcerationen im ganzen lleum. Nach diesem Befund
müsse die geistige Entwickelungshemmung im Wtsentlichen auf die
mangelhafte Ausbildung des Stirnschädels bezogen‘werden, wie denn der
ganze Schädelwachsthum durch die noch weite grosse Fontanellc und
die zahlreichen Schaltknochen als ein gestörtes und unregelmässigessich

der bis an den Proc. mastoid‘eussigb; tlsqplflhnßphlbma
ß M‘

' noch nicht vorgekommenist.

darstellt. Die Entwickelung des Gehirns und aller seiner Theile war
dadurch nicht zurückgehalten, dasselbe kann sogar als ein hvpertro
phisches bezeichnet werden, ein Zustand, mit dem nach anderweitigen
und des Vortragenden Erfahrungen constant eine Functionsverminderung
beobachtet wurde. Den Schädel als einen mikrocephalen zu bezeichnen,

erscheint dem Vortragenden unstatthaft, da die Entwickelungshemmungen
hierbei sich auf den ganzen Schädel ausdehnen. ln dem vorliegenden
Fall könnte man höchstens von einer partiellen oder frontalen Mi
krocepbalie sprechen. Das Rückenmark konnte nicht eröffnet werden.
Der zweite Fall betraf einen exorbitanten erworbenen Hydrocephalus

bei einem 5jährigen Knaben, wie er in hisiger Gegend dem Vortragenden
Das Kind soll bei der Geburt völlig gesund

gewesen sein, die ersten Krankheitssymptome wurden im achten Monat
beobachtet. Der umfangreicheSchädel bildet einen überraschendenCon
trast zu dem übrigen im höchsten Grade atrophischen und zusammen

gekauerten Körper. Der Thorax zeigt von dem 3.—6. Bippenknorpel
eine ausgesprochenellühnerhrust, rhachitische Anschwellungen an den

Bippenknorpeln und Extremitäten nicht vorhanden. Der linke Ober
schenkel im Hüftgelenk stark flectirt, lässt sich nicht strecken, der
rechte etwas weniger. Die Beine sind untereinander geschlagen, die
Weichtheile in der Umgebung der Fussgelenke stark geschwollen, mit
sichernden Fistelkanälen durchsetzt.
Der Schädel hat eine exquisit bir'nförmige Gestalt, beim Umlegen

der Leiche fa'llt er durch seine Schwere nach allen Seiten, man wh'

stets von dem Gefühl erfüllt, als ob derselbe jeden Augenblick von dem
dünnenHals abbrechenwürde; das atrophischeGesicht trat vor der hoben
convexen Stirne ganz zurück; die Weichtheile in der Umgebung der
Scheitelbeinewaren grösstentheils zerstört, der Knochen lag frei zu Tage,
Farbe und sonstige Beschaffenheitwaren übrigens normal. Der grösste

Schädelumfang betrug 66 Cm., der gerade (von Mitte der Stirne nach

der Protub. occp.) 20; der schrägelinke 21,0, der schrägerechte 22,0;

die lineale Distanz zwischen den Tubera parietalia 18,3, zwischen den

Tub. frontalia 8,3; die Bogenkrümmung von einem Tub. parietale zum

andern 20,0; Circumfercnz des Schädels vom Forum. magnum über den

Scheitel bis zur Nasenwurzel 49,0 Cm.; Stirnhöhe, von der Nascnwurzel

bis zum llaarrand 10,0; vertikaler Bogenumfang von 4 Finger über dem

lileat. aud. ext. der einen Seite zur andern 61,0; circularer Umfang

vom For. occip. und die Stirn 71 Cm. Ausserdem wurden noch ver

schiedene andere Maasse genommen, die hier nicht weiter angeführt

werden. Die Kopfhaut ausserordentlichdünn, Haare hellhlond, sehr spär
‘lich, dagegen reichliche Lanugo an den Ober- und Unterextremitäten;
kein Strabismus, die Schneidezähnedes Obcrkiefers nach innen gerichtet,
der Abstand von denen desUnterkiefers beträgt fast 0,5 Gm.; die Nagel
glicdcr an den Fingern trommelschlägelartig; die submentalen Lymph—
drüsen vergrössert; Contractur des rechten Kniegelenks, über Thalcr
grosser Decubitus am Kreuzbcin und beginnender an den Trochanteren.
Die llimnaht ist vollständig vorhanden und von normaler Beschaffenheit;
an Stelle der geschlossenengrossen Fontanelle ein taubcneigrosser Schalt
knochen. Die Kranznähte sind bis zur Vm‘bindung mit dem Keilbein
3--—5 Mm. auseinander gewichen, und die Knochenränder mit langen
Zackcn versehen; die Pfeil- und Lumbalnaht sind vollständig geschlossen,
von normaler Beschaffenheit; beide Emissorien vorhanden, weit. Die
Schädelkappc im Ganzen sehr dünn, nur am Dcciput. und am Stirnbein
3-4 Mm. dick; die Crista Fontalis bildet eine hohe 2—4 Mm. breite
vorspringcndc Leiste; Dura mater mit der Schädelkappe fest verwachsen.
Vor Abnahme der Letzteren wird der rechte Ventrikel punctirt,

wobei 1500 Cbcm. vollkommen wasserklarer Flüssigkeit entleert wird,
der nachträglichgesammelteund mit Blut vermischteBestbetrug 500 Cbcm.‚
so dass die Gesammtmengeder Flüssigkeit über 2 Liter betrug. Nach
Abnahme der Schädclkappe war das Gehirn wie ein leerer Sack zu
sammengcfallcn,konnte jedoch ohne Verletzung entfernt werden. Beide
Seitenventrikel bildeten eine gemeinschaftliche Höhle, die durch eine
grosse Oefl‘nung, von der Länge des Corpus callosum, in Verbindung
standen. Der dritte Ventrikel ist verschwunden und in dem gemeinsamen
Gavum aufgegangen, indem die Seh- und Streifenhügel vollkommen ab-g

geplattet und nach aussenverzogen waren. Die Plexus chorioidei p. die
Tela chorioides sind zu ganz dünnen Platten ausgegangen und mit den
Gcntralganglien und dem Corpus callosum verwachsen, ihr Gewebe zeigt
keine anderweitigen Anomalien.
Das Ependym in der vorderen Hälfte beider Ventrikel, namentlich

aber rechts, ist in eine 2-3 Mm. dicke, feste und derbe Membran
umgebildet, von gelblich durchscheinender Farbe; dasselbe sieht stellen-'
weise aus wie eine gallerlig gequollene lntima der Aorta. Die Ver
bindung mit der weissen Substanz ist sehr lose, bei der geringsten Be
wegung lösst es sich davonab. ln der hinteren Hälfte der Seitenventrikel

(den flinter- und Unterhörnem entsprechend) ist‘ dasselbe weniger dick,
dagegenganz und gar mit Stecknadel- und Hanfsnmenkorngrossenbraunen
Pigmentflecken bedeckt, so dass es ein sehr huntfleckiges Aussehen ge
winnt. Ausserdem finden sich hier sehr zahlreiche, dünne und stark
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ausgezogeneBlutgefasse, die überall gefüllt, und deren Wendungen gleich-U
falls mit Pigment bedecktsind; auf dieseWeise sind die braunenFlecken
von längeren und kürzeren, verschieden breiten braunen Streifen durch

zogen. Der vierte Veutrikel und die der Aquaeductus Sylvii, sowie die

grosse Querspalte hier gleichfalls stark erweitert. Die Dicke der Hirn
substanz auf der Scheitelhöhe schwankte zwischen 3-—5 lllm.‚ die weise

Substanzbildete oft nur noch eine ganz dünne Lage, war jedoch im ganzen

Anfang der grossenHöhle noch überall vorhanden; ausser grosser Weich

heit war für das blosse Auge keine weitere Veränderung daran zu be

merken. Die llindensubstauz hatte eine blass graurothe Farbe. Die Gyri
waren sehr gross, breit, platt gedrückt, die Sulci vollständig verstrichen.
Die Hirnsäule zart, dünn, ohne jegliche Veränderung, die Gefässe der
Pia mater gleichfalls sehr zart, dünn, stark ausgezogen, aber überall

bluthaltig.
Das Gehirn wog 980,0 Grm. das spec. Gewicht der entleerten

Flüssigkeit betrug 1007‚5, Reaction ohne bestimmten Charakter. Die

mikroskopische Untersuchung liess weder Cylinder noch Flimmerzellen
erkennen, es fanden sich nur zahlreiche theils feinkörnige, theils aus
einem mehr gleichartigen Protoplasma bestehende rundliche und ovale
kernhaltige Zellen, wie bei einem acuten Hydrocephalus.
Die Section war erst zwei Stunden vor Beginn der Sitzung be

endigt worden, so dass das frische Gehirn vorgezeigt werden konnte.
Die llirnhöhlenflüssigkeit wurde llerrn Prof. Baumstark zur chemischen
Analyse übergeben. Die Section fand unter sehr erschwerenden Ver
hältnissen im Sterbehaus statt und musste sich auf‘ den Schädel be
schränken. ——

(Schluss folgt.)

VII. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XIX. —- 2. Veröffentlichungendes
K. D. Ges.-A. N0. 21. — 3. Epidemiologisches: 1) Pocken; 2) Cholera;

3) Flecktyphus.)

1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XIX. In der neun
zehnten Jahreswoche, 5. bis 11. Mai, 554 Sterbefälle, 768 Lebendgeborene
(dar. 8 Zwillinge), 3232 Zu- und 1861 Fortgezogene, natürlicher Zuwachs
943Seelen; durchschnittlicheSterblichkeit dieser Woche 27,0 (bez. 28,7 mit
denTodtgeborenen),Geburtenzifl'er38,9 (bez. 40,6,) pro mille und Jahr der
wahrscheinlichen Einwohnerzahl (1,030,575) zu Beginn derselben, gegen
_(55l) 27,9 (bez. 29,9) und 41,6 (bez. 43,6) in der Vorwoche, mithin aber
mals ein Herabgehen der Todtenzifl‘er. Antheil der Kinder unter einem
Jahr an der Gesammtmortalität36,5 Proc, derjenigen bis zu fünf Jahren
(‘292)54,6Proc., gegen 32,5 bez. 50,0Proc. in der Vorwoche, also eine
Zunahme der Sterbefälle. ——-In der entsprechendenWoche der Vorjahre
starben im ersten Lebensjahr 1877: 195 0d. 35,1 Proc., 1876: 173 od.
37,5 Proc. und 1875: 176 0d. 37,9 Proc. aller damaligen Todesfälle. -—

"an den gestorbenenSäuglingendieser Woche erhielten künstlicheNahrung
43,5 Proc., Muttermilch und gemischteNahrung je 20 Proc. ——Der allge
meine Gesundheitszustandzeigt bei den Infectionskrankheiten,mit Ausnahme
des Typhus eineVerminderungder Todtenzahl. Am Unterleibstyphuskamen
5, (Erkrankungen sind 12 gemeldet),am Flecktyphus aber 3 Todesfälle vor,
gegen 1 in der Vorwoche. Vonden übrigenKrankheitsformentraten ausser
Kehlkopfentzündungund Lungenentzündungnur die Sommerkrankheitender
zarten Kinder, Brechdurchf‘alletc. häufiger tödtlich auf, 43 gegen 33 in der
Vorwoche.

19 Jahres Sterbefälle Geburten
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In Krankenanstaltenstarben124Personen, dar. 7 von ausserhalbzur Be
handlung. Unter den 18 gewaltsamen Todesfällen und Vergiftungen war

l Selbstmord. An Syphilis kamen 3 Todesfälle vor. P.

2
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 21, 12. bis

18. Mai. — In den Berichtsstädten4034 Sterbefälle, entspr. 28,5 pro mille
und Jahr (26,4); Geburtenzahlder Vorwoche 5513, Zuwachs 1479.-——Antheil
des Säuglingsalters an der Geeammteterblichkeit36,5 Proc. (35,9), eine Zu.’
nehme zeigen insbesonderedie Städtegruppender Oder- undWarthegegend,
des siehst-mark.Tieflandes (Berlin nach denvorläufigenFeststellungenschon
42,2 Proc.) und des süddeutschenHochlandes (in München 45,7 Proc.), eine
Abnahme dagegennur diejenigen des mitteldeutschenGebirgslandesund der
Nordseekilste. P

3
. Epidemiologisches: l) Pockentodesfälle in London 48, Neu

erkrankungen 183, Bestand in den Hospitälern 816. In Wien 8
,

Warschau
23, Odessa20 und Petersburg 13 Pockentodesfille. -— 2
) Cholera. Auf
den englischenTransportdampfern,welche die indischenTruppen nach Suez

resp. Malta bringen, sind mehrere Fälle constatirt worden und fordern
die politischen Blätter von England die Innehaltung strengsterQuarantaine
maassregeln. -— 3

) Flecktyphus. In Berlin bis jetzt 58 Erkrankungen
und in der Berichtswoche 8 Todesfälle. In Breslau wieder etwas mehr
Erkrankungen.

VIII. Kleinere Mittheilungen.
——Am 19.Mai feierteHerr Geh. San-Rath Dr. Heinrich Friedberg

sein 50jähriges Doctorjubiläum. Die medicinischeFacultät übersandteihm
das erneuerte Dctordiplom mit ihren Glückwünschen; die Berliner med.

' Gesellschaft, zu deren ersten und ältesten Mitgliedern der Jubilar zählt,
liess ihm durch eine Deputation, in der sich n. a. die Vorstandsmitglieder
Herren v. Langenbeck, Henoch, B. Fränkel, Ries, Falk befanden,
grat‘uliren, und als Sprecher derselbenhielt Herr Henoch eine herzliche
Anrede. Herr Skrzeczka überbrachteden Kronenorden dritter Klasse.
Viele Collegen und persönliche Freunde des Jubilare kamen, ihn zu be
glückwünschen,und auch von verschiedenen,nichtirztlichen Vereinen, denen
er angehört,erhielt er Beweise der Hochachtung und Theilnahme.

(B. Klin. W.)
-——Herr Dr. Marcus, einer der Gründer des ärztlichenWestvereins,

dessenVorstande er angehört, hat sich als Badearzt in Pyrmont niederge
lassen. Wir glauben, dass der berühmteKurort an diesemstrebsamenund
stets collegialisch handelndenCollegen eine gute Acquisition gemacht hat.
Gerade für solche Stellungen sind beide Eigenschaftenwünschenswertb.
— Der Berliner Westverein hat Dr. P. Börner zum Delegirten für

den Aerztetag erwählt und beschlossenihm eine Kostenentschiidlgungvon
100M. zu gewähren.
— Universitäten- Pn'marchirurg am Rochus-Spitale in Budapest

Dr. Kovdcz ist gestorben.— Prof. v. Bischol‘f in München wird durch
Prof. Rüdiger daaelbstersetzt. -— Prof. Rich. Liehreich in London ist
keineswegsvom Thomashospitalzurückgetreten,sondern zumconsultirenden
Chirurgen desselbenernannt, also befördertworden.
-— Die neuereichsgesetzliehePrüfungsordnungfür Thierärzte, ein Werk,

auf das wir noch näher einzugehengedenken, ist im Centralblatt für das
DeutscheReich am 5

.

April publicirt worden.

'

— Freitag den7. Juni findet eine ordentlicheSitzung des Central-Aus'
schussesder Berliner Aerzte statt. Auf der Tagesordnungsteht vor Allem
der Bericht der Commission zur Entwerfung einer Standes-Ordnung zur
Diskussion. Referenten: Herr Küster, Herr Lissa. — HerrBürner wird
die Anzeigepflicht für Typhus und Puerperalfieber zur Besprechungbringen
und der V. Königsstadt ersucht, die Frage wegen Zulassungder Realschul
Abiturienten zum medicinischenStudium in den einzelnenVereinen zur Be
sprechung zu bringen und danach geeigneteSchritte vorzuschlagen,um auf
die Gesetzgebungin dieser Materie einzuwirken. — Geh-R. Prof. Dr.
Skrzeczka hat dem C. A. eine Verfügung des Kgl. Polizei-Präsidiums,
betreffenddas Verhalten derjenigen Aerzte, welche impfen, ohne
als Bezirks-Impfiirzte angestellt zu sein, zur gefülligenKenntniss
nahmemitgetheilt. Die auch von ihnen zu führendenl'mpflistensind bis zum
15. Jan. des l'

.

Jahres einzureichen. DerartigeBekanntmachungenund Ver
ordnungenwerden, wenn sie ein allgemeinesInteresse für die Aerzte haben
und diese besondersangehen, von jetzt ab auf Anordnung des Herrn Geh.
Medicinal- und Regierungs-Raths, Professor Dr. Skrzeczka, dem Verein
stets zugehen,sofern sie bei der Sanitäts-Commissionerlassenwerden.

IX. Correspondenz der Redaction.
Spremberg,21. 5

.

78.
Betrefl‘sder unter „Personalien,— gesuchtetc.‘ in N0. 20 diesesBlattes

enthaltenenNotiz „Fürstenwerder (Prenzlau)“
bitte ich die geehrteRedaction ganz ergebenst,die Collegen, die etwaLust
zu einerDomicilirung daselbsthaben sollten, zu veranlassen,sich unterBei
fügung einer Francomarke vor her erkundigenderWeise an mich zu wenden,
um sich ev. trübe Erfahrungen zu ersparen. Ganz ergebenst'

Dr. Sohrader.

X. Personalien.
Verliehen: Ch. als Med.-R. den MedicinalreferentenDr. Bruns zu

Hannover und Dr. Wiebecke'zu' Hildesheim als Sam-R. dem Bezirks
physikus Dr. med. von Foller zu Berlin.
Es haben sich niedergelassen: Dr. Hannhorst als Secundärarzt

der Proviuzial-Irren-Heil- und Pflege-Anstalt zu Neuhof bei Ueckermünde,
Arzt Annuschat in Blesen, Tomaszewski in Storchnest, Dr. Einst
mann in Oed‘erpuart,Dr. Blume in Dörvenlen, Dr. Sehlingmann in
Rheda, Oher-Stabsarzta. D. Dr. Helmbold in Hamm, Arzt Fea‘ux und
Dr. M. Weber in Bonn, Dr. P. Becker in Köln, Dr. Kuhlen in .Mühl
heimil./Rhein, Dr. Müller in Siegburg, Dr. Rademaker in Aachen, Zahn
arzt Dorsch in Köln.
Es sind verzogen: Stabsarzt Dr. Chlumsky von Unruhatadtnach

Neuruppin, Assistenzarzt Dr. Rost von Zillichau nach Unruhstadt, Arzt
M. Jacob von Kobylin nach Dresden, Arzt Bielawski von Krotoschin,
nach Jutroschin, Dr. Bremer von Wilstedt nach Worpswede, Dr. Stohl
mann von GüterslohnachDiesen, Dr. Neuenzeit vonWickede nachWerl,
Director Dr. Ripping von Siegburg nach Düren, Dr. Kyll von Keyen
berg nach Erkelenz.
Es sind gestorben: Dr. v. Kaup in Kiel, Dr. Preussendorf‘ in

Dresden,Dr. Lechler in Nürtingen,Dr. Hermes in Erkelenz, Dr. Pappert
in Aachen.
Vacant: Z. l. August Assistenzarztst.an d. Herzogl. Irrenheil- und

Pflege-Anstalt zu Hildburghaueen. 1440 M. freie Station. Dir. Dr. Lieb
mann das. <‚
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Medioinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. ll.
1. Oefl‘entliches Sanitätswesen.

1. Ueber die Mittel, zuverlässig gut haftende und normal
beschaffene (Jenner'sche) Lymphe von zersetzter Vaccine zu
unterscheiden. Von Prof. Dr. Hermann Köhler, Dirigenten des
Provinzial-lmpf-lnstituts zu Halle a. S. (Vierteljahrsschrift für gerichtliche
Medicin etc. 1878, I. Heft).

(Schluss aus N0. 10 der Med.-Bearnten-Ztg.)

c. Mikroskopische Untersuchung.

A. lntegrirende und specifische morphologische Ele
mente der Vaccine: a. eine eiWeissartige, granulirte oder
punctirte Grundmasse — Stroma —; ß. farblose Zellen; y. eine
verschieden grosse Zahl kleiner und kleinster Körnchenbil
dungen. Letzteren kommt keine Bewegung zu, zum Unterschiede von

gleichen Bildungen aus Variolapocken, welche Bewegung zeigen. Die

genannten Elemente ergänzen sich in der Weise, dass das verimpfte
körnchenfreieStruma allein keine Vaccinepusteln erzeugt und andererseits
auch nur mit Stroma imprägnirte Körnchen die Uebertragungdes Vaccine

giftes vermitteln. Erleidet daher das Stroma eine Zersetzung, so hören
auch die Körnchenbildungen nicht nur auf, functionsfähig zu sein, son
dern zerfallen, da sie nicht mehr ernährt werden, ebenfalls, sehr wahr
scheinlich fettig, um in Form von Fetttröpfchen, Margarin- und vielleicht
Stearinsäure- oder Cholesterinkrystallen wieder angetroffen zu werden.

Die integrirenden Bestandtheile guter, sicher haftender
und Pusteln erzeugender Vaccine sind also die das unge
formte Ferment in Lösung haltende albuminöse Grundmass e
und die mit diesen imprägnirten Körnchenbildungen, und nu r
solche an Stroma und Körnchen reiche Lymphe dürfe ver

sandt bez. verimpft werden.
Von der Gegenwart dieser specifischm Bestandtheile gut wirkender

Vaccinekann mansich schon bei einer 300fachen linearen Vergrösserung
mit Leichtigkeit überzeugen.

B. Heterogene Formelemente in der Vaccine.

l. irrelevante, die Güte der Lymphe nicht beeinträchtigende:
1, rothe und weisse Blutkörperchen neben Fibringerinnseln;
2, Pflasterepithelzellen; 3, seltenStärkekörnchen (aus den steif
gestärkten Hemden stammend);

ll. unschädlich zwar und die normale Entwickelung der Vaccine
pocken niclrtbeeinträchtigend, aber sprechend für eine beginnende
oder vorgeschrittene Zersetzung der Vaccine: 4, Pilzfäden
und Sporoiden; 5, Krystallbildungen verschiedenerArt; 6, Fett
tröpfchen;
Ill. Schaden bez. lnfection drohende und Verwerfung de r

qu. Lymphe erheischende Bestandtheile bez. Beimischungen:
7, Eiterkörperchen (unbeweglich) und 8, Kugelbacterien zu 2
bis 5 zusammengereiht(Streptococcen) und in Bewegung begriffen.

Zur Untersuchungder Formelementead. 8 wird leider eine 750 fache

Linearvergrösserung (oder besser eine lmmersionslinse)nothwendig.

Verf. bemerkt, um nicht missverstandenzu werden, ausdrücklich,

dass die mikroskopische Analyse für ihn nur den Werth eines Control

veisuches habe. ln erster Linie stehe ihm immer die Probeimpfung mit

der frisch entnommenenLymphe im lnstitut. Erzeugt dieselbe normal

beschafl'eneund ohne störende Nebenerscheinungenverlaufende Vaccine

pusteln, so würde man mit der Forderung, dass nur zuvor mikroskopisch

geprüfte Lymphe von den lmpfinstituten versandt werden solle, vielleicht

zu weit gehen.

Nur ausnahmsweise, so schliesst Verf. seine schöne und verständ

nissvolle Arbeit, unter glücklicherweise weder in der Hand des lmpf

institutsdirigenten, noch in der des lmpfarztes liegenden und äusserst

selten vorkommenden Verhältnissenkann die allen oben hervorgehobenen

Postulaten entsprechendeVaccinelympheim Stiche lassen, abortive Pusteln

erzeugen oder wohl gar zu bedrohlichen Erscheinungen während eines

abnormen Verlaufs Anlass geben. Es kann dieses, soweit seine Er

fahrungen reichen, der Fall sein 1, bei plötzlichen, höchst intensiven

Schwankungen der Aussentemperaturund vielleicht des Ozongehalts der

Luft, und 2, während des Herrschens von Epidemien acuter Exantheme,

wie der Pocken, des Scbarlachs und der Masern. Ueber den Einfluss

anderer acuter Krankheiten auf die Entwickelung der Vaccinepusteln sei

ihm Nichts bekannt. w.

2. Gerichtliche Medicin.
Ueber die Stellung der Erhängten. Von Prof. Hofmann

Wien. (Aus einem im Wiener medic. Doctoren-Collegium am 1. April
c. gehaltenen Vortrage. Wiener med. Wochenschrift N0, 15 1878.)
H. spricht sich nach seiner reichlichen löjährigen Erfahrung dahin

aus, dass beiläufig 20 Proc. aller Fälle von Erhängen solche sind, bei
denen der Körper nicht freihängend gefunden wird, und erklärt diese
Thatsache einfach aus demUmstande, dass das Erhängen häufig an Thür
drückern, Fensterriegeln, Treppengeländern, Planken und dergl. statt
findet. Man ersehe hieraus, dass das Erhängen fast in allen Stel
lungen des Körpers erfolgt und dass die Schwere des Körpers auch
dann wirken kann, wenn derselbe mit den Füssen oder mit a‘nderen
Körpertheilen eine Stütze findet. Allerdings wird in den meisten Fällen
der Betreffendeetwas nachhelfen, indem er die Extremitäten anzieht, um
die volle Schwere des Körpers wirken zu lassen.
H. erwähnt sodann der complicirten Selbstmorde, die nicht selten

seien. So beobachtete er jüngst einen solchen, wo der betreffendeMann
sich zuerst mit Phosphor und Schwefelsäure vergiftete und sich dann an
einer Planke aufhängte. ln diesem Falle fand sich auch ein sehr sel
tener und merkwürdiger Befund bei der Untersuchung des Halses. Es
zeigte sich eine starke Suffusion in der Scheide des Sterno
cleidomastoideus mit querer lluptur dieses Muskels. ll.
erklärt das Zustandekommendieser lluptur aus der bedeutendenSchwere
des corpulenten Mannes, aus der Beschaffenheitdes Stranges (neue lleb
schnur), aus dem Verlaufe der Strangfurche, indem der rechteKopfnicker
am meisten gedrückt wurde, da der Knoten links hinter demOhre lag.
und endlich daraus, dass die Muskulatur des fetten Mannes einen enor
men Grad von Zerreisslichkeit in Folge mikroskopisch nachweisbarerFett
infiltration zeigte. W.
Vergiftung durch Cyankalium mit ungewöhnlichen Er

scheinungen. Von Prof. Maschke-Prag. (Wiener med. Woch.
N0. 14 1878.)
Die Leiche ward mit einem Fläschchen in der Hand, das angeblich

Vitriolöl enthielt, aufgefunden. Von den Obductionsbefunden is
t

hervorzuheben: Lippenschleimhautaufgelockert, stellenweise des Epithels
beraubt, Zahnfleisch ebenfalls geschwellt; Schleimhaut der Zunge etwas
geschwellt, rissig, namentlich gegen die Wurzel geröthet; das dünn
flüssige, hellrothe Blut; die gleichmässig dunkel geröthete und ge
schwellte Schleimhaut der Speiseröhre mit stellenweise in kleinen Fetzen
abgelöstemEpithel; der alkalisch reagirende Inhalt des Magens, dessen
Schleimhaut sehr verdickt, gelbroth gefärbt, verschorft erschien, erbsen
bis bohnengrosseBlutextravasate, stellenweise auf der Höhe der Falten

hirsekorngrosse Arrosionen; Schleimhaut des Duodenum und desoberen
Drittels des Dünndarms hochgradig geschwellt, geröthet, stellenweise

ecchymosirt, die übrige Partie des Dünndarms geschwellt; deutlicher
Geruch nach bitteren Mandeln und gleichzeitig auch nach Ammoniak
bei Eröffnung der Körperhöhlen und namentlich des Magens.
Chemische Prüfung des Mageninhalts und Harns. Hierzu

wurde das Preyer’sche Beagens (verdünnte weingeistige Guajaklösung.
welcher einige Tropfen einer sehr verdünnten Lösung von Kupfervitriol
zugesetzt wurden) verwendet. Sobald man einigen Tropfen dieses auf

einem weissen Porzellanschälchen befindlichen Gemenges einen Tropfen
des Mageninhaltes zusetzte, entstand augenblicklich eine intensive blaue

Färbung, ebenso wenn auch schwächer beim Zusatze eines Tropfen
Harns. Es bestätigte sich hiernach die überaus feine Beaction und die

practischeVerwendbarkeitdiesesvonPreyer angegebenenlleagensauf Cyan.
Man hatte es also hier keineswegs mit einer vermuthetenSchwefel

säurevergiftungzu thun, sondern mit einer Vergiftung durch eine blau

säurehaltigeSubstanzu. z. wahrscheinlichdurch Cyankalium. DasFläschchen,

welches man in der Hand des Dcnatus fand, enthielt gegen ‘I
, Unze einer

dunkelbraunen Flüssigkeit, welche stark ammoniakalisch und gleichzeitig
auch nach bitteren Mandeln roch. Die Untersuchung des Bodensatzes

ergab, dass die Flüssigkeit eine concentrirte Lösung von Cyankalium
war, welche bereits in Zersetzung übergegangen war und hierbei sehr
viel Ammoniak entwickelt hatte. M. schreibt der ätzenden Wirkung
des letzteren die hochgradigen Veränderungen an der Schleimhaut des
Munds, der Speiseröhre und des Magens zu, welche in solchem Grade
nach Vergiftungen mit Cyankalium sonst nicht vorzukommen pflegen.

W.

(Der Schluss der Medicinal-Baamten-Zeitung erfolgt in der nächsten
Nummer).w
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I. Zu dem neuesten Attentat auf den deutschen
Kaiser.

Wohl Jeder hat unter dem Einfluss der fieberhaften Aufre

gung, welche alle Kreise des ganzen Volkes bewegt, an sich

selbst jetzt erfahren, wie schwer es wird, die gewöhnliche Tages
arbeit weiter zu verrichten, während die Grundlagen unseres ge
sammten socialen und politischen Daseins erschüttert scheinen.

Wie viel mehr gilt dies von dem Leiter einer Zeitschrift, die ja
nicht allein im Dienste der abstractenWissensehaft steht, sondern

sich auch die Aufgabe gestellt hat, ein treues Abbild von der der
Oeffentlichkeit zugewendeten Seite des ärztlichen Lebens zu

geben. Wie klein erscheinen augenblicklich die Fragen, deren

Lösung zu fördern wir uns bemühen, wie winzig die Kämpfe, die ‘

wir im Interesse unseres Standes glauben führen zu müssen!

Freilich unser Tagewerk wartet nicht auf unsere Stim

mung, unablässig muss es gethan werden, soll es überhaupt
etwas nützen, aber gerade weil die Aerzte, wie kaum ein

ande'rer Stand, mitten im Volke stehen, ist es ihr Recht wie

ihre Pflicht an dem Theil zu nehmen, was dieses bewegt, eine
'l‘heilnahme, die zu bekennen bei unseren älteren Kolleginnen,
den grossen medicinischen Zeitschriften Englands, längst zur
Sitte geworden ist.

Heute überwiegt wie überall so auch bei uns das rein
menschliche Gefühl, der Schreck, der Abscheu, die Theilnahme

‘

und die Dankbarkeit. Aber wie die anderen Berufsklassen
schnell genug der Empfindung Raum gaben, welche Gefahr

der Entwickelung der Nation und dadurch nicht minder ihren

eigenen höchsten Interessen durch das Attentat drohte, so

haben auch wir deutschen Aerzte allen Grund nicht anders

zu denken.

Mitten in unfertigen Zuständen uns befindend, im Streben
nach Reform derselben, bedürfen wir wie kaum ein anderer

Stand zur Erreichung unserer Ziele der dauernden Stetigkeit
unseres politischen Lebens. Andere Berufsklassen wissen

ihre Interessen auch in stürmischeren Zeiten zur Geltung
zu bringen. Deutschlands ärztlicher Stand hat, seiner Bedeu

, tung freilich bewusst, aber ebenso seiner Pflichfl im Dienste
der Humanität, nur zu oft resignirt und es sich gefallen lassen,
immer wieder zurtickzustehen. Jetzt erst beginnen seine Aus

sichten in dem grössten deutschen Staate sich hoffnungsreieher

zu gestalten, aber daran ist ein Zweifel gewiss nicht erlaubt,

| dass gerade
diese?‘ Staat nur im ruhigen Gange der öffent

’

lichen Dinge für unsere Interessen Verständniss, Wohlwollen

l

l

und materielle Mittel besitzt.

Und haben wir denn nicht Gründe genug daran zu glauben,
dass der greile Kaiser auch unsere Wünsche und Ziele mit
Wohlwollen aufnehmen würde‘? Ist er es nicht gewesen, der
die Reform unseres lliilitär-Sanitätswesens in Krieg und Frie
den von Stufe zu Stufe geführt hat, mit vielen ihm ehrwürdigen
Traditionen brechend, aber stets eingedenk der Worte des
grossen Friedrich:
l für den blutenden Soldaten geschieht noch nirgends

zu viel‘?

Feuilleton.

Die Kriegs-Sanitäts-Ordnung vom 10. Januar 1878.
Die lang erwartete Kriegs-Sanitäts-Ordnung ist seit Anfang März

erschienen. lilit Recht sah das deutscheSanitätscorpsderselben mit dem
höchsten Interesse entgegen, bildet doch diesesGesetzdie Grundlage seiner
höchst verantwortlichen und complicirten Thätigkeit. Allein ausser der
sachlichenBedeutung. welche der Kriegs-Sanitäts-Ordnung als der Grund
lage der ganzen Massenhewegungaus Gesundheitsgründenim Kriege zu—
kommt, ausser den darin enthaltenenFestsetzungenfür Gesundheitsschutz
und Krankenhülfe bildet ditse neue Ordnung ein Glied der Kette in
der Beihe der vortrefflichen organischen Bestimmungen, auf denen die

‘

Leistungsfähigkeit des deutschen Heeres mit beruht.
Nach unserer Ansicht ist, um gleich ein allgemeinesUrtheil auszu

sprechen, die neue Kriegs-Sanitäts-Ordnung eine vortreffliche‘ Leistung, ‘

durch welche .die Militär-Medicinal-Abtheilung des Kriegsministeriums sich
ein bleibendes Denkmal gesetzt hat. Anerkennung ist der Grundzug der
folgenden Zeilen, umsoweniger'sind einige kritische Bemerkungen zu
verargen.
Vor der näheren Betrachtung ist ein kurzer historischer Rückblick

von Interesse. Die neue Kriegs-Sanitäts-Ordnung führt an ihrem Schlusse
sechsVorgänger derselben auf: das Feldlazareth-Reglement vom 17. Sep
tember 1787, die Sammlung einzelner Vorschriften etc. für die Lazarethe

‘

von 1813 mit Anhang aus 1815, die Dienstanweisung für Feldlazarethe

DeutscheMcdlcinischeWochenschrift.1878.

von 1834, die Vorschriften über den Dienst der Krankenpflege im Felde
vom 31. Mai 1855, das Reglement über den Dienst der Krankenpflege
im Felde vom 17. April 1863 und die lnstruction über das Sanitäts
wesen der Armeen im Felde vom 29. April 1869. Interessant ist hier
bei die Zeitfolge. Das erste Feldlazareth-Iteglement ist, wenn auch mit
zahlreichen Veränderungen und Zusätzen von'1787 bis 1834 in Kraft
geblieben, mithin 47 Jahre, das dann folgende von 1834 bis 1855,
21 Jahre. Die drei letzten Reglements haben eine erhebliche kürzere
Lebensdauer; das vom Jahre 1855 war nur acht Jahre bis 1863 in Kraft,
das von 1863 wurde schon nach sechs Jahren 1869 aufgehoben und
endlich hat das von 1869 wiederum nach acht Jahren dem jetzigen
Platz machen müssen, so dass auf 23 Jahre von 1855 bis 1878 vier
neue Reglements kommen. Die Gründe für diese schnelleBewegung auf
dem reglementarischenGebiet liegen klar genug in den grossen Kriegen
und der unablässigen Benutzung der darin gewonnenen Erfahrungen für
die Organisation.
Die neue Kriegs-Sanitäts-Ordnung zerfällt in'zwei Bände, der erste

Band besteht aus sechs Theilen: 1
') das Kriegssanitälswesen im All

gemeinen; 2
) Sanitätsdienst bei der Fcldarmee; 3
) Sanitätsdienst bei

dem Etapen- und Eisenbahnwesen; 4
) Sanitätsdienstbei der Besatzungs

armee; 5
) Specielle Dienstanweisung für einzelne Dienststellen; 6
) Frei

, willige Krankenpflege. Eine Anlage zu diesem Theil bildet ein kurzer

l Abriss der lllilitär—Gesundheitspflegeim Felde. Der zweite Band umfasst
die Beilagen, die sich indessen nur auf solche beschränken, die ganz

l specilisch für den Sanitätsdienst von Wichtigkeit sind; denselben ist unter

einigen gesetzlichen Verordnungen auch die Genfer Convention mit bei

gefügt worden.

23
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Warum sollten nicht dieselben Grundsätze, welche unser

deutsches Militär-Medicinalwesen auf eine so hohe Stufe ge
bracht haben, einst auch denen zu Gute kommen, die als
Aerzte dem bürgerlichen Leben angehören, die „in ihrer jetzigen
Zersplitterung nicht wissen wie stark sie sind“ und deren Stand
vor Allem der Reform bedarf, „um die öffentliche Gesund

heitspflege möglich zu machen“, für die ebenfalls noch nirgends
zu viel geschieht?
Indem wir so theilnehmen an der Freude über die Er

rettung unseres Kaisers als Menschen, als Staatsbürger wie
als Angehörige des ärztlichen Standes, können wir grade das
Gefühl einer besonderen Genugthuung noch nach einer anderen

Richtung hin nicht unterdrücken. Wohl ist glücklicherweise
der verbrecherische Zweck des Mörders nicht ein Mal insoweit
erreicht worden, dass eine unmittelbare Gefahr für das der
Nation so theuere Leben vorhanden zu sein scheint. Aber
das wissen wir und können wir mit Stolz sagen, was unsere
Wissenschaft und Kunst in einem solchen Falle vermag, das
findet sich in den Männern verkörpert, Langenbeck und
Wilms, die jetzt am Bette des Kaisers dem alt bewährten
Arzte desselben zur Seite stehen und die deutsche Chirurgie
in Berlin mit Bardeleben so würdig vertreten. Wie oft wird
die Medicin von ihren Schwesterdisciplinen gleich Aschenbrödel

zurückgedrängt, gestern war sie es, von deren Mund das
Volk die l‘ke nicht wenden konnte, deren Ausspruch die
schweigenden Massen mit banger Sorge erwarteten! Und
während sie lediglich ihres verantwortungsvollen Amtes wartet,

steht sie augenblicklich an hervorragendster Stelle im Dienste
der ganzen Nation, welche von ihr nunmehr die Wieder
herstellung ihres Kaisers erwartet.
3. Juni. P. B.

II. Zur loealen Behandlung der Gehirnhautafl‘ee
tionen bei acutem Gelenkrheumatismus.

‘Vorgetragen im Greifswalder medicinischen Verein
VOID

Professor Fr. Mosler.

M ax Schüller ‘) hat eine Reihevon Versuchen angestellt, um
zu prüfen, ob und in wie weit der von einzelnen medicamentösen

l) Berlin. klinische Wochenschrift 1874, N0. 25.

Stofi‘en allgemein angenommene Einfluss auf die Veränderun

i gen der Blutfülle des Gehirns an den Piagefässen direct nach
weisbar sei. Es erstreckten sich diese Versuche zunächst auf
die Application von Senfteigen auf die äussere Haut. Die
selben ergaben. dass bei längerer und ausgedehnter An
Wendung derselben vermindernd auf den Blutgehalt
des Gehirnes eingewirkt werden kann. lndem damit
die wissenschaftliche Berechtigung dieser therapeutischen Maass
nahme bei Congestions- und Druckerschcinungen des Gehirns
dargethan ‚ist, erhalten wir eine Aufl‘orderung, äussere Haut
reize bei gewissen Hirnkrankheiten nicht unversueht zu lassen.
Die folgende Beobachtung liefert die Bestätigung, dass die Haut
reize in möglichst grosser Ausdehnung und in nächster
Nähe des leidende'n Organes, also direct auf die Kopfhaut
applicirt, entschiedenen Erfolg haben. Negative Resultate der
ärztlichen Praxis mögen theilweise daraus zu erklären sein, dass
die ausgedehnte und längere Anwendung dieser Mittel
nicht zur Ausführung gekommen ist; andererseits ist davor
zu warnen, durch allzu weit gehende Erwartungen die be
zeichnete Behandlungsweise in Misskredit zu bringen.

Aus älterer und jüngerer Zeit haben Aerzte das ableitende
Verfahren bei Hirnerkrankungen besonders in Gestalt der Bla
senpflaster empfohlen. So sagt Peter Frank: „Auch kün
nen wir die Blasenpflaster (bei Hirnentzündung), wenn die er
höhte Empfindlichkeit des Kranken nicht im Wege steht, und
auch das Fieber bereits gebrochen ist, ohne Furcht selbst an
den Kopf appliciren.“
Von Schülern des Geh.-Rath Berndt, der bekanntlich

früher in Greifswald Kliniker war und den Ruf eines ausge
zeichneten Praktikers sich erworben hat, wurde mir mitgetheilt,
dass derselbe bei Hirnhautentzündungen mit Vorliebe Ablei
tungen auf die äussere Haut angeordnet und gute Erfolge
dabei erzielt habe. In seinem Werke: „Die Lehre von den
Entzündungen nach dem jetzigen Standpunkte der medicini
schen Erfahrungen.“ Greifswald 1837. II. Bd. 2. Abtheilung
schreibt er darüber pag. 196: „Die Gegenreize und Ableitunge
mittel gehören ebenfalls zu den sehr wichtigen Heilmitteln
bei der Gehirnentzündung, besonders bei der schleichend ver
laufenden und metastatischen; weniger zulässig sind sie bei der
activ verlaufenden. Die Vcsicatorien sind vorzugsweise auf dem
kahl abgeschornen Schädel oder im Nacken zu appliciren. Siem

Es geht hieraus hervor, dass die neue Kriegs-Sanitäts-Ordnung,

gegenüber der lnstruction vom Jahre 1869 eine ganz veränderte Ein

theilung uhalten hat. In der letzteren war der Inhalt nach dem Stofle

geordnet, so dass z. B. Bessort- und Dienstverhältnisse, der Dienst in

den Lazarethen, die Cassen- und Oeconomieverwaltnng, Buch- und Bech

nungswesen llauptabschnitte bildeten, in welche diese verschiedenen

Dienstverhältnissebei den FeIdsanitäts-Formationeneingefügt waren. Die

neue Kriegs-Sanitäts-Ordnung macht dagegen ihre Eintheilung von der

Gliederung der ganzen mobilen Armee abhängig, so dassnach dem ersten

‘allgemeinen Theil die Feldarmee, und bei dieser der Sanitätsdienst der

oberen Commandobehörden, der Truppen, der Sanitäts-Detnchementsund
Feldlazarethe, hiernach der Sanitätsdienst beim Etapen- und Eisenbahn

wesen, endlich der Sanitätsdienst bei der BesatzungsarmeeBesprechung

finden.
Kann man dieser Neuerung nur beistimmen, so fehlt dagegen der

neuen Kriegs-Sanitäts-Ordnung eine sehr wichtige Sache: Es sind näm

lich fast alle Zahlen, welche die Kriegs-Verpilegungs-Etats enthalten,

weggelassen, wodurch dieselbe für Jemanden, der diese Etats nicht be

sitzt, bezüglich der Stärke der Sanitäts-Formationen, ihrer Ausstattung

mit Personal und Fahrzeugen keinen Aufschluss giebt. Es ist überall,

wo es sich um derartige Angaben handelte, auf den Kriegs-Verpfle

gungs-Etats verwiesen. Wir können nicht umhin, dies im Interesse der
Brauchbarkeit der Kriegs- Sanitäts-Ordnung für einen ernsten Mangel zu

erklären, welchem nach unserer Ansicht auch in den für den dienst

lichen Gebrauch bestimmtenExemplaren abgeholfen werden muss, indem

ein kurzer Auszug aus den Kriegs-Verpflegungs-Etats diesen Exemplaren
beigegeben wird. Wir wissen sehr wohl, dass das Weglassen dieser

l

4

Etats mit dem L'mstande zusammenhängt,dass die neue Kriegs-Sanitäts
Ordnung nicht mehr eine secrete, sondern im Buchhandel käufliche ln
struction ist und dass man deswegen von Zahlenangabenabgesehenhat.
Dem ist indessen zu entgegnen, dass die lnstruction für Etapen- und
Eisenbahnwesen, die zu einem grossen Theile Bestandtheil der neuen
Kriegs-Sanitäts-Drdnung geworden ist, obwohl Kriegs-lnstruction, sämmt
liche Etats enthält und doch im Buchhandel käuflich ist; ferner ist auch
nicht consequent verfahren. da einige Zahlen in der ueuenK.-S.—O. vor
kommen. Wir bedauern das Fehlen dieser Zahlen deshalb besonders,
weil dadurch ein nicht geringer Theil des Vorthcils, der in der Be-.
kanntschaft mit der neuen K.-S.-O. während des Friedens liegt, wieder
verloren geht, indem die für die geforderte Thätigkeit gewährten Mittel
nicht angegeben sind. Selbstverständlich war die endgültige Entschei
dung über diese Frage nicht allein von der Militär-Medicinal-Abtheilung
abhängig.
Es ist naturgemäss unmöglich, ein so reiches Material ganz kurz

zu besprechen, wir müssen uns daher an dieser Stelle mit der Aufzäh
lung der Unterschiedebegnügen, welche uns gegenüber der Feld-Sanitäts
lnstruction von 1869 entgegentreten. Dieselben sind keine principiell
bedeutenden, wohl aber ein sehr glücklicher Ausbau der schon früher
angestrebten Selbstständigkeit des Sanitätsdienstes für seine Zwecke.
welche auch überall, mit einziger Ausnahme der Sanitäts-Detachements,
in wünschenswerther Weise erreicht ist.
Zunächst berühren die allgemeinen klaren Grundsätze, welche über

die Tliätigkeit dts Sanitätsdienstesaufgestellt sind, höchst angenehm —
es durchzieht das Ganze nicht nur die klare Auflassung eigener Erfah
rung, sondern es tritt ein tiefes Verstäudniss der Interessen des Sanitäts
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leisten grossen Nutzen bei der typhösen Gehirnentzündung, bei

der metastatischen Entzündung der Dura mater und Arachnoidea,

besonders bei der gichtischen und rheumatischen Meningitis.

Wir können sie aber auch öfter im Stadium exsudationis mit

Nutzen anwenden und ich erinnere mich eines Falles, wo ein
über den ganzen Schädel gelegtes geschärftes Ve
sicatorium die auffallendste günstige Wirkung her
vorgebracht hat.“

Viele andere Aerzte haben ausserdem über günstige

Wirkung von diesem ableitenden Verfahren in directer Nähe

des Schädels berichtet, selbst bei Leiden, die bisher für un

heilbar gehalten worden sind. Da ich persönlich über die

neuerdings mitgetheilte Behandlung der allgemeinen progres

siven Paralyse eigne Erfahrungen nicht besitze, so unterlasse

ich es, ein Urtheil darüber abzugeben.

Seit einer Reihe von Jahren habe ich das ableitende Ver

fahren, in Form von Vesicatoren, die direct auf die Kopfhaut

applicirt wurden, bei Erkrankungen der Gehirnhaute
in Anwendung gezogen, und auch in schweren Fällen davon

Erfolg beobachtet. Einen der eclatantesten Erfolge, bei me

ningitischeni Symptomen im Verlaufe des acuten Gelenkrheu

matismus erzielt, will ich Ihnen heute mittheilen.

um so mehr Erwähnung verdienen, weil die eben betonte aus

gedehnte Anwendung der Ableitungsmittel in Form eines
grossen über die abgeschorene vKopfhaut applicirten Blasen

pflasters nebst zwei zur gleichen Zeit hinter beide Ohren zur

Anwendung gekommenen Vesieantien einen auffallend raschen

Erfolgerzielt hat, nach dem viele andere Mittel vergebens
versucht worden waren.

Der Fall betrifft einen meiner Zuhörer, welcher seine
eigene Krankengeschichte nebst beigefügter Temperaturcurve

in seiner Doctordissertation publicirt hat. Ich theile Ihnen

einen Auszug derselben mit, da sie in weiteren Kreisen wenig

gekannt ist.

Der 25 Jahre alte Patient stammte von gesunden Eltern,

hat in seinen Kinderjahren besondere Krankheiten nicht gehabt.

im 18. Lebensjahre soll er einen leichten Typhus abdominalis

überstanden haben.

einer heftigen Erkältung bei einer Wasserfahrt an intensivem

acutem Gelenkrheumatismus. Die rasche Steigerung der

Symptome veranlasste am 28. Juni seine Aufnahme in die

corps hervor. Hierfür sind ebensosehrdie Bestimmungenüber die Lei

tung des Sanitätsdienstesim Ganzen, seine Anpassung in die militärischen
Interessen, namentlich bei der Gesundheitspflege,als die Aufl'assung,dass

die Theilnahme am einzelnen verwundeten und Kranken.
maassgebend zu dem Vertrauen des lleeres zu seinem Sanitätspersonal
sei, bezeichnend.

Gegenüber der früheren lnstruction ist sodann die klare Uebersicht-
‘

lichkeit hervorzuheben, Welche namentlich in ‚S 7, Gliederung, ein voll- i

ständiges Bild des Sanitätsdienstesbei der Fcldarmee, dem Etapen- und

Eisenbahnwesen und der Besatzungsarmeegiebt.
sind in den Bessortverhältnissenebenfalls klare Normen gegeben, unter

denen der allgemeine Gesichtspunkt: „Die oberen Kommandobehörden

regeln und überwachen den Sanitätsdienstnach den gegebenen Bestim

mungen und bedienen sich bei Befehlen und Anordnungen fiir den Be

trieb des Sanitätsdienstes der Sanitätsolfiziere als ausführende Organe“,
eine klare Basis für die Stellung der leitenden Sanitätsoffiziere innerhalb

der Kommandobehörden schafft. Auch das Verhältniss zwischen den lei

tenden Sanitätsoffizieren, der lntendantur und dem Kommandeur des

Trainbataillons ist klar gestellt und besonders hervorgehoben, dass dem

Letzteren keine Eingriffe in die, den Ersteren zustehenden Befugnisse,

gestattet sind.
Ganz neu und besonders wichtig sind die Bestimmungenüber den

Sanitätsdienst bei den oberen Kommandobehörden. Dieselben regeln die ‘
Stellung des Chefs des Feldsanitätswesensim grossen Hauptquartier des i,

Armee-Generalarztes bei dem Oberkommando, von denen die erstere

Stelle‘ früher gar nicht existirte, die letztere ohne jede gesetzliche ln

struction war, ausserdem sind der Sanitätsdienst bei einem General

Er dürfte l

V nicht darin vorhanden.

Am 19.Mai 1872 erkrankte er in Folge t

Bezüglich der Leitung

hiesige medicinische Klinik und wurde folgender Status auf
gezeichnet. Patient von sehr kräftigem Körperbau, starkem
Panniculus adiposus, zeigte das Gesicht geröthet, die Augen
glänzend, den Thorax gut gewölbt. Er klagte über heftige
Schmerzen in beiden Fuss-, Knie-, Hüft- und Schulterge
lenken. Die Umgegend um die Knie- und Fussgelenkc war
geschwollen, in den Synovialhöhlen ein Erguss nachweisbar.
Jede Bewegung steigerte die Schmerzen in hohem Grade, die
Respirationsorgane zeigten keine Anomalie. Die Herzdäm

pfung nicht vergrössert, die Herztöne rein. Temperatur der
Achselhöhle am 22. Juni Morgens 38,9; Abends 39,8. P. 120.
Therapie: Abführmittel, Einwickelung der erkrankten Ge
lenke mit Flanellbinden, die in Chloroformöl getränkt waren.
Abends 1,0 Chinin. sulf.

24. Jtfni. Trotz der eingeleiteten Behandlung ergreift
der Krankheitsprocess immer neue Gelenke; dem entsprechend
hat die Temperatur des Abends die Höhe von 40,1 erreicht.

Patient ist zu jeder Bewegung unfähig. Therapia continuatur.

27. Juni. Die Gelenkafl'ection besteht in gleicher Inten
sität fort. Periearditis und Endocarditis nicht nachweisbar,
dagegen eine Pharyngitis catarrhalis. Die Zunge mit einem

dicken, weissen Belage bedeckt. Appetitlosigkeit, gesteigerter
Durst. Urin von dunkelrother Farbe zeigt ein reichliches Se
diment von harnsauren Salzen. Eiweiss und Gallenfarbstofl'

Ueber den ganzen Körper Miliaria
rubra. Temperatur Morgens 39,5, Abends 40,2.
Patient zeigt zum ersten Mal ein apathiscbes Aussehen,

Neigung zur Somnolenz. Auf energisches Anreden kommt
er zu sich, und erkennt seine Umgebung. An Knie- und Fuss
gelenken werden Vesicatore applicirt. Das Chinin wird aus

gesetzt.

30. Juni. Apathie und Somnolenz nehmen zu, beide
Pupillen gleich weit, reagiren prompt auf Licht, Erbrechen
t fehlt, massiger Kopfsebmerz, auffallendes Klopfen der Caro
tiden. Wegen der hochgradigen IIirnhyperämie bei dem vor
handenen pletborischen Zustande wird eine Venaesection von
500 Ccm. gemacht und Abends eine Gabe Opium gereicht.
T. Morgens 39,4“, Abends 40,2".

1. Juli. Das Sensorium heute entschieden freier, die

Gelenkschmerzen dauern in der gleichen Weise fort. Das
Fieber hat etwas abgenommen, Morgens 39,2", Abends 39,7".m
kommando, der consultirenden Chirurgen, der Sanitätsdienst bei einem
Divisionskommando durch besondere genaueFeststellungengeregelt. Be
sonders werthvoll erscheinen uns hiervon die Bestimmungen für die
Divisionsärzte, da denselben immer die Leitung der ersten Hilfe zu
kommt. Frcilich sollten gegenüber so_wichtigen und in der K.-S.-O.
mit besonderer Vorliebe entwickelten Dienstpflichten die Divisionsärzte
bereits im Frieden als etatsmässigeStellen existiren. —- Bezüglich der
consultirenden Chirurgen hat sich eine Unabhängigkeit der Stel
lung herausgebildet, durch welche sie durchaus nicht mehr Consul
tirende sind. Dass das Urtheil derselben bei wissenschaftlichen Mei
nungsdifl‘ercnzenunbedingt maassgebendist, verlässt ga'nz den sonst in
dem Sanitätsdienst geltenden Standpunkt, nach welchem kein vorgesetz-‘
ter Arzt eine bestimmte Behandlungsmethodebefehlen kann, sondern in
diesem Falle ein Personalwechsel herbeigeführt wird. Bei dieser Macht
vollkommenheit ist nur zu wünschen, dass die Anstellung consultirendcr
Chirurgen auf möglichst wenige und zwar nur die ersten Autori
täten beschränkt bleibe.

Bezüglich des Sanitätsdienstes bei den Truppen ist von
Wichtigkeit, dass die Bestimmung der 'l'ruppenärzteund Lazaretbgehül
fen, welche die Truppen in's Feuer begleiten sollen, bereits vor dem
Gefecht zu erfolgen hat. Neu ist ferner, dass den auf Truppenverband
plätzen Gestorbenen die Truppenärzte die Erkennungsmarke oder das
Soldbuch nicht abzunehmenhaben, ferner eingehendeBestimmungenüber
die Hilfskrankenträger und den Sanitätsdienst vor belagerten Festungen.
Die directe Zusendung von Verlustlisten an das preussischeKriegsmini
sterium von Seiten aller Truppcnt‘heile ist ebenfalls in dieser lnstruction
eine neue Bestimmung.

'
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Eine Complication von Seiten des Herzens nicht vorhanden.

Es wird ein Digitalisinfus gereicht.
2. Juli. Knie- und Fussgelenke etwas abgeschwollen.

In Folge der Unbehilflichkeit des Patienten hatte derselbe
immer auf dem Rücken liegen müssen, wodurch Lungen

hypostase herbeigeführt worden ist, weshalb Patient ausser

dem Digitalisinfus noch ein Ipecacuanhainfus erhält und häu

figer Lagewechsel angeordnet wird.
3. Juli. Temperatur Morgens 39,6, Abends 40,0.
Mit dem Nachlass der Erscheinungen von Seiten der Ge

lenkafl‘ectionen treten heute von Neuem Gehirnerscheinungen

in den Vordergrund. Patient hat während der Nacht heftig
delirirt. Von Seiten des Herzens keine Cornplication. Eis
blase auf Kopf- und Herzgegend, das Digitalisinfus wird
weiter gegeben. . ‚
4. Juli. Temperatur Morgens 39,0, Abends 40,3. Die

Hirnerscheinungen dauern in gleicher Weise fort, während die
Erscheinungen von Seiten der Gelenke bedeutend nachge
lassen haben. Der Puls ist klein und äusserst frcquent. Es
wird die Digitalis ausgesetzt. Eisblasen auf Kopf und Herz
gegend ferner applicirt. Ausserdem wird nunmehr Tinetura

Eucalypti globuli (Wiener Fabrikat von Dr. Lorintzer)
dreimal des Nachmittags ein Theelötfel gereicht.

(Fortsetzung folgt.)

III. Eine Gelenkmaus, Welche nach Veranlassung
von Venenthrombose mit eonsecutiver Lungen

embolie wieder festgewachsen ist.
Von

Dr. E. Aufrecht in Magdeburg.

Der Fleischermeister T., 38 Jahre alt, war in seiner Kind
heit nie krank gewesen und ist mir seit Jahren als gesund
bekannt.

Am 18. September 1877 verspürte er plötzlich beim Her

ablangen eines hochhängenden Gegenstandes heftigen Schmerz

im rechten Kniegelenk, so dass er zusammenknickte. Als
ich ihn etwa 1 Stunde später untersuchte, hatte der Schmerz

schon bedeutend nachgelassen, so dass Druck auf das sonst

normal aussehende Kniegelenk vollkommen schmerzlos war.
An der äusseren Seite desselben in der Nähe der Patella

fand ich einen, soweit sich das unter solchen Verhältnissen

schätzen lasst, etwa bohnengrossen Körper, welcher bei leich

tem Druck verschwand und nach einigen Bewegungen des

Fusses im Kniegelenk an der Innenseite desselben, gleichfalls
in der Nähe der Patella fühlbar wurde. In ähnlicher Weise
konnte der Körper, zumal wenn der Patient sich auf die rechte
Seite legte, durch einige mehr aufs Gerathewohl ausgeführte
Manipulationen an die äussere Seite des Kniegelenks befördert
werden.

Ich erklärte dem Patienten, dass hier eine Gelenkmaus
im Kniegelenk vorhanden’ sei und dass dieselbe durch eine

Operation entfernt werden müsse. Die Ausführung derselben
würde unserem Chirurgen, Herrn Sanitätsrath Dr. Hagedorn
überlassen sein.

Am nächsten Tage, an welchem wiederum unter heftigem
Schmerz, welcher genau so wie das erste Mal im Laufe von
etwa 2 Stunden allmälig vollkommen nachliess, der Patient
plötzlich zusammenknickte, untersuchte ihn Herr Dr. Hage
dorn, constatirte gleichfalls das Vorhandensein einer Gelenk
maus, stimmte in ihrer Grösse mit der von mir angegebenen
Schätzung überein, und erklärte die Entfernung derselben für
geboten. Doch konnte ein Aufschub von mehreren Tagen,
welchen die Angehörigen des Patienten wünschten, nicht ver
hindert werden.‘

Aber schon am 22. September, also 4 Tage nachdem die
Gelenkmaus sich zum ersten Male bemerklieh gemacht hatte,

War an eine Operation nicht mehr zu denken. Der Patient
hatte sich am Morgen dieses Tages zum 3. Male auf seine
Gelenkmaus getreten — so möchte ich kurz und bündig das
Hineingerathen derselben zwischen die Gelenkfläehen bezeich

nen —, doch war der nachfolgende Schmerz bei weitem hef

tiger wie die ersten Male. Da ich in den nächsten Stunden
nach dem Ereigniss nicht zu finden gewesen war, liess die
resolute Frau des Patienten Blutegel an die innere Seite des
Knies, in der Umgebung der schmerzhaften Stelle, setzen.
Doch hatten dieselben keinen Erfolg und als ich gegen Mittag
hinkam, bestanden noch'immer sehr heftige Schmerzen. An
der Innenseite des Kniegelenks in der Nähe der Patella war
eine kleine Erhöhung, ohne Zweifel durch die darunter lie
gende Gelenkmaus erzeugt, sichtbar und fühlbar. Schon bei

ganz geringem Druck war diese Stelle in hohem Grade em

Beziiglich der Sanitäts-Detachements haben wir leider keine
Besserungder Organisationzu berichten. DerselbeDualismus ist geblieben,
die Befehlführung hat in dieser ausschliesslichsanitären Zwecken die
nenden Truppe ein Rittmeister behalten, dessen Vertretung nicht ein
mal der erste Stabsarzt, sondern der Premierlieutenant zu übernehmen
hat. Daraus folgt, dass der Divisionsarzt, der ja doch das Organ des
Divisionskommandcurs ist, kein Befehlsrecht über den Kommandeur be
sitzt, wenn auch der Divisionsarzt im Stande ist, über das Sanitäts
Detachemcntzu verfügen.
Es ist wirklich in hohem Grade bedauerlich, dass bezüglich der

Saniläts—Dctachements,einer, lediglich Sanitätszweckendienenden und von
Sanitälsoffizieren ausgebildeten Truppe z. Z. noch keine Unterstellung
unter den Sanitätsdienst stattfindet. Wenn es denn wirklich ganz un

möglich ist, in die Stelle desKommandeurseinen Sanitäts-Offizier zu setzen,

so würde sich wenigstens empfehlen, das gesammteSanitäts-Personal
definitiv von der Transport-Compagnie zu trennen und aus demselben
noch ein Feldlazareth zu formiren, welches den Dienst auf dem Verband

platz zu übernehmen hätte.
Als neu und gut ist anzuführen, dass die Sanitäts-Dctachementsin

‘

Zeiten der Buhc jetzt hestimmungsgemässin Lazarethen verwendet wer
den können, ferner, dass der Divisionsarzt nicht mehr wie früher seine

llauptthätigkeil. auf dem llauptverbandplatz hat, sondern hier der erste 3
Stabsarzt des Sanitäts-Dctachementswirkt. Neu ist ferner die feste Be
stimmung, Aerzte und Hilfspersonal nicht zur Verwendung gelangender ,'
Feldlazarethe zur Verstärkung auf Anordnung des Corps-Generalarztesoder
Divisionsarztes auf dem Vcrbandplatz zu verwenden. Auch die verschie
denfarbigen Wundläfelchcn sind neu eingeführt, wcisse für die sofortige

Lazarethbehandlung Bedürfenden, rothe für die noch weiter Transport
fahigen. Eine Neuerung bilden auch die kurzen Berichte über die Thä
tigkeit des Sanitäts-Detachemenls im Gefechte, welche der erste Stabs
arzt auf dem Sanitäls-lnstanzenwege einzureichen hat. Nicht völlig
ausreichend erscheint endlich die neue Bestimmung, wonach der Corps
Generalarzt, resp. Divisionsarzt bezüglich der Stellung von requirirten
Wagen für den VerwundetenJl‘ransport lediglich von dem Ermessen der
Truppenbefehlshaber abhängt, die frühere Bestimmung war für die Trup
pen zwingender.
Bezüglich der Feldlazarethe, der glücklichsten Schöpfung der

vorigen Feld-Sanitäts-lnstruction sind keine principiellen Aenderungen,
mit Ausnahme der Erweiterung der Strafgewalt des Chefarztes über die
Kranken, zu verzeichnen, jedoch sind sehr genaue Bestimmungen über
die verschiedenstendienstlichen Verhältnisse gegeben. Trotzdem ver
bleibt dem Chefarzt die Freiheit, abgesehen von diesen Bestimmungen,
die der augenblicklichen Lage entsprechendenAnordnungen für den inneren
Dienst zu treffen. Bei demselben ist die Einrichtung der Stationsbe
handlung analog den Friedenslazarethenmit aufgenommen. Ferner sind
sehr genaue Bestimmungen bezüglich der Entlassung der Kranken ge
troli‘en, wobei besonders wichtig ist, dass die Krankenblätter der in
andere Lazarethe Uebergcfuhrten an die Ersatz-Truppentheile bezüglich
dem stellvertretendenGeneralarzt abgegebenwerden. Dass die Bezeich
nung: „Bevieraufseher“, in „Lazarethaufseher“ umgeändert worden ist,
ist als ein Fortschritt zu bezeichnen.
Die wichtigsten Fortschritte, welche indessendie neueFeld-Sanitäts

1 Ordnung aufzuwerfen hat, liegen in den Bestimmungenüber den Sanitäts
dienst bei dem Etapen- und Eisenliahnwesen. Die Leitung
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pfindlich. Erst nach subcutaner Injection von 1 Centigramm

Morphium liessen die Schmerzen nach. Am Abend bestand

etwas Fieber (Puls 84, Temp. 38,5), doch hörte dasselbe schon

nach 2 Tagen vollständig auf. Das Kniegelenk war nicht ange
schwollen, die cireumscripte Erhöhung an der Innenseite be

stand fort. Die subcutanen Morphium-Injectionen mussten in

den ersten beiden Tagen Morgens und Abends wiederholt

werden, dann hörte der Schmerz bei ruhiger Lage des Knies

auf, trat jedoch bei Bewegung desselben wieder ein. In den
nächsten 8 Tagen hatte sich der Zustand so weit gebessert,
dass der Patient den Fuss schon ein wenig ohne Schmerz im

Knie beugen konnte und das Bett recht bald verlassen zu

können hoffte, als sich am 3. October, also 11 Tage nachdem

die Gelenkmaus zwischen die Gelenkflächen gerathen war,

plötzlich Stiche in der rechten Seite und Blutspucken ein

stelltcn. Es mochten etwa 2 Theelöffel Blut sein, welche er

unter leichtem Aufrauspern expectorirte. Ein verordneter

Sinapismus linderte die Stiche nicht. Am nächsten Morgen
waren dieselben heftiger, es stellte sich mässiges Fieber und

etwas Husten ein, durch welchen kleine Quantitäten Bluts
herausbefördert wurden. Auf der rechten Seite etwas nach
hinten von der Axillarlinie in der Höhe der 5. Rippe bestand

eine kaum Fünfmarkstück grosse Dämpfung, über welcher ex

quisites Reiben bei der In- und Exspiration zu vernehmen

war. Es wurden blutige Scbröpf'köpfe auf und neben dieser

Stelle applicirt, aber ohne Erfolg und in der nächsten Nacht
musste eine Morphiuminjection vorgenommen werden. Hier

nach trat sofort Nachlass der Schmerzen ein. Aber erst,
nachdem am folgenden Tage Morgens und Abends die Mor

phiuminjection wiederholt worden war, hörten dieselben voll

ständig auf. Auch das Fieber, welches in sehr mässigem
Grade bestanden hatte, liess nach. Nur sein Appetit, welcher
bis zu der Zeit des Blutspuckens recht gut gewesen war,
blieb für einige Zeit sehr verringert.
Am 8. October stellte sich Oedem des rechten Fusses ein,

der Husten hatte bedeutend nachgelassen, Expectoration von

Sebleim oder Blut war nicht vorhanden. 3 Tage später ver
licss der Patient das Bett, obwohl der rechte Unterschenkel
ziemlich beträchtlich angeschwollen war. Schmerz am Knie

gelenk bestand gar nicht mehr, doch konnte er dasselbe nicht

vollständig beugen. Er gab an, dass die Erhöhung an der
Innenseite der Patella ihn daran hindere.

Da stellte sich am 14. October nochmals Blutspucken ein,
jedoch in noch geringerer Quantität wie das erste Mal und
damit zugleich Husten, welcher schon vollständig aufgehört
hatte. Schmerzen waren an keiner Stelle der Brust vorhanden,
auch konnte objectiv nirgends eine Afl‘ection der Lungen

nachgewiesen werden. Fieber bestand dabei nicht. Auch
der Husten hielt nicht lange an, nur fühlte der Patient sich

so sehr angegriffen, dass er erst nach 14 Tagen das Bett ver

lassen konnte. Druck auf die erhabene Stelle an der Innen

seite des Kniegelenks war gar nicht mehr schmerzhaft; doch

konnte er dasselbe noch nicht vollständig beugen. Auch

schwoll der Fuss, welcher des Morgens ganz normal war,

nach mebrstiindigem Umhergehen noch ziemlich beträchtlich an.

In den ersten Tagen des November aber nahm der nun

mehr 'Genesene seine anstrengende Thätigkeit als Fleischer

vollständig wieder auf.

Zur Zeit, Mitte Mai 1878 befindet er sich vollkommen

wohl. Die Erhabenheit an der Innenseite des Kniegelenks
ist die gleiche geblieben. — Es bestehen einige Varicositäten
am Unterschenkel und nach anstrengender Tagesarbeit stellt
sich etwas Oedem um die rechten Knöchel ein.

Bei der Epikrise darf ich mich, in Anbetracht der Durch

sichtigkeit des Falles, kurz fassen. Es kann keinem Zweifel

unterliegen, dass es sich hier um eine Gelenkmaus handelt,
welche nach der zuletzt erfolgten Einklemmung zwischen beide

Gelenkflächen zu einer leichten Kniegelenksentzttndung führte,

die ihrerseits wieder das Festwachsen der Gelenkmaus an
der Innenseite des Kniegeleukes zur Folge hatte. Die an
dieser Stelle vorhandene Erhabenheit, deren Berührung an

fangs sehr schmerzhaft war, sowie der Umstand, dass seit

jener Zeit alle Symptome des Vorhandenseins eines freien

Körpers im Gelenke fehlen, dürfen wohl als genügender Be
weis angesehen werden.

Besonderes Interesse beansprucht das Vorkommen einer
Lungenembolie in diesem Falle. Das plötzliche Auftreten
der Seitenstiche und des Bluthustens liessen mich bei diesem

Manne, dessen Lungen bisher gesund gewesen waren, sofort
eine solche annehmen, die circumscripte Dämpfung und das
Reibegeräusch über der gedämpften Stelle mussten einen der

artigen Vorgang unzweifelhaft erscheiuen lassen, aber die
Vermuthuug, dass der Embolus aus einer thrombosirten VeneM

dieser Thätigkeit ist theilweise bereits in der lnstruction über Etapen
und Eisenbahnwesen im Kriege enthalten. Eine genaue Regelung haben
in diesem Gebiet besonders die stehendenKriegslazarethe erfahren, deren
Personal gegen früher bedeutend erweitert worden ist und namentlich
auch Oberstabsärzteerhalten hat.

Den Nachschub von Sanitätsmatcrial -sichern die Lazareth
Reserve-Depots, welche eine neue Organisation dadurch erhalten haben,
dass jedem für eine Etapen-lnspection bestimmten Depot eine Train
Colonne von 20 Fahrzeugen beigegeben ist. Aus dem Lazareth-Reserve
Depot fassen zunächst die Feldlazarethe und von diesen die Truppen
theile und Sanitäts-Detachements. Die etatsmässigenErfordernisse sollen
immer aus den staatlichen Depots bezogen werden, während die frei
willige Krankenpflege nur für andere Dinge, die der Staat nicht liefert,
in Anspruch genommen werden soll. Die Ergänzung der Bestände des
Lazareth-Reserve-Depots erfolgt aus immobilen Güterdepots der Sammel
stationen.

Ganz besonderseingehend ist die Krankenvertheilung geordnet.
lm Allgemeinen durch den Chef des Feld-Sanitätswesensgeregelt, wirken
für dieselbe auf dem Kriegschauplatze die Corps- bezüglich Etapen
Generalärzte und Feldlazareth-Directoren durch die Krankentransport
eommissionen. Die Krankentransportcommission, deren jede eine Etapen
lnspeetion unterstellt ist, besteht aus einem Chefarzt. zwei Stabsärzten,
vier Assistenzänten und dem betreffenden Vcrwaltungs-Uuterpersonal.
Eine Verstärkung dieses Personals kann aus dem Kriegs-Lazarethpersonal
und der freiwilligen Krankenpflege (freiwillige Bcgleitcolonnen) erfolgen.
Die Thätigkeit der Krankentransportcommission besteht darin, in ihren

Sectionen oder geschlossenan den Zugangsstellender Kranken zur Eisen
bahn Krankensammel-, Erfrischungs—‚Verband- und Uebernachtungsstellen
anzulegen, überhaupt für die ankommenden verwundeten und Kranken
zu sorgen.
Dieselben werden erfrischt, ärztlich untersucht, erforderlichen Falls

verbunden und die Transportunfahigen dem Etapenlazareth die übrigen
zunächst der Krankensammelstelle bis zu ihrer Weiterbeförderung über—
wiesen. Das etatsmässigePersonal darf zur Begleitung von Kranken
transportzügen in der Regel nicht benutzt werden. Die Leitung der
Krankentransportcommission soll möglichst einheitlich durch den Chefarzt
geschehen,nach den allgemeinen Directiven des General-Etapen-Comman
deurs. Bei der Wahl der Orte ist besonders auf Grösse und Einrichtung
des Bahnhofes, sowie auf umfassendeRäumlichkeiten zur vorübergehenden
Unterbringung einer grösseren Zahl von verwundeten und Kranken
zu sehen.

(Schluss folgt.)

Nachtrag zu dem Artikel: Eine Entgegnung des
Herrn Katz und ihre Richtigstellung. III.
Herr Prof. Alfred Graefe sendet uns folgende Erklärung mit der

Bitte um Aufnahme zu:
Zur Zeit, da in der Deutschen medic. Wochenschrift ein von Herrn

Dr. I’. Bürner gegendas Katz‘sche Buch „Die Ursachen der Erblindung‘
und gegendie Empfehlung desselbenvon Seitendes hohenCultusministeriums
gerichteterArtikel erschien, befand ich mich in dem Irrthum, dass jenes
Buch identisch sei mit einer früheren populären Schrifi desselbenVerfassers
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des erkrankten Fusses stamme, konnte erst dann zur Sicher
heit werden, als 5 Tage nach dem ersten Lungeninfarct
Oedem des rechten Fasses sich einstellte. Wahrscheinlich

hat die Thrombose in einer vom Kniegelenk herkommenden

Vene begonnen.

IV. Ueber die Anwendbarkeit des S chultz e’schen
Handgrifl‘es bei Ertrunkenen.

Von

Dr- Zander in Eschweiler.

Dass der Schultze’sche Handgriff zur Wiederbelebung von schein—
todten Neugeborenen bei geeigneten Fällen in der Geburtshülfe alle an
deren Methoden sehr in den Hintergrund gedrängt hat, zumal derselbe
ohne alle Instrumente ausgeführtwerden kann, glaube ich, braucht wohl
nicht mehr bewiesen zu werden. Dass derselbe aber auch bei Ertrun
kenen seine Anwendung finden könne, ja müsse, liegt sehr nahe, wenn
man nur berücksichtigt, dass er vorzugsweise in den Fällen von Schein
tod, in welchen durch vorzeitigesAthmen, durch Aspiration von Flüssig
keiten und Schleimmasscnin die Lultröhren die Lungenbläschen für die
atmosphärischeLuft nicht mehr zugänglich sind, die eclalantestenErfolge
aufzeigt. Beim Ertrunkenen liegt aber dasselbe Vcrhältniss vor und die
erste lndication ist und bleibt doch die, die in den Luftröhrcn befind
liche Flüssigkeit so schnell als möglich fortzuschafl'en. Dieses aber leistet
besonders und vorzugsweise, da man doch nicht immer eine zweckent

sprechend gebogeneBöhrc zur Aspiration der Flüssigkeit mit sich führen,

auch selbst hierdurch die Flüssigkeit nur aus den grösseren Luftröbren
äistenund nicht aus den Lungenbläschcn entfernen kann, der Schultze
sehe llandgrifl; es kommt nur darauf an, dassman ihn zeitig und voll
ständig ausführcn kann. Da mir die günstige Gelegenheit gebotenworden
ist, durch denselben nach meinemDafürhalten einen achtjährigenKnaben
wieder zu beleben, so will ich diesen Fall und die Art und Weise, wie
ich den Schultze’schen Handgriff auszuführen gesucht habe, hier kurz
_ mittheilcn.

Dienstag, den 6. Juli 1876 fiel ein achtjähriger Knabe von einer
Brücke in den noch von einer Hochfluth etwas angeschwollenen Jahde
fluss, der jetzt an den Stellen. wo sich sonst nur ‘/

2 bis 1 Fuss Wasser
befand, etwa drei Fuss Wasser hatte. Obgleich der Fall von mehreren
Leuten gesehen wurde, trieb der Knabe doch etwa 250 Schritte den

Fluss hinunter, ehe ein illetzgerbursche ihn fassen und retten konnte.

Ich war gerade an Ort und Stelle und auf mein Zurufen brachte der

Metzgerbursche ihn zu mir an’s Ufer. ln Zeit von einer halben Minute

war ich mit demselben in das zunächst gelegeneHaus, so dass von dem

Falle bis jetzt etwa 4 bis 5 Minuten verilossen sein konnten. Der

Knabe war blass, leichenschlatl', Herzschlag nicht wahrnelunbar, Pupille

weit, ohne lieaction. Nach Lösung aller licengenden Kleidungsstücke

begannich sofort mit den Wiederbelebungsversuchennach der liall’schen

i

Methode während etwa zweier Minuten, jedoch ohne Erfolg. lch ver

suchte jetzt allein ohne Unterstützung den Schultze’scheu Handgrifl'
auszuführen. Dieses war mir jedoch nicht möglich.
lcb fasste nun den Kopf des Knaben und liess den Knaben mit den

Beinen von einigen Anwesendenschnell in die llöhe heben. Hierbei floss
zwar aus Nase und Mund eine massige Quantität einer schaumigen
Flüssigkeit, aber der eigentliche Efl‘ect des l-landgrifl‘es,sowie ich ihn in
der geburtshülfiichenPraxis zu erzielen gewohnt war, nämlich der plötz
liche und 'stossweise Druck der Unterleibsorgane auf das Zwerchfell und
die Lungen, wurde nicht vollständig erreicht. ich setzte mich nun auf
einen Tisch, stellte die Füsse auf einen Stuhl und nahm den Kopf des
Knaben, der auf dem Stuhle in sitzender Stellung gehalten wurde,
zwischen meinenHänden und den Knien, jedoch so, dass der Kopf einer
drehendenBewegung folgen konnte. Jetzt wurde auf Gommando 1

, 2, 3

gearbeitet. Von zwei kräftigen Männern wurde der Knabe bei 3 schnell
auf den Kopf, den ich soviel als nöthig fixirtc, jedoch die erforderliche
Mitbewegung machen liess, gestellt. Hierbei floss eine erhebliche Quan
tittit einer schaumigen Flüssigkeit aus Nase und Mund, die von einer
vierten Person sofort abgewischt wurde. Hierauf wurde der Knabe
wieder in die sitzendeStellung gebracht. Erst nach der dritten Schwin
gung trat die erste Inspiration ein, was von anwesendenBergleuten mit
einem „Glück auf“ begrüsst wurde und uns alle zu energischemHandeln
anfeuerte. Trotzdem mussten wir in mehr oder minder grossen lnter
vallen den llandgrill' im Ganzen etwa zehnmal wiederholen. ehe wir
sagen konnten, jetzt hat derselbe seine Dienste gethan. Selbst jetzt
wurde zuweilen die Bespiration noch sehr oberflächlich und schwach, so
dass wir uns genöthigt sahen, mit dem kalten Wasserstrahl auf die Brust
oder mit kräftigen und empfindlichen Schlägen auf den Hintern nachzu
helfen. Viel glcichmässigcr und tiefer wurde das Athmen, nachdem es
gelungen war, bei gesteigerterEmpfindlichkeit des Rachensdurch Kitzeln
desselben mit einem Fedcrbunde zweimal Erbrechen zu bewirken, wo
durch eine bedeutendeQuantität Wasser aus dem Magen herausgebracht
wurde. lm Ganzen dauerte es wohl eine halbe Stunde, ehe der Knabe
wieder bei reellem Bewusstsein war und hatte ich nicht erwartet, dass
der Fall uns noch so viele Mühe machenwürde. Mir will es wenigstens
scheinen, dass wir mit dem llall'schen Verfahren dieses llesultat nicht
erzielt hätten und sicher verdient der Schultze‘sche Handgrill' unter
den Wiederbelebuugsversnchen nicht allein in geeigneten Fällen von
scheintodtcn Neugeborenen, sondern auch bei Ertrunkenen an erster Stelle
angeführt und ausgeführt zu werden.

V. Das Recht der Kritik und seine Grenzen.
La critique est un metier funeste, Qui plait a quelques gens er

choque tout le reste —- heisst es bei unsern transvogesischenNachbaren
und in der That, welchen Anfeindungen setzt sich nicht aus, wer es
ein Mal für seine Pflicht hält, einem Unwesen gegenüber, das der
bequemenResignation der Meisten gegenüberimmer mehr Boden gewinnt,
mit aller Entschiedenheit vorzugehen.

„Es sei aber ein Unrecht persönlich zu werden.“ Ist aber nicht
fastjede, auchdie objcctivst gehalteneKritik zugleich einepersönliche? LässtW

unter dem Titel „Wie erhält man seine Sehkraft" etc. Von letzterer hat
mir vor Jahren das Manuscript‚ oder so weit ich mich erinnere, ein Theil
desselbenvorgelegen, da der mir bis dahin persönlich völlig unbekannte
Verfasser mich um eine Beurtheilung seiner Arbeit ersucht hatte. Nach
Durchlesung einiger Capitel fand ich zwar, dass in dem Buche genügender
Stofl' vorhandensei, um den Laien über:die Natur desSehensund gewisser
Sehstörungentheilweise aufzuklären, doch vermochte ich dem Werke ein
wcitergehendesInteresse nicht abzngewinnen. Ich fasste mein Urtheil in
einem Schreibenan denVerfasser dahin zusammen,dass sein Buch den ge
bildeten Laien wohl in den Stand zu setzenvermöge, sich über das Auge
und über therapeutischeGesichtspunkteder Ophthalmologen richtige An
schauungenzu verschafien und dass ich ihm gern verspräche, dasselbein
meinen Kreisen zu empfehlen,so weit ich in denselbendemBedürfnisse be
gegne,sich über dieseDinge nach Möglichkeit belehren zu lassen. Gleich
zeitig hielt ich es aber für meine Pflicht, dem Herrn Verfasser anzudenten,
dass ich von einem etwas strengerenStandpunkte aus seinemBuche irgend
eine Bedeutung nicht zuerkennen könne. Ich schrieb ihm damals, dass er
von Seiten der Sachverständigen, d. h. der Aerzte, auch bei einem
etwaigen Erfolg seines Buches bei dem Publikum, auf eine Anerkennung
nicht rechnen dürfe und deuteteihm an, dass es andererMittel bedürfe,
um sich in deren Kreise Geltung zu verschaffen. Den Schwerpunkt meines
Urtheils meinte ich in den letzt citirten Passus gelegt und mit Hinzufügung
des ersterennur der Höfiichkeitspfiichtgenügtzu haben, ein im wesentlichen
abfülliges Urtheil in eine möglichst milde Form zu kleiden. Ich glaubte
hiermit um so weniger etwas Unrichtiges gethan zu haben, als ich nicht
ahnen konnte, dass Herr Dr. Katz, ohne sich meiner Zustimmunghierzu
erst zu versichern, einseitig jenen ersterwähntenPassus benutzenkönne,
um in einer öfl‘entlichenKundgebung meine Anerkennung seiner erwähnten
Schrift zu beweisen.
Mein bereits erwähnter Irrthum, dass das vom‘hohen Cultusministerium

empfohleneWerk „die Ursachen der Erblindung“ eins sei mit jenem ersten,
erklärt die Stellung, welche ich der Discussion gegenübereinnehme, die
Herr Börner über die ministcrielleEmpfehlung der Katz’schen Schrift an

geregt hat. In der Meinung, dass jenes ersteWerk sich der hohen Em
pfehlung erfreue, habe ich den vom Herrn Dr. Börn er vermeintlichgegen
jenes erhobeneBedenken nur zustimmenkönnen. Das Buch, um welches
es sich bei der schwebendenAngelegenheiteigentlich allein handelt, war mir
bis vor wenigenTagen seinemInhalte nach dagegenvöllig unbekannt. Nach
dem ich, bestimmtdurch den weitem Verlauf der Dinge, nun von demselben
Kenntniss genommenhabe, kann ich nur die Erklärung abgeben,dass ich
ihm in Bezug auf Form, Fassung und Inhalt weder von wissen
schaftlichem noch von rein practischem Standpunkte aus irgend
welchen \Verth zuzuerkennen vermag.
Halle a./S. 30. Mai 1878. Prof. Dr. Alfred Graefe.
Lediglich historisch will ich selbst noch bemerken, dass ausser Herrn

Prof. Coccius-Leipzig sich auch die Herren Prof. Horner-Zürich und
Michel-Erlangen nachdrücklich für meine Aufi‘assung der Sache ausge
sprochenhaben.
Andererseitswäre esabernicht loyal, zu verschweigen,dassgeradejetzt

die neuesteNummer der von Herrn Prof. Dr. W'aldenburg redigirten Ber
liner Klin. W. ein sehr anerkennendesReferat über die „bemerkenswerthe
Arbeit“ des Herrn Katz „Bericht über die Blinden der Reg.-Bez. Potsdam
und Frankfurt n. O. (Eulenberg‘s Vierteljahrschrift Bd. XXVII. Heft 2)

bringt.
Ebenso verfehle ich nicht, auf das Inserat des Herrn Katz in dieser

Nummer. aufmerksamzu machen, und diejenigen meiner Leser, welche die
„Entgegnung“ desselbennoch nicht kennen, zu ersuchenvon der ihnen ge
botenen GelegenheitGebrauch zu machen. Ich kenne keine bessereRecht
fertigung für mein "ergehen in dieser Angelegenheit. P. Boerner.

-— Divers a. Im Jahre 1877wurden in Paris auf l‚986‚748 Einwohner
53,353 Todesfälle constatirt. — Die oberösterreichischeStatthalterei beab
sichtigt die gesetzmässigeProphylaxis gegen das Puerperalfieberauf gleiche
Weise durchzuführen, wie es kürzlich in Tirol und "orarlberg geschah.
Oesterreichgewinnt dadnrchDeutschland gegenübereinen gewaltigen Vor
sprung in sanitiitspolizeilicherBeziehung.
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ich etwa .die Kritik sogar bei der Zergliederung eines rein wissenschaft

lichen Werkes abhalten, die Methode, die Zuverlässigkeit, die Wahr

haftigkeit und andere Eigenschaften des Autors in den Kreis ihrer Be—

tracbtungen zu ziehen? Die Meister der Kritik aller Zeitenwie aller Völker

haben sich niemals gescheut, persönlich zu werden, wenn sie es einmal

für nothwendig hielten, wie die Schriften von Männernwie Liehig, Vir
chow, Traube,.Pettenkofer‚ C. Ludwig, du Bois-Reymond,
Volkmann der Aeltere, zur Genüge erweisen.
Was aberselbstdie rein literarischeKritik als ihr unveräusserlichesRecht

in Anspruch nimmt, das sollte unerlaubt sein, wo essich um eine öffent
liche Thätigkeit handelt der gegenüber die Kritik eine directe Wirkung
ausüben soll‘! Schmach der l’ublicistik,

auch nur leise berührt, wer aber seine Kraft an Aufgaben setzt, die

dem öffentlichen Leben angehören, sei es als Schriftsteller, oder als
Redner oder als Staatsmann,der muss es sich auch gefallen lassen, dass

dieser Theil seiner Wirksamkeit der öffentlichen Beurtheilung stets aus

gesetzt bleibt. Er mag letztere ungerecht nennen, er kann versuchen
‘
sie zu widerlegen, kein Recht hat er aber, utn Hülfe gegen „persönliche“
Angriffe zu rufen, wenn er sich getroffen fühlt. Macht er demungeachtet
solche Ansprüche, so bleibe er dem öffentlichen Leben fern.

„Der Anlass ist zu geringfügig, die Schäden, welche aufgedeckt
werden sollen, sind der Mühe gar nicht wcrth.“ Mit Verlaub lhr
llerren, ist denn die gegenwärtigeBewegung unter den deutschenAerzten,

ein gesundes Standcsbewusstseinwieder herzustellen, neben den Rechten
auch die Pflichten zu betonen, etwa eine verkehrte? Ist etwa die von

allen Seiten kommende Klage nicht berechtigt, dass neben der Kur

pfuscherei der Nichtärzte der Kampf ums Daseinallerlei unholdes Treiben
innerhalb des ärztlichen Standes selbst gezüchtet hat. Reklame, Char
latanerie und ähnliche Giftpflanzen? lst er etwa nicht eine ernste Pflicht

jedes Arztes, nach Maassgaheseiner Kräfte dagegen zu kämpfen, ist sie
es nicht in um so höherem die des medicinischenPublicisten‘.’ Und ist
es endlich etwa nicht wahr, dass gerade die Specialistik in ihren Aus
wüchsen einen grossen Theil der Schuld an solchen Zuständen
trägt? Der Himmel bewahre mich davor, den Segen zu ver
kennen, welchen die Theilung der Arbeit auch der wissenschaftli
chen Medicin gebracht hat und niemals wird es mir in den Sinn
kommen, die, welche in Theorie und Praxis einen speciellen Zweig
der Arzeneiwissenschaft in der eines Forschers und Arztes würdigen
Weise vertreten, seien sie Universitätslehrer oder nicht, für diejenigen
verantwortlich zu machen, die sich an ihre Bockschösse heften. Aber
als Ludwig Traube jenen vortrefflichen Artikel „Ueber Special-Klini
ken“ in N0. 4—6 der Mediciuischen Reform veröffentlichte, ‘hat er
schwerlich geahnt, welche Früchte sein durchaus gerechtfertigten Ein
treten für eine an sich gute Sache einst zeitigen sollte, sobald sich Ele
mente ihrer bemächtigtcn, über die sich der grosse Kliniker später selbst
bitter genug ausgesprochen hat! Schon Virchow hat übrigens vor
längerer Zeit auf die Schäden aufmerksam gemacht, die aus einer

allzugrossen Zersplitterung hervorgehen, aber was auf dem Gebiete der
Wissenschaft. diese schädigt, der Mangel eines organischen Zusammen—
hanges mit der Gesammt-Medicin, das setzt sich auf dem der Praxis
bei Vielen in das Ethische um. Hat nicht Horner in Zürich Recht,
wenn er mir schreibt, dass das Uebcl sehr tief und verbreitet sei und
dass Allen, die es mit der Zukunft der Medicin gut meinen, vor Allem
den Vertretern der so schmählich gemissbrauchten Spccial-Wissen
schalten, die Pflicht obliege, gegen „den Specialislen-Schwindel so
vieler Pseudo-Ophthalmologen, Otologen, Laryngoskopiker, Gynäkologen“
etc. mit vereintenKräften einzutreten? lst doch Vielen, bei ursprünglich
besten Absichten, sogar das Gefühl abhandengekommenüber das, was sie
ihrem Stande schuldig sind! Für sie bedarf es ja nur dieser Exempli
fication an einem freilich sehr crassen Beispiele, um sie sich auf sich
selbst und ilire Pflichten besinnen zu lassen.
War also schon dies eine Motiv meiner Kritik ein wahlberechtig

tcs, so nicht minder das andere.
Denn von den verschiedenstenSeiten stimmt man mir auch darin

bei, dass ich die ministerielle Empfehlung einer solchen Schrift für
eine Thatsache von schwerwiegender Bedeutung angesehen habe. So
wird mir jetzt aus Carlsruhe geschrieben, dass die Empfehlung des
Grosshcrzoglich Badischen Oberstudienrathes geschehen ist, ohne vor
herige Einholung einesärztlichen Gutachtens. Die Bitte um dieseEmpfeh
lung soll „von Seiten des Verlegers gestellt worden sein, unter Hin
weisung auf die Verfügung des Preussischen Ministeriums.
Aus besonderer, durch einige Bedenken über einzelne Stellen des lnhalts
hervorgerufener Vorsicht hat man übrigens bei uns das Machwerk nur
den Lehrern und nicht ——wie sonst üblich — auch den Schülern und
deren Eltern empfohlen.“ -

„Aber weshalb einenMinisterialrath persönlich dafür verantwortlich
machen, weshalb nicht den Minister selbst, dessenName sich doch unter
der amtlichen Empfehlung befindet?“
Will man wirklich eine derartige, so überaus durchsichtige Fiktion

welche Privatverhältnisse i

für eine unnahbare Schranke der Kritik gegenüber ansehen‘! lst man

jemals in dieser Beziehung so schüchtern gewesen? Lassen sich nicht
die von mir in der vorigen Nummer angeführten Beispiele, welche für
meineAnsicht sprechen, durch hundert andere aus der Presse aller Par
teien, Blättern mit den verschiedenstenProgrammen, die Beispiele ver
mehren?
So fa'brtHerr Geh-R. floccius in Leipzig, nachdem er so freund

lich war, mir seinen Dank dafür auszusprechen, dass sich meine

„Zeitschrift der wissenschaftlich strengen und objectiven Augenheil
kunde so aufrichtig angemornmen“, hat, ganz in meinem Sinne mit
Recht fort: „Wenn aber ein Schriftstück. wie das des Herrn Collegen
Katz, in einer specialistischenZeitschrift, wie den klinischen Monats
blättern (1878, Maiheft S. 246) sogar als ein Machwerk bezeichnet
wird, so ist meines Erachtens weniger die Ophthalmologie zu bedauern,

dass sie ihre bessern Rathgcber umgangen sehen musste, als dass die
Autorität eines vorzüglichen Ministeriums im Vertrauen
zur Sachkenntniss über eine Schrift so getäuscht werden konnte;
denn selbst Pädagogen werden sich gegenüber vielen besseren Arbeiten
über ophthalmologische Hygieine, als die empfohlene ist, doch in ihren
Kreisen nichts weniger als stillschweigend in der Beurthcilung derselben
verhalten. lch hege daher immer noch die Hoffnung, dass die öffent
liche Meinung. welche die deutschenAerzte in dieser Angelegenheit ver—
treten, vermittelnd für dieselbe wirken und eine Wendung herbeiführen
werden.“ Ich habe dem Urtheilc des berühmten Leipziger Ophthalmo
logen der ganz unbetheiligt gewiss unparteiisch urtheilt, nur die

Frage hinzuzufügen, ob es denn gerade in Angelegenheiten der Medi
cin verboten sein soll einen thatsächlichen Missgriff als solchen zu
bezeichnen, was auf allen anderen Gebieten erlaubt ist‘? ln einem
einheitlichen Ministerium wie z. B. dem der Justiz kann ja der
gleichen viel weniger vorkommen, da der Chef selbst Sachverständiger
ist. Wer aber verlangt von Herrn Falk ein technischesUrtheil über
Medicin im Allgemeinen oder gar über einzelne Specialitäten derselben?
ln manchen Fragen wie über die Medicinaltaxe, die Zukunft des
Apothekerwesens, die Verunreinigung der Flüsse u. A. m. sind ja auch
Laien von so grossem Scharfsinn besonders und so umfassenderBildung
wie sie den Herren Falk und Sydow mit Recht nachgesagt werden,
im Stande die Gründe für und wider zu prüfen, aber nimmermehr sind
sie im Stande eine medicinische Schrift darauf hin zu beurtheilen, ob
sie dem jetzigen Standpunkte der Fach-Wissenschaft und Praxis entspricht.
DerMinister ist dann lediglich auf ‚seinentechnischenBerather angewiesen
und wenn sich nun erweist, dassderselbedies Mal jedenfallsdie nöthige Sach

kunde auch nicht besass, ist es nicht in der Ordnung, dassdie unabhängige
Presse es offen ausspricht? lst es etwa in der Hauptstadt des deutschen
Reichesz. B. nicht mehr erlaubt zu sagen,Herr Eulenherg befindesich nicht
auf seinemrichtigen Platze? lst Gleichesnicht unzählige Mal von Männern
wie Weisshaupt, Mac Lean, Klützow auf der einen, Friedberg,
Wehrenpfennig, Wohlers von der entgegengesetztenSeite mit Recht
oder Unrecht ausgesprochenworden? Soll etwa einer Ministerialabtheilung
des Cultusministeriumsgegenüberder beschränkteUnterthanenverstanddes
Herrn v. Rochow allein gelten? Wozu unsere Bemühungen um eine
Vertretung des ärztlichen Standes. auch bei den höchsten Verwaltungs
stellen, wenn diese über jede Kritik erhaben sind! Gott sei Dank, es
haben sich Männer aller Parteien, denenes um das Wohl der Sachezu thun
war, niemals hindern lassen, auch den Persönlichkeiten gegenüber ihre
Kritik walten zu lassen und sie habenniemals gemeint, diese seien durch
die Verantwortlichkeit des Ministers selbst vollständig gedeckt. Hat es
etwa Anstoss gegeben, wenn man Herrn Göppert für manche Fehler
bei der Besetzungmedicinischer Profesuren und Anderes mehr in erster
Stelle verantwortlich machte, ihm aber z. B. auch bereitwillige Aner
kennung dafür zollte, als es ihm gelungen war, die Herren Leyden
und Schröder für Berlin zu gewinnen? Diese Wochenschrift hat
überhaupt niemals principielle Opposition gemacht, aber sie ist auch
ausserStande, nach irgend einer Richtung hin sich zu verpflichten. Dass
man damit denen, welche von der Publicistik ein sacrifizio dell’ intelletto
verlangen allerdings nicht genug thut, ist selbstverständlich. Sowohl
der Medicinal-Abtheilnng als dem Kaiserlich Deutschen Gesnndheitsamte
gegenüber weiss ich mich frei von jeder Voreingenommenheit,glaube, wo
ich es vermochte zugestimmt und getadelt nur zu haben, was tadelns
Werth war, so dass mir Seitens übereifriger Seiden des letzteren Amtes
der Vorwurf eines preussischenPartikularismus nicht erspart worden ist.
Sollte Herrn Eulenberg’s Thätigkeit in irgend einer besonders
erspriesslichen Weise ein Mal öffentlich hervortreten — er darf der
wärmsten Anerkennung auch an dieser Stelle sicher sein.
„Warum aber so heftig, so verletzend schreiben!“ Motivirt denn

nicht der berechtigte Zorn über Erfahrungen wie sie bei dieser Ge
legenheit leider nicht zum ersten Male gemacht werden eine schärfere
Sprache‘! Wer nicht inmitten des Kampfes für die Interessen des ärzt
lichen Standes steht, wer nicht voll Unwillens über anscheinendfür alle
Ewigkeit conservirten Schäden ist, wer nicht für eine bessere Zukunft
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mit all’ seinenKräften einzutreten vermag, kann freilich recht kühl sein
und in erhabenerGoethe‘scher Objectivität auf einen Eifer herabhlicken,
der ihm natürlich unverständlich bleiben muss.
Wem fällt dabei nicht der brave Sir Walter Blunt ein „der

so blank aussah und roch so süss“:

„Und sagte mir für innere Schäden kommen
Nichts auf der Welt dem Spermaceti bei;

Und grosser Jammer sei es, ja fürwahr,

DHS man den hübischen Salpeter grabe
Aus unsrer guten Mutter Erde Schooss, —
Und wären nicht die hässlichen Kanonen,
So wär' er selber ein Soldat geworden.“

Ich kann mir nicht helfen trotz all’ seiner Fehler halt ich es lieber mit
demPercyl Und wenn manesnur mit lauter Sir Walter Blunt‘s zu thun
hätte. Aber im Stillen hier und da Andeutungen „ghssiren“, die Achseln
zucken, zu verlästern, dic Thätigkeit Anderer in ein falschesLicht setzen,
den Versuch machen, ihr die Quellen zu verstopfen, deren sie bedarf,
——das gilt nicht als unerlaubt, während ein freies, wenn auch scharfes
Wort bei offenem Visir für nicht fein oder gar für plebejisch erklärt
wird. Die Grundsätze, die ich bisher in meiner redactionelleuThätig
keit verfolgt habe,waren freilich durchweg andere. Lag die Nolhwendigkeit
einer Kritik vor, die nicht immer schonend sein konnte; so habe ich
niemalsgestattet,dassder Verf. einer solchendenDeckmantelder Anonymität
benutzte. Wie ich selbst stetsmit meinemNamenoder der denselbenver
tretendenZifl‘er zu zeichnenpflege, habe ich dasGleiche der Regel nach von
meinen Mitarbeitern verlangt. Es stände besser um die Presse, wenn
dies Prinzip überall durchgeführt würde und es ist eine seltsame Ver
kcnnung der Sachlage wenn llerr Katz darin eine „Verfehmung“ sieht.
Dass man nicht um egoistischer Zwecke sondern um idealer Ziele

willen einen solchen Kampf führen kann, werden jene Gegner freilich
niemals zugeben. Ihre erste Frage wird natürlich immer sein: „was
hat er davon?“ denn sie wissen nur zu genau, dass für sie selbst der
persönliche Vortheil stets in erster Linie steht. Von anderen Gegnern
noch hat mein Freund Bohden (Lippspringe) in der Vorrede zu dem
von ihm zur rechten Zeit neu herausgegebenentrefllichen Schriftchen des
berühmten Dr. Johannes Stieglitz‘) mit Recht gesagt, dass ihnen
solche Grundsätze, wie dic von mir vertretenen schon, als idealische
verwerflich crschcinen.- „Es werden dies hauptsächlich die Vertreter
moderner Unsitte sein, welche stets geneigt sind, ihre unlcugbaren Ge
brechen durch die „Vcrhältnisse unserer Zeit“ zu entschuldigen und un
bequemen Einreden rnit den Schlagworten „Idealismus und Phantasterei“
abzuthun.“
Und wenn sie wirklich so weit gehen dasssie anerkennen,es sei recht

lobenswerth die Nesseln auszuraufen, so soll es doch „mit schonender

lland“ geschehen! Nun Vergnügen macht es mir auch nicht in dies

Unkraut hineinzugreifen, ich würde Gott danken, wenn Andere mir die

Arbeit abnähmen, muss es aber einmal geschehen, so gilt cs vor Allem

fest zuzugreifen!
Mögen meine Leser mir die etwas längere Auseinandersetzungver

zeihen. Aber sie war nothwendig, um auch die Fernerstehenden zu

überzeugen, dass die Personen der Herrn Eulenberg und Katz weit
zurückgetreten sind. Sie gaben nur die Veranlassung dazu, zwei der
wichtigsten Fragen der öffentlichen Medicin, ihre Vertretung an höchster

Stelle und ihre Stellung dem Publikum gegenüber principiell zum Aus

tragc zu bringen und die allgemeine Zustimmung zahlreicher hervor

ragender Aerzte, keineswegs nur solcher, die der Ophthalmologie ange
hören hat wiederum die Ueberzeugung in mir befestigt, dass sowohl

meine Bestrebungen als die Mittel und Wege, deren ich mich bediene,

keinesweges falsch gewählt sind. P. Boerner.

VI. Referate und Kritiken.
Ueber ‘periodische Hämoglobinurie von L. Lichtheim.

(Volkmann’s Sammlung klin. Vortr. No. 134.)
(Schluss aus N0. 22.)

Trotz dieser weitgehenden Analogien bestehen wie Verf. nachweist,

noch verschiedeneungelöste Fragen. Die Untersuchung des Blutes wäh

rend des Hitzestadiums und in den freien Intervallen ——während des

Schüttelfrostes konnte eine Untersuchung wegen äusserer Verhältnisse

nicht vorgenommen werden — lieferte in Bezug auf das Vorhandensein
von Auflösungsformen rother Blutkörperchen ein negatives ‘Resultat.

Ebenso bleibt es unaufgeklärt, wodurch die Erkältung der äusscren ln

tegumente die Hämoglobinausscheidungherbciführte, da die Temperatur

l) Dr. Johannes Stieglitzf Ueber das Zusammenseinder Aerzte am
Krankenbette und über ihre Verhältnisse unter sich überhaupt. Nach
Abänderung schwerverständlicherSätze und Ausdrücke, auch hie und
du abgekürzt, für die ärztlichenVereine Deutschlandsneu herausgegeben
von Dr. Ludwig Bohden-Lippspringe. Leipzig, Reinhold Ernst
Kloz 1878.

herabsetzung viel zu unbedeutendwar, um (nach Analogie der Entstehung
von lackfarbenem Blute durch Gefrieren) zur befriedigendenDeutung der
Vorgänge zu genügen. Auch entbehrenwir jedes Anhaltes für die Kennt
niss der eigentlichen Krankheitsursache, die man. trotz der negativen
Resultate der Blut- und Organuntersuchung, wohl in eine Affection der
blutbereitendenOrgane wird suchen müssen. Mit lntermittens, wie dies
englische Autoren thun, darf die Krankheit nicht in ‚Zusammenhangge
bracht werden, und ebensowenig kann sie durch eine Congmtions
hyperämic der Nieren, die durch Zerreissung von Gefassen zu Blutungen
Veranlassung gibt, entstehen, da eben keine Hämaturie besteht, und
wenn auch in einzelnen Fällen Blutkörperchen im Urin nachge
wiesen worden sind, so ist ihre Zahl zu gering, als dass die rothe
Färbung durch sie bedingt sein könnte. Für eine tiefere Erkrankung
der Nieren spricht — trotz der Schmerzhaftigkeit der Ilenalgegend auf
Druck — nichts, da der intervalläre Harn frei von Eiweiss ist, und auch
aus einer Erkrankung der Leber lässt sich der Symptomencomplexeben
sowenig ableiten.
ln der vergleichenden Pathologie giebt es eine Reihe von Beob

achtungen, die Aehnlichkeit mit der intermittirenden Hämoglobinurie dm
Menschen haben, nämlich eine Hämoglobinurie beim Rinde, die von der
Nahrung der Thiere abhängt, und die schwarze Harnrinde der Pferde
(Bollinger), deren Entstehen durch eine Erkältung viele Wahrschein
lichkeit hat.
Der Verlauf des Leidens ist im Ganzen ein günstiger und lang

samer, so dass das Leben der Kranken nicht unmittelbar bedroht ist.
So schwach und elend der Kranke auch unmittelbar nachdemParoxysrnus
sich fühlt, so schnell erholt er sich von demselben und nur eine Häu
fung der Anfälle, wie das im Winter der Fall ist, bringt den Kranken
sehr herunter, während er sich im Sommer sehr wohl befindet. Die
Chancen für eine Heilung sind sehr ungünstig nach den Erfahrungen
des Verf., während englische Autoren günstigere Resultate erhielten;
doch findet dieseDifferenz vielleicht in der zu kurzen Beobachtungszeitder
angeblich geheiltcn Fälle ihre Erklärung. Auch ein Fall des Verf. würde
wahrscheinlich wegen der längern Interrnission in der llospitalpflege zur

Kategorie der Gcheilten gerechnet worden sein, wenn Verf. sich nicht
nach mehreren Jahren von dem Fortbtßtehen der Affection überzeugt
hätte.
Verf. hat weder von den Adstringenlien, noch von Eisenpräparaten,

noch von Chinin irgend welche dauernde Erfolge gesehen. Am meisten
schienen noch die Eisenpräparate für die Hebung des Allgemeinbcfindens
zu leisten. Es empfiehlt sich, die Schädlichkeiten — Erkältung — von
dem Kranken fernzuhaltcn, ihn gut zu nähren und vielleicht während’ des
einzelnen Anfalls Wein oder alkoholische Getränke zu reichen.

0. Bosenbach.

Ueber die Bedeutung und den Gebrauch der Seebäder
mit besonderer Berücksichtigung auf das Nordseebad Nor
derney und die in (lcn letzten zehn Jahren daselbst erzielten
Ileilresultate. Von Sanitätsrath Dr. Fromm, erster Badearzt zu
Norderney und pract. Arzt in Berlin. Norden und Norderney, Verlag von
llcrni. Brauns 1878.

MeinhochverehrterFreundHerr Geh.-Bath Prof. Dr. Beneke in Marburg
den ich um eineKritik dieserSchrift bat, hatmcin Ersuchenabgelehntausdern

persönlichenGrunde, dass seiner darin zu anerkennend gedacht sei. Ich

glaube nun freilich nicht, dass es möglich ist, über Seebäderzu schreiben,

ohne vor Allem Beneke's Arbeiten mit voller Dankbarkeit zu gedenken.
Mir selbst, der nicht Balneologevon Fach ist, hat Herr Beneke übrigens

meine Arbeit schon dadurch leicht gemacht, dass er mir schreibt, es sei

die Schrift des Herrn Fromm „ganz ihren Zwecken entsprechendge
schrieben“.
Herr Fromm ist an seineAufgabegegangennicht etwa nach kurz cm

Aufenthalt in dem betreffendenKurorte, hier Norderney, wie es sonst wohl
geschieht,sondernauf Grund einer zehnjährigenWirksamkeit daselbst. Sein

Hauptzweck war zuvörderst die Anleitung zum richtigen Gebrauch der See

bäder und zu einemzweckmässigenwährend der Kur zu beobachtendenAll

gemeinverhalten; ferner eine Schilderung der Kurmittel, Einrichtungen,

klimatischen und ökonomischen Verhältnisse Norderney’s. Es ist selbst

verständlich hier nicht möglich. auf den reichen Inhalt der Schrift ein

zugehen. Die Eigenschaften der Seeluft und die lleilanzcigen, wo sie

wesentlich in Frage kommt, die Bedeutung der warmen und der kalten

Seebäder, sowie ihre Gebrauchswcise werden kurz, klar und doch recht

erschöpfend dargelegt. Von gesunden allgemeinen Grundsätzen geht!!!

die Verhaltungsmaassrcgelnaus, welche Herr Fromm für die Seebadckur

aufstellt und sind sie gerade um desswillen sehr ansprechend, weil auf

der einen Seite zu vieleDetails, auf der anderenSeite zu grosscAllgemein

heit vermieden sind. Sehr anerkennenswerth ist es sodann, dass der Verf

die verschiedenen Secbadeorte charakterisirt, ehe er auf die Insel Nor

derney und ihre Einrichtungen speciell eingeht und so in unparteiischer
Weise einen Vergleich ermöglicht. Für ein Werk, welches doch auch
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in die Hände der Laien kommen soll, ist es endlich gewiss schwer, die

Krankheiten kurz zu skizziren, welche das hauptsächlichsteContingent für

den betreffenden Badeort stellen. Ich glaube, es ist Herrn Fromm sehr
wohl gelungen, hier die richtige Grenze inne zu halten und Missver

ständnisse zu vermeiden.

badekuren der ärztliche Bath, was man so oft vergisst, von der aller

wesentlichsten Bedeutung ist. Er verlangt von den Hausärzten, dass sie

dem Badearzte ein freieres Feld für seine behandelnde Thätigkeit geben,

als es gewöhnlich zu geschehenpflegt, besonderswas die Zahl der Bäder,

als die Dauer der ganzenKur mit den im Verlauf derselbensich ergeben

den Modificationen angeht. „Kein Hausarzt“ sagt er, „der es mit seinen

Kranken gut meint, wird eine Kur in Carlsbad oder Kissingen von der

Heimath aus dirigiren, und doch gehen jährlich Tausende, darunter auch

wirklich ernsthaft Leidende, von denen die allein hier in Frage in das
Meer, ohne Ahnung von seiner gewaltigen Wirkung, ohne zu wissen,

wie die Kur für sie am zweckmässigstenzu handhaben ist.“

„Es erheischt.“ und darin gebe ich ihm nach meinen Erfahrungen
ebenfalls vollkommen Recht, —- „keine Kur, wenn es sich um wirkliche

Heilzwecke handelt, eine solche Controle, und keine kann durch Fehlgrifl'e
so leicht in ihrem Erfolge beeinträchtigt werden, wie‘ die Seebadekur,

während gerade sie andererseits mehr zum Missbrauch anreizt, wie ir
gend eine andere.“
Ich kann daher mit gutem Gewissen das kleine Werk, welches

durch den Verleger eine sehr ansprechende Ausstattung erhalten hat,

durchaus empfehlen. P. B.

VII. Journal-Revue.
Anatomie.
1.

G. Hermann Meyer, der Mechanismus der Symphysis
sacro —iliaca. (Zwölfter Beitrag zur MechanikdesmenschlichenKnochen
gerüstes.) Archiv. f. Anatomie u. Physiologie 1878. Anatom. Abtheilung.
1. Heft S. 1—19.
Prof. von Meyer in Zürich, dem wir bekanntlich vor Allem eine

eingehendereKenntniss der Statik u. Mechanik des menschlichenKnochen

gerüstes verdanken,erörtert ausführlich die Mechanik desGelenkeszwischen
Kreuz- und Darmbein (trotz des Namens „Symphysis“ erkennt auch M.
diese Verbindung, natürlich nur der vorderen, von der Superficies auri
cularis gebildetenTheil als „Gelenk“ an). Schon Aeby hat in seinem,
leider wenig bekannt gewordenen Lehrbuche (der Bau des menschlichen
Körpers, Leipzig 1868) S. 271 u. 272 in kurzen Zügen die Mechanik
dieses Gelenkes analysirt und das Kreuzbein treffend mit einer in der
Mitte befestigtenhorizontalen Wippe verglichen, deren Endpunkte gehoben
und gesenkt werden können. M. weist zunächst auf die grosse Varia

bilität in der Gestaltung der Facies auricularis hin; an der wir jedoch
bei solchen Kreuzbeinen, welche im Uebrigen schon ganz oder nahezu

ausgebildet sind, aber noch eine deutliche Trennung zwischen ihren ein

zelnen Wirbeln zeigen, die eigenthümliche und charakteristischeBethei

ligung der einzelnen Wirbel an der Bildung der genannten Gelenkfläche

erkennen können. Der (grösste) Antheil des ersten Kreuzwirbels lässt

sich mit einem abgestumpften Dreieck vergleichen, dessen Basis nach

oben gestellt, dessen Abstumpfungslinie die Grenze gegen den Antheil

des 2. Wirbels ist. Der 2. Wirbel betheiligt sich mit einer nahezu

quadratischen, der 3. mit einer halbmondfirmigen, mit der Convexität

nach unten gerichteten Fläche, der 2. Wirbel besitzt nun beim ausge
bildeten Kreuzbein eine mehr oder weniger vertiefte Grube, welcher an
der Gelenkfläche desHüftbeins ein gleichfalls verschiedenstark entwickelter
Höcker entspricht. In der Drehung um diesen Punkt des 2. Kreuzbein
wirbels ist die erste gelenkartige Bewegung des belastetenKreuzbeins zu

erkennen.— Die zweite Bewegung findet ihren materiellen Ausdruck in
einer ein Kreissegment bildenden Binne, die hauptsächlich dem ersten
bei grösserer Länge jedoch auch noch dem 2. Wirbel angehört, und
welche stets von einem concentrischen Wulste umgrifl‘en wird. Das

„Rutschen“ nach lllaassgabe dieser Rinne und ihres Wulstes um den

Mittelpunkt eines an der entsprechendenStelle des Hüftbeckensgelegenen
Höckers ist die zweite Bewegung des belasteten Kreuzbeines. — Den
Schluss der Bewegungendesselbenbildet die Hemmung durch den flächen
haften Widerstand des untersten Theiles der Superficies auricularis und
durch Einklemmung des Kreuzbeines mittelst der durch die Ligamenta
vaga herangezogenenHüftbeine an dem oberenhinteren und dem unteren
Theile der Gelenkflächen. Alle dieseEinrichtungen sind sehr geeignet, die
Theile des Beckens bei der Belastung sehr fest gegen einander zu stellen.

Karl Bardeleben, (Jena).
Innere Medicin.

14.
Zur Harnuntersuchung bei Katarrhen

14. No
J. Fischl (Prag).

des Darmkanals. Prager medic. Wochenschrift No. 46,
vember 1877.
DeutschellediclnlscheWochenschrift.1878.

Mit Becht betont er freilich, dass auch für See-_

F. macht darauf aufmerksam, dass bei einer grossen Zahl von
Darmkatarrhen besonders älterer Individuen d. h. Fällen ganz einfacher

sporadischer Diarrhoe, wenn die Stühle rasch aufeinanderfolgenund zu-.

gleich die Quantität der einzelnen Entleerungen eine beträchtliche ist.
meist schon wenige Stunden nach Beginn des Leidens im Harn Cylinder
gefunden werden, die vorwiegend hynliner zum geringeren Theil aber
auch epithelialer Natur sind. Auch Eiterzellen und isolirte Epithelien
der Harnkanälchen (‘

l Bef.), letztere entweder unversehrt oder zu Frag
menten zerfallen, lassen sich nachweisen. Hier und da sind auch Epi
thelien des Nierenbeckens, sehr häufig solche der Blase, rothe Blut
körperchen dagegen nur ausnahmsweise zu finden. Eiweiss war nur
in einem kleinen Theil der Fälle und zwar meist bei reichlichem Vor
kommen von Cylindern nachweisbar. Dass in solchen Fällen der
Verdacht auf ein chronisches Nierenleiden nahe liegt, ist klar und F.
selbst ist in einem ausführlich erzählten Fall zu dieser Annahme ver
leitet worden. Dem ist aber nicht so, wie Vorgeschichte und Verlauf
der Fälle lehren. Als ursächliches Moment sieht Verf., unter Heran
ziehung der Versuche von Cohnheim mit Unterbindung der Arteria
und Vena renalis, welche eine Beeinträchtigung der Integrität der Ge
fässwändedurch die Unterbrechung der Circulation sehr glaublich machen,
den durch die profusen DarrncntleerungenherabgesetztenBlutdruck (kleiner
und weicher Puls solcher Kranken) an und macht auf die von Beck
mann, Reyer und Pollak bei Darmkatarrhen der Säuglinge beobach
teten Nierenblutungen aufmerksam. Es handelt sich wahrscheinlich um
eine schnell entstehendeund vorübergehendeganz mässigeEntzündung,
welche zur Transsudation von Serum und Gylinderbildung Veranlassung
giebt. Das schnelle Auftreten derselben nach Beginn der Erkrankung
(oft 2—3 Stunden später), spricht ebenfalls dafür, dass es sich, wie
schon Heule angegeben, bei Bildung der Cylinder um Exsudation von
Eiweiss in die Harnkanälchen, nicht um eine Verschmelzung und Unter
gang der Epithelien der llarnkanälchen handelt. —d.
Dr. Groedel, Beitrag zur Behandlung der Lähmungen bei

Apoplektikern mit Hcrzfehlern. Berl. kl. W. 1878. 10.
Verf. bestätigt die Beobachtungen Prof. Beneke’s hinsichtlich der

vorzüglichen Wirkung der kohlensäurehaltigen, zwei- bis vierprocentigen
Soolbäder von 25—26° B. bei Herzfehlern, insbesondere bei solchen
nach Gelenkrheumatismus. Auch bei Apoplektikern mit Herzfehlern
wirken die Bäder zunächst beruhigend auf die gesteigerte Herzaction

(wie dies schon Beneke beobachtete), ferner konnte eine Besserungder
Lähmungserscheinungenwahrgenommenwerden. Zu meiden ist aber das
warme kohlensaure Soolbad, wenn es sich um eine ächte, wahre Apo
plexie (also namentlich durch Atherom der Gehirnarterien)vhandelt, da der
Blutdruck durch die Bäder ein höherer wird etc. Anders sei es mit
solchen Fällen, wo es sich eigentlich nicht um Apoplexie, sondern um
ähnliche Erscheinungen der Embolie handelte, wie sehr häufig bei alten
Hcrzfehlern. Hier wird durch den gesteigertenBlutdruck resp. die Ver
mehrung der Energie der Herzaction die Bildung von Gerinnseln, also
der Stell‘ zu neuen Embolien verhütet, auch liege die Annahme nahe,
dass Gehirndistricte, welche durch eine emholische Verstopfung ihrer
Gefa'sseverödet sind und die apoplexieähnlichcn Erscheinungen hervor
rufen, in Folge so bewirkten stärkeren Blutdruckes durch einen Colla
teralkreislauf wieder Nahrung zugeführt erhalten. v. U.
F. A. Hoffmann-Dorpat. Notiz betreffend die Anwendung

der Digitalis bei Mitralfehlern. St. Petersburger Med. Wochen
schrift III, 2

,

1878.
Die DiagnoseeinesHerzfehlers ist im Allgemeinen eine leichte Sache,

schwierig ist aber oft die Erkennung des Stadiums der Krankheit und
die Beurtheilung der Leistungsfähigkeit des Herzens. Die Stauungser
scheinungen allein geben hierfür keinen Anhalt: Kranke mit Cyanose,
Leberschwellung, Ascites und Anasarca werden oft nach kurzer Behand
lung gebessert und fühlen sich dann Monate lang fast geheilt, andere
ganz ebenso aussehendewerden vergeblich behandelt und gehen schnell
ihrem Ende entgegen. Ebensowenig zu verwerthen ist die Spannung
der Arterien und der Stärke des Herzstosses, beide können bis zum Tode
genügend sein. Auch die Deutlichkeit der Herztöne giebt abgesehen
von der prognostisch günstigen Verstärkung des 2. Pulmonaltones und
dem Aufliören der Mitralgeräusche kurz vor dem Tode keinen Maassstab.
Unregelmässigwerdender Herzthätigkeit ist ein verlässlichesZeichen

erst dann, wenn durch Digitalis nicht mehr die Rcgelmässigkeit des
Herzschlages zurückgeführt werden kann. Um aber dies zu eruiren,
muss man im Besitze eines mehrfach an geeigneten Patienten erprobten
Digitalinpräparates sein und die wirksame Dosis desselben auf einmal
subcutangeben; man weiss dann innerhalb 12 Stunden, was bei inner
lichen Gaben oder gar Digitalisinfusen erst in Tagen und of‘t gar nicht
zu erfahren ist.
Dieses„Experiment“ kann man sich ersparen in denjenigenFällen,

wo das rechte Herz nach links hin über die Mammillarlinie vergrössert
ist, denn in diesem Stadium ist ein Zustand von passiver Dilatation
vorhanden, bei dem die Digitalis nichts mehr ausrichten kann. (Auch

23 [a]
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nach ausgedehnten Verbrennungen.

bei hochgradiger llypertropbie und Dilatation allein des rechten Herzens

kann ausser der Vergrösserung der Herzdämpfung nach rechts eine solche

.nach links und eine Verschiebung des SpitzenstossesmehrereFinger breit

nach aussenvon der Mammillarlinie zu Stande kommen.) Dass aber die

vorhandeneVergrösserung nach links allein vom rechten Herzen ausgeht,

ergiebt sich, wenn die Herzdämpfung nicht auch nach oben vergrössert
ist; bei einer Betheiligung des linken Ventrikels beginnt die Herzdäm

pfung oberhalb der 4. Rippe. 0

Chirurgie.
15.

Sonnenburg. Die Ursachen des rasch eintretenden Todes

(Zeitschr. für Chir. Bd. 9

S. 138 u. f.
)

Verf. ist dieser Frage experimentell nahe getreten und kam zu

einem Resultate, das von den herrschenden Ansichten über die Todes

ursache durchaus abweicht. Zunächst weist er nach, dass die eine von

ihm sogenannte „mechanische Hypothese“, wonach zufolge der an der

Verbrennungsstelle eintretenden Lähmung, Erweiterung und Ueberfüllung

der Blutgefässe starke Abkühlung des Körpers und ein relativer Blut

mangel im Herzen und so aus rein mechanischenGründen eine Lähmung

derselben erfolge (Falk), durch die Versuchsergebnissevon Goltz,
Tappeiner und Worm Müller unhaltbar geworden ist. Danach kann
die Blutmengc innerhalb des Gefässsystemsin weiten Grenzen variiren

ohne Herabsetzungder Geschwindigkeit und des Druckes, weil ihm eben

eine hohe Accommodationsfähigkeit eigen ist; die supponirte Abkühlung

aber lässt sich experimentell in irgend erheblichem Grade nicht con

statiren, sowie andererseitsdie therapeutisch bewirkte Warmbaltung des

Verbrannten ihn keineswegs zu retten vermag.—
Ebensowenig stichhaltig ist die sog. „chemische Hypothese, der ge

mäss durch Störung der Hautperspiration giftige Stoffe (Ammoniak)
zurückgehalten werden sollten. Aber einmal steht es fest, dass an der

verbranntenStelle, wenn sie nicht geradeverschorft ist, eine Perspiration
slatthat, sodann aber dass eine Aufhebung derselben keinen Schadennach

sich zieht, wenn nur der Wärmeverlust durch warme Umhüllung des

Körpers liintenangebaltenwird. Bezüglich des Ammoniak bat Falk nach
gewiesen, dass es auch an der Verbrennungsstelle ausgeschiedenwird.

Die schon erwähnte Durchschneidungdes Rückenmarks, trotz der doch

die Retention des giftigen Stoffes eintreten müsste, erhält dem Thiere,

das sonst an der Verbrennung zu Grunde geht, das Leben.
Auf Grund zahlreicher Experimente an Kalt- und Warmblütern kam

nun S. zu der Ueberzeugung, dassdie Ursache des schnellenTodes eines

ausgedehnt verbrannten Thieres entweder in der Ueberhitznng des Kör

pers oder in einer auf reflectorischemWege erzeugtenallgemeinenl'lerab—
setzung des Gelässtonus gelegen sei. Kolaczek.
Ueber eine Modification der von Ogston angegebenenOsteotomie

des Condylus internus femoris bei Genu valgum berichtete
Chiene in der Edinburgh med. chirurg. Gesellschaft. Bei Ogston‘s Ver
fahrenwird bekanntlichdasKniegelenkeröffnetund eine Verletzungder Ligg.
cruciata durch die Stichsäge ist möglich. Ch. sucht beides dadurch zu

umgehen, dass er über dem der Sehne des Adductor magnus zum An
satz dienenden Knochenvorsprunge an der medialen Seite des (londj'lus
internus in der Längsachse des Gliedes einen Schnitt durch llaut und

Fascie führt und die nun freiliegenden Fasern des Vastus internus zur

Seite schiebt, um direct auf den Knochen zu gelangen. Subperiostal wird

alsdann ein Keil von geeignetenDimensionenmit dem Meissel aus dem
selben geschnitten; es genügt nun eine Adductionsbewegung des Unter

schenkels um diesen in normale Stellung zu bringen. Bei jugendlichen
Individuen, wie die beiden Operirten Gh.’s waren, tritt bei dieser Cor

rection der Stellung nicht einmal eine Fractur des stecken gebliebenen
Restes des Condylus ein. Ch. benutzte zur Nachbehandlung Schienen

verbände während 2 Monaten, die antiseptischbehandeltenWunden waren

nach 14 Tagen geheilt, das orthopädische Resultat sehr befriedigend.
(Edinburgh med. Journal 1877 September.) Risel.
Dr. W. Mandelbaum, zur Behandlung von Geschwüren.

Berl. klin. W. 1878. 10.
Verf. sagt „er kenne keine Unterschenkel- und andere Geschwüre,

welchen Alters, welcher Form, Ausdehnung und Abstammung sie auch

sein mögen“, die folgenden 3 Mitteln: dem Hebra’schen Schabeisen

(modificirter Volkmann‘scher Löffel), dem Jodoform und dem Empl.
mercur. c. empl. sapon. ana widerstanden hätten. Sind die Ulcera sehr
tief, der Zerfall der Gewebe bedeutend, die Ränder uneben und callös,

so wird das Schabeisenbehufs gründlicher Reinigung angewandt, dann

mehrereTage hindurch dick .lodoforni aufgtstreut bis frische Granulationen
kommen; dann wenn sich das Geschwür gefüllt hat, mit Empl. merc.
et saponat. ana verbunden. Das Ausschaben ist nicht nöthig, wenn die
Geschwüre blos mit dicker Eiterschichte belegt sind; hier genügt Jod0—
formbestreuungum Granulationen hervorzurufen, um dann die Vernarbung

unter dem erwähnten Verband zu ermöglichen. v. U.

A. Völkel, Bruststichwunde mit Lungenvorfall; merk
würdige Heilung. Berl. klin. W. 1878. 7.
Verf. fand bei einem durch Messerstich verwundeten QOjährigen

Menschen u. a. in der linken Seite in der Achsellinie gleich unter der
8. Rippe eine scharfrandige, centimeterlangeWmIde, aus der ein stark
taubeneigrosses, dunkelrothes, prall elastisch anzufühlendes Stück Ein
geweide (Lunge) hing. Die Reposition des Prolapsus misslang. Eis
umschläge, Nitrum innerlich. Nach wenigen Tagen bedeckt sich der
Prolapsus mit üppigen Granulationen. Verband mit Acid. carb. 0,12

L'ngt. Glycerini 30,0. Der Prolapsus zog sich bald in die Brusthöhle
zurück. v. U.

D i v e r s a.

12.
— Hodgen beschreibteinen Bruch des Sternums durch Muskelaction

in Folge eines Falles auf dem Rücken oder die Schultern oder beide auf
Stücke von zerbrochenenRädern von einer Höhe von 12 bis 15'. Ausser
diesemBruche, der die Verbindung des Manubriums mit dem Schwertfort
satz betraf, befandsich noch ein Bruch des 6

.

und 7
.

Dorsalfortsatzea. Ein
wickelung der Brnst vorn und an denSeiten durch Eisenschienen unterstützt,
brachtenHeilung nach 25 Tagen
-— New-York Medical Record 22. 12. 1877. J. W. Brown behandelte

mit Erfolg Taenia bei einem4jährigen Kinde. Er gab:
Ac. carb. cryst. gtt. IV.
Glycirrh. pulv. q. s. ut f. pil. IX.

Am ersten Tag fünf Pillen, am zweiten 4
,

jedesmal danach ein Löffel
Ricinusöl. Da blos Stücke abgingen, nach einigen Wochen von neuem

6 Tropfen Carb., auf die acht Tage später nach 7 Pillen der Kopf abging.
Der Parasit war 30 Fuss lang. Das Mittel erregte keinerlei Beschwerde.

Kd.
— Die geographischeVerbreitung von Taenia solium und Bothrio

cephalus latus zeigtbekanntlich in verschiedenenEuropäischenStaatenhöchst
interessanteDifl‘erenzen. In Schweden, wo die Cestodendes Menschenbis
her verhältnissmässigwenig untersuchtwurden, scheinenebenfalls besondere
Eigenthümlichkeiten in Bezug auf die Verbreitung zu existiren. Nachden
Mittheilungen von Professor Hedenius in Upsala überwiegte im südlichen
Schweden Taenia Solium, während in Norrland und Upland hauptsächlich
Bothriocephalns vorkommt. Die Sammlung des pathologisch-amtomiscben
Instituts von Upsala enthält aus der Stadt und Umgebungfast ausscbliesslich
die letzgenannteBandwurmart. Die von der Finne desRindes abstammende
Taenia mediocanellata hat Hedenius bis jetzt nur ein einziges Mal in

Upsala beobachtet. T. H.

VIII. Vereins - Chronik.
Medieinischer Verein zu Greifswald 1878.

Sitzung vom 9. März.

(Schluss ans N0. 22.)

"orsitzender: Herr Prof. Landois.
Schriftführer: llerr Dr. Budge.

Herr Prof. Eulenburg fügt einige Angaben bezüglich des klinischen
Verhaltens bei den beiden, von Herrn Prof. Grobe zur Kenntniss ge
brachten Fällen hinzu, welche er selbst in Gemeinschaft mit dem ab
wesenden Prof. Krabler zu beobachten Gelegenheit hatte.
Bei dem vierjährigen mikrocephalen Mädchen, dessen Eltern und

Geschwister gesund, bestand eine hochgradige ldiolia; Sprachversuche
fehlten fast vollständig, der Gang war ungeschickt und atactisch, Sensi
bilität und höhere Specialsinne zeigten keine wesentliche Störung, die
Secretionen waren zum Theil normal. llll October 1877 erkrankte die
Kleine unter starkem Fieber (40°C.) und es entwickelt sich darauf das
Lungenleiden, welches den tödtlichen Ausgangherbeiführte. ——Der Knabe
mit Hydrocephalus stammt von gesunden Eltern: drei seiner Geschwister
starben in den ersten Lebensmonaten in Folge von Verdauungsstörungen.
ein viertes (wenige Monate alt) ist noch am Leben. Bei der Geburt
zeigte sich nichts Abnormes; erst vom 8. Lebensmonateab entwickelte
sich die ungewöhnliche Vergrösserung des Kopfumfanges, und zwar unter
Erscheinungen von Kopfschmerz, abwechselnd Röthung und Erblassen
des Gesichts. Erbrechen, partielle und allgemeine Gonvulsionen. Später
traten rhaehitische Veränderungen des Knochensystems, cariöse Gelenk
afl‘ectionen, Decubitus u. s. w. hinzu. Der Kopf soll angeblich schon
nach Ablauf des zweiten Lebensjahres seinen jetzigen enormen Umfang
erreicht haben; Thatsacheist, dassdie vor ca. 4 Monaten aufgenommenen
Maasse von den jetzigen nicht differiren. Während der in den letzten
Monaten stattgehabten Beobachtungen zeigten sich in den äusserstab

gemagertenGliedmaassenGontracturen(der Flexoren der Hand und Finger
deslinken Armes, der Extensorenund Adductoren an beidenOberschenkeln);
die Bulbi waren nach Aussen und unten gerollt, Lidspalten eng, Pupillen
weit, reactionslos, das Sehvermögen vollständig null. Sprachversuche
waren niemals gemacht worden. Da die Unruhe sehr gross war, der
Knabe Tag und Nacht fast ununterbrochen wimrnerte und schrie, S0
wurden Narcotica angewandt, von denenMorphium selbst in sehr grossen
Dosen (0,03) innerlich und hypodermatisch nicht die geringste Wirkun‘e'
hatte, Chlorhydrat dagegen ‚— das den Patienten sehr widerwärtig zn

sein schien — zu 0,5 vorübergehend Beruhigung herbeiführte.
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Weiterhin berichtet E. noch kurz über einen Fall von neuritischer,
fortschreitender Gesichtsatrophie, von dem er die betreffenden Abbil

dungen vorlegt.

llerr Prof. llueter berichtete über zwei.llemiotomien, welche er
in dem kurzen Zwischenraum von 14 Tagen wegen der Rerluction der
llernie en bloc mit Abriss des Rings der Bruehpforte auszuführen hatte.
ln beiden Fällen waren von den behandelndenAerzten andauernde Ver
suche der Taxis gemacht worden. Bei der Aufnahme zeigten beide
Kranke die heftigsten Einklernmungserscheinungenund beginnende Peri
tonitis bei relativ sehr weicher Consistenz der Brucbgeschwulst. In
beiden Fällen wurde erst durch das gewöhnliche herniotomische Ver
fahren die Darmschlinge frei gelegt, dann durch die Untersuchung mit
dem Finger das Fehlen der Bruehpforte an der gewöhnlichen Stelle

(beide Fälle betrafen llerniae inguinales externae) festgestellt. Die Darm
schlingen verhalten sich dabei so, dass der Finger dieselben leicht zur
Peritonealhöhle zurückführt, dass aber die Darmschlinge bei dem Zurück
ziehen der Fingerspitze sofort wieder nach unten in ihre frühere Stellung
rückt. Neben der relativen Weichheit der Bruchgeschwulst, welche mit
der hohen Intensität der Einklemmungserscheinungen contrastirt, hält
Prof. ll. gerade dieses Verhalten der Darmschlinge für sehr charakte
ristisch bei der lleduction en bloc; man darf sich durch das leichte

Emporschiebeu der Darmschlinge nicht verleiten lassen, die Ilerniotomie
als gelungen zu betrachten, muss, sobald die Darmschlinge immer wieder
in den Bruchsack zurückkehrt, den herniotomischen Schnitt nach oben
so verlängern, dass man unter Eröffnung der Bauchhöhle oberhalb des

Poupart’schen Bandes den oberen Theil der Darmschlinge frei legt.
In beiden Fällen wurde der einschnürendefibröse Bing sofort erkannt
und auf der llohlsonde getrennt. Der Ring entsprach ungefähr '/

, der
Peripherie der Bruehpforte und hing mit dem unteren Stück der Peri

pherie, welchm nicht ganz abgetrennt war, fest zusammen. Der Ring
entsprach etwa einem ausgerissenenKnopfloch, welches nur an einer
kleinen Stelle noch mit dem Zeug des Bockes zusammenhängt. Die

Operationen wurden unter Spray ausgeführt. Nach Einlegung eines
Drains wurden die Wunden in der ganzen Länge vernäht. In beiden
Fällen verheilten die Wunden‘ per primam und beide Kranke konnten
schon nach drei Wochen geheilt entlassen werden. — Im ersten Fall
trat am 4. Tag ein Anfall von Peritonitis auf, welcher jedoch, nachdem
von dem Drainrohr aus 10 Grm. 3procentiger Carbollösung in die
Dauchhöhle injieirt worden war, in wenigen Stunden schon aufhörte.
lm 2. Fall lag die Complication mit einer Graviditiit im 3. Monat vor;

aber gerade in diesem, wie in einem anderen vorher beobachtetenmit
derselben Complication, erfolgte die Heilung der Herniotomie ohne jede

Störung. — Prof. II. betonte den Nutzen der Carbolirrigatiou der pro
labirten Darmschlinge bei allen llerniotomien bis zur weissliehen Färbung;

gerade diese lrrigation stellt durch Desinficirung der Darmwand den

aseptischenZustand her. ——

Ferner berichtete Prof. Hueter über die Benutzung der Thermo
säule für Messung der Wärmeabgabe; der Gegenstandbleibt einer spä
teren Publication vorbehalten.

IX. Oefl'entliche Gesundheitspflege.

vSäuglingsalterseine rapide Steigerung auf, 276

(l. Veröfl'entlichungendes K. D. Ges.-A. No. 22.
— 2

.

Bewegung der Be
völkerung Berlins XX. -— 3. Epidemiologisches: l) Pocken; 2) Flecktyphus.
-— 4. Die Reorganisation des chemischenLaboratorirms in Hamburg.)

l. Veröffentlichungen des Kais. D. Gern-A. N0. 22, I9. bis
25. Mai. —- In den Berichtsstädten3932 Sterbefälle, entspr. 27,6 pro millev
und Jahr (28,5); Geburtenzahlder Vorwoche 5608, Zuwachs 1676. Antheil
‚des Säuglingsaltersan der Gesammtsterblichkeit36,5‘Proc. (36,5), eine Ab
nahme weisen insbesondereauf die Städteg'ruppendes süddeutschenHoch
landes (München nur 38,7Proc. gegen 45,7 Proc. in der Vorwoche) und
der niederrheinischenNiederung, eine Zunahme dagegen diejenigen des
mitteldeutschenGebirgslandesund des sächs.-märk.Tieflandes (Berlin nach
denvorläufigenMittheilungen gar auf 46,5 Proc.) — Diese N0. enthältausser
einer Jahrestabelle der Geburts- und Sterblichkeitsverhältnisscder Stadt
Hannover im Jahre 1878noch einesehr werthvolleUebersichtder im Monat
Februar diesesJahres im Chemischen Laboratorium der Bremer Sanitäts
behördeausgeführtenUntersuchungenvon Dr. L. J anke, sowie eineNotiz
betrefi‘enddie Einfuhr von Rindvieh nach England aus Schleswig-Holstein.

P.

2
.

Bewegung der Bevölkerung Berlins XX. In der zwan
zigsten Jahreswoche, 12. bis I8. Mai, 644 Sterbefälle, 809 Lebendgeborene
(dar. 9 Zwillingspaare), 2l30 Zu- und 138i Fortgezogene, natürlicher Zu
wachs717 Seelen gegen943 in der Vorwoche; durchschnittlicheSterblichkeit
dieser Woche 32,5 (bez. 34,4 mit den Todtgeborenen), Geburtenzifl‘er40,9
(bez.42,8)pro mille undJahr der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (l,03l,84l)
zu Beginn derselben,gegendie Vorwoche (554) entspr. 27,0 bez. 28,7 eine
bedeutendeZunahmeder Sterbefälle. Insbesondereweist die Mortalität des

gegen 195, im Verhältniss
zur Gesammtsterblichkeitdiesmal 42,85Proc., gegen 36,5 Proc., im Alter
bis zu fünf Jahren starben-überhaupt 378 entspr. 58,7Proc., also nahezu
zwei Drittel aller Gestorbenen. In der entsprechendenWoche der Vorjahre
starben im ersten Lebensjahr 1877: 208‚od. 37,6 Proc., 1876: 180 0d.

37,4 Proc. und 1875: 203 od. 38,9 Proc., mithin in der diesjährigenzweiten
Maiwoche eine für diese Zeit ganz abnorm hohe Kindersterblichkeit, die in
der plötzlichen und bedeutendenWärmeentwickelung ihre Haupterklärung
findet. Von den in dieser Woche gestorbenenSäuglingen wurden ernährt
mit Muttermilch 20,3Proc., mit künstlicher Nahrung 42,0, mit gemischter
2,36Proc. Der Gesundheitszustandweist eine höhere Todtenzit’ferbei den
Infectionskrankheiten, insbesondereScharlach, Diphtherie und Typhus auf;
an Unterleibstyphus 3 Todesfälle (Erkrankungen daran I4), an Flecktyphus
dagegen in dieser Woche 7 tödtliche Fälle, gegen 3 in der Vorwoche. -
Ausser den Gehirnafl‘ectionenund Krankheiten der Respirationsorgaue (na
mentlich Kehlkopfentzündungund Lungenentzündung und Phthisen) haben
in dieser Woche besondersdie Sommerkrankheitender Kinder bedeutend
mehr Opfer gefordert, 71 Sterbefällegegen43 in der Vorwoche.

20' Jahres_ Sterbefälle Geburten
‘n .r:woche.

ä-ä ä
‘ ä
ä

Datum. g: ‘Eng ä äg
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In Krankenanstalten starben 121 Personen, dar. 8 von ausserhalbzur
Behandlung. — Unter den 11 gewaltsamenTodesfällen sind 4 Selbstmorde.
An Syphilis wiederum 3 Sterbefälle. P

3
. Epidemiologisches: l) Pocken. Woche l8.-—25. Mai. In

London 43 (vor. W. 48), im Ganzen 95 Todesfälle, unter denen bei 48
(darunter 24 Kinder unter 5 Jahren) die Nicht-Vaccination, bei 15 (darunter

8 Erwachsene) die frühere Vaccination festgestelltist. Die Neuaufnahmen
in den Hospitälern sanken auf 126, ihr Bestand auf 725. In Wien 10,
Petersburg 14, Warschau 33, Odessa 22 Pockentodesfälle. — 2

) Fleck
typ hus. In Beuthen(O.-S.) 4 Todesfälle,sonstvereinzeltein den verschieden
sten Gegenden. (V. d. K. D. Ges.-A.)
4. Die Reorganisation des chemischen Laboratoriums in

H amburg ist durch ein Gesetz vom 6
.

Mai d. J. beschlossen. Seinejetzige
Bezeichnung lautet: ChemischesStaatslaboratorium. In demGesetz ist fest
gestellt, dass‘es wie die übrigen wissenschaftlichenAnstalten der Oberschul
behörde unterstellt wird, der Vorsteher den Titel „Director“ führt, und
als Assessor für Chemie Mitglied des Medicinalcollegiums ist. Er erhält
6000Mark Gehalt,welchesnach je 5 Jahren um 500Mark bis zu 7000Mark
steigt und freie Wohnung, das Gehalt des ihm beigegebenenAssistentenbe
trigt‘ 2500 Mark. Die Anstalt bezweckt die Ausführung gerichtlicher und
hygienischer Arbeiten und Untersuchungen, die Ertheilung von Gutachten
für Gerichte, Behörden und Verwaltungen und vor Allem die Ausführung
wissenschaftlicherUntersuchungenund die Ausbildung und den Unterricht
angehenderChemiker. Ebenso soll dieselbeChemikern,Aerzten, Technikern,
Pharmaceuten, Kaufleuten u. s. w. Gelegenheitbieten, sich der Fortsetzung
ihrer chemischenStudien zu widmen. Der Zutritt ist desshalban keinerlei
Vorschriften, betr.Vorbildung, Zeugnissu. s. w. gebunden. Ausserdemhat
sie durch geeigneteVorträge seitensdes Vorstehers und des Assistentenfür
die Verbreitung chemischerKenntnisse in weiteren Kreisen zu wirken.
Wir können diesem neuen Schritt der alten Freistadt in ihren Be

mühungen für die Fortentwickelung der öfi'entlichenGesundheitspflegenur
unserevolle Anerkennung zollen. ‘

X. Kleinere Mittheilungen.
— Für die Professur der Hygiene an der Universität in Amsterdamsind

in erster Stelle Prof. Hoffmann in Leipzig und nächst ihm die Herren
Wolffh ügl und Forster in München vorgeschlagen.
——Der Herbstcyclus der Fortbildungscurse für pract. Aerzte wird am

25. Septembera. c. beginnen und bis zum 2
.

resp. 3
.

November dauern.
Etwaige Anfragen und Meldungen sind an Dr. M. Rosen berg, Mathäikirch
strasse28, zu richten.
— Die Commission zur Berathung des medicinischenPrüfungswesens

soll nun in der That demnächsthier zusammentreteuund auf Grund zweier
Entwürfe verhandeln. Der eine derselben gehört dem preussischenCultus
ministerium (Ref. Geh. Ober-Med.-R. Dr. Kersandt), der andere dem
K. D. Ges.-Amtean, als dessenBerather bekanntlichProf. G. Lewin fungirt.
Wir bedauern es im Interesse der Sache auf das Lebhafteste, dass man
es in einer für die Zukunfi unseresStandes so überaus wichtigen Frage
.nicht für angemessengehaltenhat, zuvörderst die beiden Entwürfe zu ver
öfi‘entliclien,um sie von allen Seiten discutiren zu lassen. ——-Dasselbe gilt
von den angeblich im Reichskanzler-Amte festgestelltenVeränderungen der
bisherigen Formulare zur Ausführung des Deutschen Impfgesetzes,die nun
mehr in der Commissiondes Bundesrathesfür Handel und Verkehr zur Be
rathnng gelangensollen. Solche Fragen werden nicht vom grünen Tisch
aus gelöst und wir fürchten,dass man die Erfahrungen der Praktiker igno
rirend diese wiederum wie das ersteMal durch Formulare in Verzweiflung
bringen wird, die weder den Bedürfnissen der Praxis, noch denen der
Wissenschaft entsprechen.— Auch die Anzeigepflicht bei Puerperalfreber
wird baldigst in der eben genanntenCommissiondes Bundesrathszur Ver
handlung kommen.
-— Herr Dr. Fr. Betz in Heilbronn, Correferent über die Gründung

einer Central-BülfskassedesDeutschenAerztevereinsbundesauf dem nächsten
Aerztetagenimmt, um ein Urtheil über die Zustimmungder Kollegen zu go
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winnen, jetzt schonZeichnungenvon Jahresbeiträgen,Dotationen, eventuellen
Vermächtnissenetc., die selbstverständlicherst mit der Verwirklichung
des Planes in Kraft treten würden, entgegen.Wo Discretionverlangt
wird, findet sie strengstensstatt.
-— Wir können es nicht als zweckentsprechendansehen, dass es dem

hiesigenDocentenvereinnicht angemessenzu sein scheint,seinefür dieOefl'ent
lichkeit bestimmtenMittheilungen allen medicinischenFachbliittern zugehen
zu lassen. Bei der Wichtigkeit der Sache jedoch nehmen wir um so we
niger Anstand, das Folgende der Berliner klinischen Wochenschrift zu ent
nehmen,als nunmehrdie ganzeAngelegenheitso weit abgeschlossenist, dass
die unbetheiligte,unabhängigePressesich in der Lage befindet,ihr gegenüber
Stellung nehmenzu müssen. Es soll dies unsererseitsdemnächstgeschehen.
„Der Docentenverein hatte in der bekanntenPetitions-Angelegenheit

am 4. April cr. den Beschlussgefasst,eineDeputatlon von drei Mitgliedern
zu erwählen, welche in mündlicher Unterredung den zeitigen Decan
Herrn Prof. Du Bois-Reymond bitten sollte, die Facultät zu veranlassen

1) es genau zu präcisiren,was den Docenten nach der von demMi
nister zur Norm erhobenen„milden Praxis“ nunmehr anzukündigenund
zu lesen erlaubt ist, und
2) in den den PrivatdocentenvorzulegendenSchriftstückenden Apell

an die „Ehrenhaitigkeit“ derselbenzu vermeiden.
Zu MitgliedernderDeputationwurden die Herren B. Fränkel, Schöler

und Curschmann gewählt.
Die Facultät hat, ebenfallsmündlich, durch den Herrn Decan die Ant

wort ertheilt, „dass dieselbedie Vorstellung des Docentenvereinsin Erwä
gung gezogen habe. Sie sehe aber keine Veranlassung, etwas zu ihren
Auseinandersetzungenhinzuzufügenoder davon zu streichen,da sie dieselben
für hinreichend deutlich halte. Sie könne keinen Vortheil davon erkennen,
wenn die Unterschiede der Begriffe: „Cursus practicus“ und „Klinik“ ge
nauer definirt würden, und müsse den Apell an die .Ehrenhaftigkeit“ der
Privatdocentenaufrecht erhalten, da dies die einzige Controle darüber sei,
dass die Privatdocenten sich bei ihren Vorlesungen innerhalb der Grenzen
des Erlaubten hielten.“
— Greifswald, 2. Juni 1878. Gestern fand hierselbst die erste ordent

liche Versammlung des Aerztevereins für den Regiernngsbezirk
Stralsund statt. In derselbenwurde der Antrag von Eulenburg (Greifs
wald) auf Anschluss an den DeutschenAerztevereinsbundeinstimmig ge
nehmigt und auf Antrag von Grünberg (Stralsund) zugleich beschlossen,
dem für denAerztetagzu entsendendenDelegirten nach demVorbild anderer
Vereine eine Kostenentschädigungim Betrage von 100 M. zu gewähren.
Zum Delegirten für den diesjährigenAerztetag wurde Prof. Eulenburg ge
wählt. — Ueber den wissenschaftlichenTheil der Sitzung wird später ein
Bericht folgen.

XI. Personalien.
Verliehen: Kr.-O. 3. pr. Arzt Geh. Hofr. Dr. v. Bunsen in Kassel

und Dr. Levi in Venedig. -—- Ch. als Sam-R. Kr.-Phys. Dr. A. Bode in
Bofgeismar u. Kr.-W.-A. Dr. Heusner in Kreuznach. -— O. p. le merite
Prof. E. v. Brücke in Wien.
Ernannt: Dr. Hertz zum Assistenzarzt am städt. Barackenlazareth

zu Moabit.
Es haben sich niedergelassen: Dr. Schottlaender in Loewen,

Dr. Peter Schmitz in Braubach, Stabsarzta. D. Dr. A.Becker in Hom
burg v. 11., Dr. Lautz in Dorchheim, Dr. Schoenefeld und Dr. Roth
in Leichlingen, Dr. Krantz in Wesel, Dr. Schissel in Brebacb, Dr. Reic h
in Hermeskeil, Zahnarzt Boner in Wesel.
Es sind verzogen: Dr. Rother von Conradswaldaunach Falken

berg O.-Schl.‚ Dr. Hertwig von Braubach nach Berlin, Dr. Schubert
von Ohligs nach Frankfurt a. M., Dr. Kronenberg von Leichlingen nach
Münster, Dr. Büren von Höhscheid nach Solingen, Dr. Ruprecht von
Riegelsbergnach Neunkirchen.
Es sind gestorben: Ob.-St.-A. a. D. Dr. Stenzel in Neisse, Geh.

Sam-R. Dr. Staberoh in Berlin, Geh. Sam-R. Dr. Wustandt in Dahme,
Dr. Legrand in Holten, Kr.-W.-A. a. D. Viebrand in Halberstadt, Ob.
St.-A. Dr. Rawitz in Glogau, Sam-R. Dr. Val. Schlochauer in Berlin,
Dr. Werner in Oels.
Vacant: Die Kr. - W. - A. - Stellen Roessel, Osrerode, Warendorf,

Bublitz. —- CommunalarztstelleFloersheim, 2600 Einw. mit 800M. baar
dotirt, 400 M. bisher bahnärztl.Honorar In der Nähe Wicken, Weilbach,
Eddersheim. Ausk. Bürgermstr.das.—-Volontär-Arzt-Stelle Stephansfeld,
Bez.-Irren-Anst. bei Strassburgsofort (600 M. Geh.). Dir. Dr. Stark das.
Gesucht: Arzt in Nordkirchen, Kr. Lüdinghausen, Reg.—Bezirk

Münster. — Degl. Loquard, Ostfriesland,Gemeindevorst.das. — Wild
stedt, Prov. Hannover, verheirath.Arzt. Fixe 1500-1600 M. Gemeinde
vorstand das. — Dritter Arzt für die Stadt Cremmen (3000 Einw. und
10 Dörfer mit 7500 Einw. in 10 Km. Umkreis). Magistrat das.

XII. Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung N0. 11.
Wie verhüten wir, dass durch die Vaccination syphi
litische Erkrankungen übertragen werden?

Von

Dr. J. Jacobsohn,
pract. Arzt in Berlin.
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Es sind in neuester Zeit wiederum Fälle zur Sprache gekommen,
die die Möglichkeit einer Uebertragung von Syphilis durch die Vaccinalion

in einer für Publicum‘ und Arzt höchst beunruhigendenWeise vor Augen
führen. Dieser Umstand veranlasst mich, einem Gedanken, den ich als

lmpfar'zt des 20. Bezirks Stadt Berlin vor 2 Jahren im Schlussbericht ‚

erwähnte, hier eine weitere Verbreitung zu geben. Vielleicht werden
auf diese Weise allmälig gewichtigen: Stimmen für einen Vorschlag ge
wonnen, dessen prompte und gewissenhafteAusführung allein im Stande
wäre, die oben erwähnte Möglichkeit vollständig auszuschliessen.-——Die
Besorgniss vor einem Missgrill‘ in der Wahl des Abimpflings ist bei der
Handhabung, wie sie jetzt üblich, sehr wohl begründet. Schon in der
Privatpraxis sind wir über die Antecedentien der in unserer Behandlung
befindlichen Kinder und deren Eltern oft genug mangelhaft unterrichtet,
von den in den lmpflerminen uns zugeführten Kindern und den Ante
cedentien der Familie wissen wir fast nichts und werden auch durch
anamnestischeErkundigungen bei der begleitendenMutter oder Wärterin
wenig darüber orientirt. Eine genaue Untersuchung des zu wählenden
Abimpllings mit Rücksicht auf körperliche Entwickelung, auf Beschaffen
heit der llaut und Schleimhäute —- ich möchte die Exploration des
Mundes, Gaumens, des Pharynx, ganz besonders empfehlen—- ferner auf
Beschaffenheitder Genitalpartie, auf das Fehlen von Drüsenerscheinungen,
von verdächtigen Narben ist Alles, was dem Arzt zur Beurtheilung des
Kindes zu Gebote steht. Ob das betreffendeKind vielleicht kurz vorher
eine antisyphilitische Kur durchgemacht, deren Endergebniss noch erst
aus dem ferneren Verhalten des Kindes ersichtlich werden soll, darüber
erfährt der lmpfarzt nichts, das Kind kann, wie ich dies aus Beobach
tungen in der Praxis kenne, so frisch und wohlgenährt ausehn, dass
nichts die vorangegangeneKur verräth. Die Möglichkeit, dass auf diese
Weise ein mit latenter Syphilis behaftetesKind zur Abimpfung gewählt
wird, lässt sich nicht ableugnen, und die von namhaften Fachmännern
aufgestellteund durch manche BeobachtungengestützteBehauptung, dass
durch die reine, in vorsichtiger Weise entnommene, vollkommen blut
freie Lymphe die syphilitische Erkrankung gar nicht übertragen werde,
ist nicht im Stande, uns vollständig zu beruhigen ‘)

.

Wie schützen wir nun uns und das Publicum vor einem folgen
schweren Missgriff?

Es giebt ein Mittel, welches geeignet wäre, diesem Uebelstande
abzuhelfen. Es besteht darin,

dass jedes in ärztlicher Behandlung befindliche syphilitische oder
der Syphilis verdächtige Kind von dem behandelnden Arzt in

einer separaten Sitzung der Impfung unterzogen und somit vom
iiflcullichen lmpftermin ferngehalten wird. Die Separatimpfung
müsste gleichsam als ein integrirenderTheil der Behandlung auf

gefasst, und in den Lehrbüchern und klinischen Lehrsälen betont
werden, dass eine Unterlassungderselbeneinen schweren, viel
leicht verfolgbareu Vcrsloss gegen Fundamcnlalrcgcln der medi

cinischen Prophylaxe bilde. —

Um zu verhüten, dass in einzelnen Fällen durch Fortbleiben aus

der Behandlung die Ausführung dieser Maassregelerschwert werde, dürfte

es sich empfehlen,
die Eltern gleich im Beginn der Behandlung darauf aufmerksam
zu machen, dass die Kur erst mit der Vaccinalion ihren Ab
schluss finde und dass die Vorstellung des Kindes in einem
öffentlichen Impftermin mit Rücksicht auf die Art der Krankheit
unstatthaft sei.

Die Mühe dürfte kaum in Betracht kommen. Die Lymphe würde

dem Arzt auf Wunsch und ohne Verletzung der Discretion der betreffen

den Familie gegenüber von der nächsten lmpfstation zu liefern sein.

Wir würden auf dieseWeise die syphilitischen und die der Syphilis
verdächtigen Kinder d

.

h. besonders Kinder aus Familien, in denen S
y

philiserkrankungen vorgekommensind, von den öffentlichen lmpfterminen
zum grossen Theil ausgeschlossensehen und hätten somit eine Art lso

lirung im grösseren Maassstabe. Wenn dann ausserdem der lmpfnfll

jeden Abimpfling einer genauenUntersuchung unterzieht, damit syphilili
sche Kinder, die nicht in ärztlicher Behandlung befindlich, vielleicht an

manchen noch vorhandenenKrankheitserscheinungen, hereditärsyphilitiscbe
an manchen Entwickelungsanomalienerkannt werden, dann dürfte d

ie

Möglichkeit einer Uebertragung von Syphilis durch Vaccination auf 8111

Minimum reducirt sein.

Zugleich würde diesesVerfahren ein collegialisches Zusammenwirken
im besten Sinne des Wortes repräseuliren, indem jeder Einzelne im 89’

gebenen Falle eine kleine Mühe übernimmt, damit nicht der Nachbar

college aus blosser Unkenntniss einen Missgrill' thue, der das Publicum
in schweren Schaden, den Collegen selbst in arge Verlegenheiten bl'lfl'

gen kann.

l) Prof. Köhler- Halle, Dirigent des dortigen Impfinstituts, glaubt über‘
haupt nicht an die Möglichkeit einer directen Uebertragung von
stitntions- und lnfectionskrankheitendurch mit der Vaccine in dieBlut
hahn desImpflings gelangterotheBlntkörperchenscrophulöserund selbßt

syphilitischerKinder (welche bei einiger Vorsicht doch wohl leicb‘ 0
;‘

die Vorimpfungen zu vermeidenseien) und will für seineAnnahllle
m‘‘

lionenfacheErfahrung für sich haben.

Con

D. R.
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I. Zur localen Behandlung der Gehirnhautafl'ec
tionen bei acutem Gelenkrheumatismus.

Vorgetragen im Greifswalder medicinischen Verein
vom

Professor Fr. Moslcr.

(Fortsetzungu. Schluss aus No.23.)

5. Juli. Temperatur Morgens 38,9. Abends 40,5. Patient
liegt apathisch da, zuweilen treten furibunde Delirien auf.

Die Gelenke sind abgeschwollen, und scheinen dem Patienten

weniger zu schmerzen. Zum ersten Mal wird ungleiche
Weite der Pupillen beobachtet, ferner schlaffes Herab
hängen der Augenlieder, Verlangsamung des Pulses
bis auf 64 Schläge in der Minute. Wegen dieser meningiti
sehen Symptome werden warme Bäder und kalte Ueber

giessungen angewandt. Application von kalten Uebergiessungen

ist ohne besonderen Erfolg. Die Tinctura Eucalypti wird

fortgegeben.

6. Juli. Temperatur Morgens 38,6; Abends 40,3. Der
soporöse Zustand dauert in gleicher Weise fort, weshalb die.-,_
selbe Therapie fortgesetzt wird.

'
‚ü.

7. Juli. Temperatur Morgens 39,0, Abends 40,2. Patient
ist vollständig unbesinnlich, weshalb es schwierig ist,
ihm Nahrung und Medicamente zu reichen. Die Anschwellung

der Gelenke hat vollständig nachgelassen, auch scheinen die

selben nicht mehr schmerzhaft zu sein. Von Seiten des Herzens

keine Complication, ebensowenig von Seiten der Nieren.

Auch am 8. und 9. Juli, an welchen die Fieberersehei
nungen mit deutlich ausgesprochener Remission am Morgen

fortdauern, werden mehrmals am Tag warme Bäder mit

kalter Uebergiessung des Kopfes angewandt, wobei die Tem

peratur des Badewassers bis auf 20° R. abgekühlt wird, der

Patient länger als eine halbe Stunde darin verbleibt. Auch

wenn die Eigenwarme dadurch erheblich herabgesetzt worden

war, blieb Patient unbesinnlieh und apathisch wie vor
her. Gleichzeitig waren Abführmittel und am Nachmittag

die Tinctura Eucalypti in der gleichen Weise angewandt worden.

10. Juli. Temperatur Morgens 39,3, Abends 40,0. Die
meningitischen Erscheinungen dauern ganz in der gleichen

Weise fort, und ist durch die Therapie noch kein Erfolg er

zielt worden Der Puls ist in der früher erwähnten Weise

retardirt und schwach. Die Respiration verlangsamt. In den

hinteren unteren Partien des Thorax sind feuchte Rassel

geräusche hörbar. .

Da alle bisher angewandten Mittel gegen die meningiti

‚ ‚ _
'
_ _ ohne Erfolg geblieben waren, wurde

wiegen ‘des desolaten Zustandes des Patienten zur Anwendung
des ableitenden Verfahrens geschritten. Abends wurde das
überdies sehr dünne Kopfhaar auf dem Scheitel ab
rasirt, und auf die geschorene Stelle ein Emplastrum
Cantharidum ordinarium magn. vol. manus, desgleichen

Feuilleton.

Die Kriegs-Sanitäts-Ordnung vom 10. Januar 1878.

(Schluss aus N0. 23.)

Sehr eingehende Bestimmungen hat der Eisenbahntransport
der verwundeten und Kranken gefunden; derselbefindet mittelst Sanitäts

zügen und Krankenzügenstatt. Die Sa nitäts züge zerfallen in Lazareth
züge (vorbereitete geschlosseneFormationen, nur für Kranke in liegender
Stellung) und Hülfslazarethzüge (Güterwagen resp. PersonenwagenlV. Cl.
mit besonderenTransport- und Lagerungsmittelnversehen). Die Kranken

züge werden für Kranke und Verwundete, die sitzend transportirt werden
können, ausPersonenwagenzusammengestellt.Die Lazaretbzüge,im Frieden
bereits vorbereitet, erhalten ein eigenesPersonal in derselbenStärke wie
Feldlazarethe; es sind für den Dienst der Lazarethgehülfen vorzugsweise
die Studirendender militärärztlichen Bildungsanstaltenin Aussicht genommen
und wird ferner ein Schlosser vom Eisenbahn-Regiment überwiesen.
Mit Ausnahme des Gepäck- und Feuerungsmaterialienwagen sind alle

übrigen Wagen des Lazarethzuges nach dem Durchgangssystemgebaut
und mit Plattform versehen,deren Geländer zum Niederlegen der Kranken

tragen eingerichtet ist. Als Arztwagen ist, wo ein solcher von der
Eisenbahnbehördcgestellt werden kann, ein nach dem System von lleu
singer gebauter Wagen zu wählen. Wo derartige Wagen nicht vor
handen sind, sind Durchgangswagen 1. und 2. Cl. einzustellen, den Zug
bilden 30 Kranken- und 11 andere Wagen. Die beiden Küchenwagen
dienen für je eine llälfte des Zuges. Die bestehendeOrdnung des Zuges

DeutscheMcdlclnlscheWochenschrift.1878.

ist grundsätzlich beizubehalten, kein anderer als zum Krankentransport
benutzter Wagen darf an einen Lazarethzug angehängt werden. Der
Wagen, in welchem sich der diensthabendeArzt befindet, ist von Aussen
in entsprechenderWeise kenntlich zu machen.
Die Verfügung über die Lazarethzüge sowohl bezüglich der lIer

anziehung als ihrer Absendung steht dem Chef des Feld-Sanitätswesens
zu. Von dem Erstgenanuten werden dieselben nach dem jeweiligen Be—
dürfniss den einzelnen Etappen—lnspectionenzur Verwendung überwiesen.
Das Personal hat für seine Thätigkeit genaue lnstruction; im Ganzen
sind die Verhältnisse genau dieselben wie bei einem Feldlazareth, der
Chefarzt fihrt den Befehl und hat auch die Strafgewalt des Chefarztes
jedoch nicht über die Kranken. Die llülfslazarethzüge werden nach dem
vom Chef des Sanitätswesens angemeldeten Bedarf von der Kranken
transportcommission oder deren Section formirt, die llerrichtung von
Güterwagen und Personenwagen IV. Cl. geschieht durch Aufhängen von
Tragen in den Wagen nach dem Hamburger System, oder durch Stellung
von Tragen auf Blattfedern nach dem Grund’schen System. Wie die
eigentlichen Lazarethzüge sollen solche Züge nicht mehr als 80 Achsen
stark sein und grundsätzlich wie jene unverlnischt geführt werden. Auf
je hundert Kranke und Verwundete werden ein bis zwei Aerzte, zwei
Lazarethgehiilfen, 12 bis 15 Krankenwärter erfordert, die Leitung des
Dienstes hat der älteste Arzt.
Die Krankenzüge werden aus Personenwagen aller Classen im Noth

fall aber aus Güterwagen zusammengestellt;für dieselben werden Ueber
nachtungsstellcn vorbereitet wo die Kranken Lager, Gelegenheit zur
Reinigung und Beköstigung' erhalten. Besonderesärztliches Personal wird
nicht beigegeben, das Pflegepersonal stellt die freiwillige Krankenpflege,
ausserdemerhält aber jeder geschlosseneKrankenzug zwei Feldgcnsdarmen
und ein militärisches Begleitcommando.

24
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hinter jedes Ohr ein Vesicator von Thalergrösse ap
plicirt. s .

11. Juli. Sämmtliche Vesicatore haben auffallend große
Blasen erzeugt. Die Besserung dar-nach ist deutlich sichtbar.

Zum ersten Male erkannte Patient seine Umgebung, wiewohl

immer noch eine Neigung zur Somnolenz vorhanden war. Das

Fieber zeigte eine auffallende Minderung. Es hatte am Abend

nicht die Höhe von 39,0“ C. erreicht.

12. Juli. Temperatur Morgens 37,8, Abends 38,5. Massi
ger Kopfschmerz. Patient hat in der letzten Nacht gut ge
schlafen.

14. Juli. Gestern und heute kein Fieber, Patient ist bei
voller Besinnung; sammtliebe Symptome der Meningitis haben

abgenommen; Schlaf gut. Geienkselrmerzen nicht mehr vor

handen, nur noch Steifigkeit in den erkrankt gewesenen Ge

lenken.

18. Juli. Die Besserung schreitet fort.
sich. Appetit stellt sich ein.

23. Juli. Patient zum ersten Mal ausser Bett. Er fühlt
sich noch sehr schwach; Steifigkeit in den Gelenken.

28. Juli. Leichtes Recidiv des Gelenkrhcumatismus,
das ohne Complication mit Meningealerscheinungen verläuft.

Mitte August konnte Patient geheilt aus dem Kranken

hause entlassen werden.

Bekanntlich kannten schon die alten Aerzte den Zusam

menhang des Rheumatismus acutus mit schweren, theils cere

bralen, theils cerebrospinalen Zufällen. Dr. Lee führt in einem
der Soc. med. des Höpiteaux erstatteten Bericht die Geschichte

secnndärer rheumatischer Hirnaffectionen bis auf Sydemham,
Fr. Hoffmann, Boerhave und van Suiten zurück. In den
letzten Decennien haben hauptsächlich französische Aerzte ihre

Beobachtungen hierüber mitgctheilt. Ueber dieselben ist in

L. Bertrand’ s Dissertation „Quelques mots sur le Rheumatisme
cerebr‘al. Strassbourg“ referirt. Unter den französischen Autoren
sind hervorzuheben: Hervez de Chägoin, Vigla, Bour
don, Beau. Letzterer berichtete 1853 über einen Fall, in

Die Zunge reinigt

l

l

i
l

l

welchem bei einem 17jährigen Jüngling im Verlauf einesl
nicht gerade heftigen Gelenkrhcumatismus eines Morgens in
tenives Delirium aufgetreten sei, welches trotz der An
ordnung von Blutegeln nach 24 Stunden in Coma, nach wei- lM
Die sämmtlichcn eingehenden Bestimmungensichern den Dienst be—

züglich der Krankenvertheilung in einer völlig ausreichendenWeise, indem

die Etappen-lnspection mittelst der Krankentransport-Commission und der

Linien-Commandantur vollständig die Direction der Krankenbewegung
feststellt, die Lazarethzüge und Krankenzügc die Ausführung besorgen.

Wir halten diestmTheil der neuen Verordnung für einen sehr gelungenen,
und zwar besonders auf practische Erfahrungen gegründeten, auch ist

die Stellung des Sanitätsdienstes eine durchaus selbständige und befrie

digende. Der Chefarzt der Krankentransport-Commissionwird in Zukunft

einer der tüchtigsten Sanitätsofl'rcieresein müscn.

Der SanitäLsdienst bei der Besatzungsarmee war bisher ohne
alle genauerenBestimmungen,jetzt sind dieselben für diesenTheil eben

falls erlassen. Der stellvcrtretende Generalarzt hat seine hauptsächliche

Thätigkeit gegenüber den Lazarethen in lnspicirungen zu suchen, wobei

er auch durch geeignete Sanitätsofficiere vertreten werden kann, unter

seine Aufsicht fallen auch die Vereinslazarethe und Privatpflegestätten.
Weiter finden sich hier Bestimmungenüber den Sanitätsdienstin Festungen,

ferner über die Beservelazarethe deren Beaufsichtigung durch Reserve

lazareth-Dircctoren geschieht. Von den Beservelazarethenaus werden

die Unbrauchbaren den Ersatz-Truppentheilcn überwiesen, von hier aus

können auch Verwundete und Kranke an Vereinslazarethe, Privatpflege
stellen abgegeben werden.

Der fünfte Abschnitt stellt noch einmal recht specicll die Dienstan

weisungen für den Corps-Gencralarzt, den consultirenden Chirurgen, den

Divisionsarzt, die Aerzte und Krankenträger des Sanitäts-Detachemcnts,

die Lazarethaufseherund Militär-Krankemvärter zusammen.

Von ganz besonderem Interesse sind die Bestimmungen über die

freiwillige Krankenpflege, welche in den Kreisen derselbengrosses

teren 24 Stunden in Sopor übergegangen war. Auf ein grosses
Vosicator über den Kopf erfolgte Schwinden der
Hirnsymptome und Heilung. ‚

Dr. Millard’s Fall betrifl‘t einen 39jährigen Pariser mit
Rheumatismus acatus, Endocardifis und Deliritim. Auf Vena
section, Blasenpfiaster und Opium Verschwinden der Deliricn
und Genesung.

In der deutschen Dissertation '„Ueber meningitisebe Er
scheinungen beim Rheumatismus acutus von Dr. Emil Otto
Flamm. Tübingen 1865“ findet sich die Casuistik, insbeson
dere auch die von Tüngel und Lebert genau verzeichnet.
Auf die Schwierigkeit einer richtigen Deutung der Nerven

zufälle bei acutem Gelenkrhcumatismus wird darin hingewiesen,
und werden die Theorien von Aran, Dumont, Todd.
Bouillaud, Lebert, Tüngel, Vigla, Trousseau klar
auseinandergesetzt. Welche Ansicht man über das Wesen der
Polyarthritis rheumatiea acuta haben mag, man wird dem von
Lebert aufgestellten Satze beistimmen können, dass beim
acuten Gelenkrhcumatismus die Tendenz zu mannigfachen
entzündlichen Localisationen besteht, wobei vor Allem die
Häufigkeit des Erkrankcns des Endocardiums, des Pericardiums
und der Pleura bekannt ist; mit Recht hebt Dr. Flamm hervor.
dass eine solche Tendenz zur Erkrankung auch für die Serosa
des Gehirns angenommen werden dürfe. Für Endocar
‘dium, Pericardium und Plcura scheint eine grössere Disposition
zu bestehen. Die Neigung zu der sogenannten Localisstion
des acuten Gelenkrhcumatismus im Gehirn scheint mehr pe
riodisch aufzutreten und zu verschiedenen Zeiten und an
verschiedenen Orten in verschiedener Häufigkeit
vorzukommen.
Während eines langjährigen Aufenthaltes in Greifswald

habe ich nur in einzelnen Perioden eine grössere Zahl von
Fällen der Polyarthritis‘rheumatica acuta beobachtet, die mit
intensiver, durch die Section bestätigter Mcningitis complicirt
waren. Zu anderen Zeiten fehlte selbst bei den schwersten

Fällen von acutem Gelenkrhcumatismus, die wir hier an der

Seeküste beobachten, jegliche Complication mit Hirnerschci

nungen.

Auffallend dürfte es jedenfalls sein, dass im Frühling

1866, nachdem zahlreiche Fälle von Meningitis cerebro-spinalis

Aufsehen und vielleicht ein wenig Bestürzung hervorgerufen haben.

War bereits in der früheren lnstruction derselben die Sclbständigkcitalr

gesprochen, so heisst es in der neuen Ordnung ganz klar: die freiwillige

Krankenpflege wirkt im engstenAnschluss an die staatlichenOrganenach

deren Weisung. Es ist dies bei einer richtigen kräftigen Organisation
der staatlichen Krankenpflege der einzig mögliche Standpunkt, überall.
wo die freiwillige Krankenpflege eine wirkliche Selbständigkeit gegenüber
der amtlichen gehabt hat, war dies durch mangelhafteOrganisationder
ersteren bedingt. Dazu ist die Anzahl der Aufgaben für die frciwilhgr
Krankenpflege keine kleine geblieben, sie ist aber bei der Feldarmeenur
ausnahmsweise und in der Hauptsache in dem Etappengebiet und im
lnlande wirksam. Geleitet wird sie vom Militärinspecteur der frei
willigen Krankenpflege, in dessenCentralstcllc der jedesmalige Vorsitzende
des tlentralcouiites der Deutschen Vereine zur Pflege im Felde verwun
deter und erkrankter Krieger von selbst Mitglied ist und an dieserStellt
der Bearbeitung der bezüglichen Dcpot- und Itechnungssachen Vorsicht.
Die leitenden Gesichtspunkte für seine Thätigkeit erhält. der Militär
luspecteur der freiwilligen Krankenpflege von den verschiedenenKriegs
ministerien und dem Chef des Fcldsanitätsdienstes; unter dem Militär
lnspectcnr wirken Dclcgirtc in der llauptsachebei den Etappenforrnationcn
ohne indessen bei der Feldarmcc ausgeschlossenzu sein. Diese Dele
girtcn haben ihre Thätigkeit stets in unmittelbarem Anschlussc an die
von den leitenden Aerzten getroffenenAnordnungen auszuführen, welche
letzteren in allen sachlichen Beziehungen zunächst entscheiden. V11"
Wichtigkeit bezüglich des Personals ist die Bßtimmung, dass das un
mittelbar auf dem Kriegsschauplatze verwendete Personal beim Beginn
seiner Thätigkeit unter die Militärgerichtsbarkeit, die Kriegsgesetzc und
die Disciplinarverordnung tritt, eine übrigens nicht in der K.-S.-0. M11
gegebeneBestimmung, sondern bereits in dem Militär-Strafgesetzbuchum]
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e'pidemica im Jahre 1865 hier ‘vorgekommen waren, 3 Fälle

von acutem Gelenkrheumatismus in meiner Klinik gleichzeitig
von mir behandelt worden sind, die mit intensiver Chorea und

mit meningitischen Symptomen complicirt waren. Einen un

günstigen Ausgang nahmen davon zwei Fälle und ist das

Vorhandensein der Meningitis durch die Section constatirt

worden.
Auch unseren Fall glaube ich nach den oben geschilderten

Symptomen und nach seinem ganzen Verlaufe zu denjenigen
rechnen zu dürfen, welche durch eine Meningitis cerebralis
complicirt sind.
Bei dem Auftreten der schweren, nicht von Meningitis ab

hängigen Hirnerscheinungen verhält sich die Temperatur ähnlich,
wie in dem proagonischen Stadium und in der Agonie mancher

anderer acuter Krankheiten. In wenigen Stunden erreicht sie
hyperpyretische Grade und steigt dann noch bis zu den höchsten

bei Menschen überhaupt beobachteten Grenzen. Th. Simon
und S. Ringer haben bei Polyarthritis rheumatica zuerst der
artige perniciöse Temperatursteigerungen, jener bis 43°, die

ser sogar bis 43,90 gesehen und mitgetheilt.
In unserem Falle hat die Temperatur nicht eine so rasche

und bedeutende Zunahme dargeboten; überdies hat die wärme

entziehende Behandlung mit kühlen Bädern in Verbindung
mit Tinctura Eucalypti gar keinen Einfluss auf die Hirner

scheinungen geäussert. Auch wenn die Eigenwärme dadurch

herabgesetzt worden war, blieb Patient ebenso unbesinnlich
und apathisch, wie vorher, was doch auf meningitische Com

plication schliessen lässt. Erst nachdem als letztes Mittel die

Application eines grossen Vesicators auf die glatt rasirte

Kopfhaut, und von zwei thalergrossen Vesicatoren hinter beide

Ohren sichtbare Wirkung gethan hatte, trat ein auffallender

Rückgang der meningitischen Symptome hervor.

Es ist die Anwendung der Blasenpflaster bei Rheu

matismus acutus von Lecroux Dechilly und ganz beson
dem von Davis: empfohlen werden, jedes befallene Gelen-k
wurde mit einem Cantharidenpflaster bandartig belegt
und soll die Wirkung schon innerhalb 24 Stunden, sowie eine

Blase gezogen und ihr Inhalt entleert ist, sich zeigen, indem
die Schmerzen und das Fieber nachlassen und der Harn neu
trale oder gar alkalische Reaetion annimmt.

Von dieser Art Wirkung konnte hier nicht die Rede sein,
da die Anschwellung der Gelenke längst vollständig nachge
lassen hatte, dieselben auch nicht mehr schmerzhaft zu sein

schienen.

Um überdie Wirkung der Vesicatore bei Meningitis aufge
klärt zu sein, lag mir daran, die oben erwähnte von M. Schüller
experimentell dargethanene Wirkung der Senfteige auf den Blut
gehalt des Gehirnes auch von den Cantharidenpräparaten zu
constatiren. Aus diesem Grunde habe ich Herrn Collegen Sch ü ll er
gebeten, einen derartigen Versuch gemeinsam mit mir einzu
leiten. Nachdem wir zunächst bei einem Kaninchen die Wir
kung eines grossen in die abgeschorene Nackenhaut applicirten
Senfteiges an den blossgestellten Piagefässen aufs Neue con

statirt hatten, wurden bei einem älteren Kaninchen nach
Trennung der Schadelhaut und subtiler Losschälung des Pe
riostes mit einem eigens dazu construirten Trepane von Herrn
Collegen Schüller zwei etwa groschengrosse Stücke aus

beiden Scheitelbeinen ausgesagt. Die Dura blieb unverletzt,
das Gehirn schimmerte mit seinen Gefässen deutlich durch.
Es waren die helleren dünneren Arterien von den dunkler
gefärbten, stärkeren Venen zu unterscheiden. Das Gehirn
hob sich mit der Exspiration unter gleichzeitiger, stärkerer
Venenanschwellung, senkte sich während der Inspiration.
Nach einiger Zeit blieben die Piagefässe in einem Zustande
mittlerer Füllung. Alsdann wurde eine grosse Fläche der
abgeschorenen Nacken- und Rückenhaut mit folgender
Mischung: Cantharidin. 0,1, Ol. Amygd. 4,0 intensiv ein
gerieben, nnd war darnach eine deutliche Reizung der
betreffenden Hautfläche bemerkbar; inzwischen wurden die

Piagefässe theils mit blossem Auge, theils mit einer Loupe
während 3 Stunden genau beobachtet. Gerade so wie bei der
Einwirkung des Senfteiges erweiterten sich die Piaarterien
nach Einreibung des Cantharidines; dann folgten ab

wechselnd Verengerungen und Erweiterungen, letztere mit
der Arterien; danach begannen sie etwa

nach ‘/
,

Stunden immer enger zu werden, und blieben es
während der ganzen Beobachtungszeit in dem Grade, dass
vorgehaltenes Amylnitrit nur kaum merkbare Erweiterung an
denselben mehr hervorzubringen im Stande war. Als nach
Verlauf von 3 Stunden der Versuch unterbrochen wurde, indemm

20. Juni 1872 enthaltene. Nicht wenig wird es übrigens sowohl die
Autorität als die Disciplin freiwilliger Formationen unterstützen, dass
das auch für den Kriegsschauplatz bestimmte Personal nur in einer be
stimmten Tracht (abgesehen von der Armbinde und Legitimation) zuge
lassen wird.
Bei der Feldarmee kann die freiwillige Krankenpflege durch Trans

portkolonnen, welche den Sanitätsdetachementszugetheilt sind und unter
dem Commandeur desselbenstehen, vertreten sein, in den Feldlazaretben
wird freiwilliges Pflegepersonal und zwar sowohl männliches als weib
liches zugelassen, welches für die Dauer seiner Verwendung dem Chef
arzt unterstellt ist und auch eine Geldvergütung erhalten kann. lm

Etappengebiet kann wieder freiwilliges Pflegepersonal in den Lazarethen
vorhandensein, ausserdemaber wirkt hier das Personal als Begleitkolonnen
bei den Krankentransporten sowie bei der Aufstellung eigener geschlosse
ner Lazarethziige, auch die Verband- und Erfrischungsstationen können
von der freiwilligen Krankenpflege eingerichtet werden. ln den Laza
rethen des lnlnndes kann die freiwillige Krankenpflege ausser durch die
Stellung von Pflegepersonal sich in staatlichen Reservelazarethendurch
Uebernahme einzelner Zweige der Lazarethverwaltung betheiligcn.
Von den Beservelazarethenaus werden Kranke an die Vereinslaza

rethe oder auch an Privatpflegestellen abgegeben. Die Vereinslaza
rethe, über welche unter Mitaufsicht des Kaiserlichen Commissars eine
allgemeine staatliche Aufsicht ausgeübt wird, sind in Bezug auf ärztliche
Behandlung, Beköstigung und Arzneiverpflegung lediglich der Vereins
verwaltung unterstellt, eine Einwirkung auf die ökonomischenAngelegen
heiten tritt nur insofernein, als dabeisanitätlicheInteressenberührt werden.
Die Vertretung nach aussen führt eine Königliche Lazarethcommission
oder ein Chefarzt, ferner werden Krankenbuch und Todtenregister durch
commandirteUnteroffiziere geführt. Rapporte und Krankenblätter werden

ebenso eingereicht wie von den staatlichen Lnzarethen. Die Privat
pflegestätten richten ihre von der Behörde oder einem Pflegeverein
bescheinigten Anerbietungen an das stellvertretendeGeneral-Commando,
wohin auch die Reservelazarethedas Vorhandensein geeigneter Kranker
melden, einemBezirks-Commando wird der Reconvalescent für die Dauer
seines Aufenthaltes attachirt. Hierdurch ist die sehr nöthige Controle
gesichert.

Die Sammlung und Zuführung der freiwilligen Gaben
findet zunächst an einem Militärlamreth des Etappen-Anfangsortcs
statt, von wo dieselben an die Snmmelstationgelangen. Dort kann ein
Delegirter mit der Verwaltung und Bechnungslegung beauftragt werden.
Die Art der Gegenstände veröffentlicht der Kaiserliche Commissar, vor
ihrer Absendung ist die Militärverwaltung zur Prüfung derselben berech
tigt. Die von der Sammelstntion abgelassenenZüge können Mitglieder
der freiwilligen Krankenpflege begleiten, die Delegirten bei den Feld
f'ormationen erhalten von der Verwendung der freiwilligen Gaben
Kenntniss.

Einen grossen Wirkungskreis hat endlich die freiwillige Kranken
pflege noch durch das (Zentral-Nachweisebureau‚ an welches die
fünftägigen Ab- und Zugangs-Rapporte der Lazarethe gelangen und von
wo aus die Ersatz-Truppentheile benachrichtigtwerden. — Wir traben ab
sichtlich der der freiwilligen Krankenpflege zugewiesenenThätigkeit hier
etwas weitläufiger gedacht, um zu zeigen, wie gross das Gebiet ist, in

welchem dieselbe wirken kann. Dass allerdings die Leitung nicht den
freiwilligen sondern den staatlichenOrganenübergebenworden ist, erklärt

1

sich einfach aus dem Mangel an Verantwortung und der Unsicherheit der

‘

freiwilligen Fnctoren überhaupt.

Der zweite Theil der K.-S.-0. ist etwas bisher absolut Neues, ein
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die Kopfhaut wieder zugenäht wurde, dauerte die Verenge
rung noch fort. Am anderen Morgen fanden wir das Thier
in Folge der Cantharidinwirkung todt im Stalle.
Durch diesen Versuch ist ein Einfluss der Cantharidinpra

parate auf die Piagefässe in ähnlicher Weise wie von den
Senfteigen dargethan und somit der auü‘allende Erfolg der
Vesicantien in dem oben mitgetheilten Falle von Meningitis
einigermaassen erklärt.

'II._ Ueber den Einfluss der Mercurbehandlung bei
Syphilitischen auf die Zahl der rothen Blut

körperchen.

Vortrag, gehalten am 29.April 1878 in dem Verein
für wissenschaftliche Heilkunde

' von

Dr. J. Caspary
in Königsberg i. Pr.

Meine Herren, erlauben Sie mir, Ihnen eine Mittheilung
zu machen über den Einfluss der Mercurbehandlung bei Sy- .

philitischen auf die Zahl der rothen Blutzellen. Als ich vor

einigen Monaten die Ehre hatte, Ihnen meine Ansicht über
die Behandlung inveterirter Syphilis vorzutragen und die An

wendung grosser Dosen Mereur in schneller Folge zu em

pfehlen 1
), war mir wohl bekannt, dass die Resultate von Blut

‘untersuchungen zu einem entgegengesetzten Vorschlage geführt
hatten. Ich schwieg darüber, weil ich einschlägige Unter
suchungen nicht gemacht hatte; vor Allem, weil ich solcher
Constatirung eines einzelnen Symptoms gegenüber der chro

nischen Erkrankung vieler, vielleicht aller ') Gewebe keinen
besonderen Werth beilegen konnte. Ja, wenn es sich um
eine möglichst vollständige Analyse des Bluts gehandelt hätte;
aber die mir bisher allein bekannten Untersuchungen von

Wilbouchewiteh') und Keyes‘) handeln nur von der Zahl

') Deutschemed. Wochenschrift. 1877. N0. 51 und 52.

’) E. Güntz. Neue Erfahrungen über die Behandlung der Syphilis und
Quecksilberkranklieit. Dresden 1878. S. l.

') ‘Vilbouchewiteh, Arehires de Physiologie normale et pathologique,
publiees par Brown-Se'quard, Charcot, Vnlpian. 1874. No.4
u. 5

.

S. 509.

‘) Keyes, The amcrican Journal of the Medical Sciences. 1876. Ja
nuary. S. 17.

der rothen Blutzellen, bei jedem Individuum einige Male
innerhalb von Wochen, höchstens Monaten gemessen. Immer
hin haben die Resultate der genannten Autoren vielfache Be
aehtung gefunden ‘)

‚ und da mir durch Herrn Prof. Grünhagen
ein guter Zählapparat in seinem Institute freundlichst zur Ver
fügung gestellt wurde, so ging ich an die Controlle und Kritik
der bisherigen Angaben. ‚

Die Untersuchung der Formbestandtheile des Blutes hat
bisher nur ein sicheres Resultat für die Pathologie geliefert
aber freilich ein bedeutsames: die Feststellung der Leukoc_v
thämie. Als Prof. E. Neumann’) das Knochenmark als
neue Quelle für die lenkämische Blutveränderung nachwies.
und von vornherein vermuthuugsweise, später immer energischer
Milz und Lymphdrüsen als Krankheitsbildner zurüekwies, da
hat der Name der Leukocythämie auch ihm gegenüber Stand
gehalten, weil dadurch ein -— bis heute — pathognomonisches
Symptom bezeichnet wird. Vielfach sind seitdem Alterationen
in der Form besonders der rothen Blutzellen angegeben worden,
aber meist von den Autoren selbst nur als eines, nicht als
das maassgebende Zeichen der Krankheit aufgefasst. Ich er
innere an die Microcythämie, die Litten') beschrieben hat;
an die Poikilocytose, über die Quincke‘) berichtet; an die
äusserst vorsichtigen Deutungen, die E. Neumann für die
Genese der kernhaltigen rothen Blutzellen bei medullärer Leu
kämie für jetzt noch anräth. Dreister sind Angaben, die
von der Veränderung der Zahl handeln. So berichtete Lepine ‘)

in der Societe de biologie 9. Juni 1877 über einen sehr ro
busten, sehr plethorischen Mann, der an Epilepsie litt. Die
bis dahin angewandten Mittel Bromkali zuerst allein, dann
zusammen mit Digitalis, waren ohne Resultat geblieben. Die
Zahl der Blutzellen war 6‚500,000 im Cmm. Blut. Lepine
liess dem Kranken mehrere Aderlässe hintereinander machen

’) So bei Baeumler
thologie und Therapie.
u. 280.

’) E. Nenmann, Archiv für Heilkunde XI, p.l 1869 undBerliner Klin.
Woch. 1878. No. 6 u. fl‘.

') Litten‚ Ueber einige Veränderungenrother Blutkörpercben.
Klin. Wocb. 1877. N0. l.

‘j Quincke, DeutschesArchiv für Klinische Medicin. Bd. XX.
S. l. Siehe die sonstigeLiteratur bei Litten und Quincke.

5
) Gazette des Höpitaux 1877. 12. Juni.

in Ziemssen‘s Handbuch der speciellen Pa
Bd. III. Auflage II. Leipzig 1876. S. 129

Berliner

1877.

kurzes sehr gut gearbeitetesHandbuch für den Gesundheitsdienst,welches

gerade von dieser Stelle aus dazu dienen wird, der Gesundheitspflegein

der Armee Eingang zu verschafl‘cn. Das Ganze ist in einem klaren, all

gemein verständlichenTone geschrieben. Für die Richtung mögen die

folgenden der Einleitung entnommenenPassus bezeichnend sein.
Für das gesundheitliche Verhalten der Mannschaften sorgen die

Offiziere, Sanitätsoffiziereund Verpflegungshcamtennach ihren Stellungen
und Befugnissen,bei den Mannschaftenselbst ist — soweit thunlich—
das Vcrständniss dafür zu wecken und zu fordern. Den Sanitätsoifizieren

ausschliesslich verbleiben diejenigen gesundheitlichenAufgaben‚ für deren

Würdigung und Erfüllung die technische und fachwissenschaftlicheAus

bildung derselben nothwendig ist. Die zur Erfüllung der Aufgaben des
Feld-Gesundheitsdienstes erforderlichen Maassnahmen haben bei der

grössten Fürsorge für das sanitäre Wohl der Truppen frei von über
triebener Besorgniss jederzeit den maassgebendenmilitärischen Interessen
zu entsprechen, denn es ist nicht zu vergessen, dass der Gesundheits
dienst die Spannkraft der Truppen erhöhen soll und sie daher nicht
durch Aengstlichkeit und zu weit gehende oder unzeilgemässcAnsprüche
lähmen darf.
Das Material ist in der Weise behandelt, dass Nahrungsmittel und

Getränke zunächst. sodann Bekleidung und Reinlichkeit besprochen sind.
Hierauf folgen die Gesundheitsmaassregelnauf Märschen, im Biwak, im
Lazareth, auf Eisenbahnen, auf Schlachtfeldern. Die dritte Abtheilung
behandelt die Maassregelnzur Verhütung der Weiterverbreitung und zur
Vernichtung der Ansteckungsstotl'eund bespricht demnach die Sanitäts
polizei bei Seuchen, die wichtigsten Armeekrankheiten einschliesslich
Minenkrankheit und das Desinfectionsverfahren. Zwei Anhänge enthalten
eine Anweisung zur Errichtung von Zelten, Feld- und Kriegsbaracken
für Verwundete und Kranke und eine kurze Anleitung zur Trinkwasser

untersuchung im Felde. Den Sanitäts-Detachements ist ein kleiner
lleagenskastenzur Durchführung derartiger Untersuchungen gegeben.
Den zweiten Band bilden die Beilagen, aus welchen sowohl die ge

sammte Sanitäts-Aus'rüstung sowie der schematische Theil, dm Sani
tätsdienstes sich crgicbt. Bezüglich des ersteren möge hier nur die
Einführung der Carbolsprüher und der Esmarch'schen Blutersparnngs
apparate ausser vielen zeitgemässenVerbesserungengedacht sein; für die

antiseptischenVerbände hat die Garholjute Einführung gefunden. Bezüg
lich der schematischenGesichtspunkte sei erwähnt, dass das Rapport
und Bericht- sowie das Rechnungswesen erheblich vereinfacht wurden.
dass an Stelle der monatlichen „vierteljährliche“ Termine überall d

a

eingeführt wurden, wo dies nach Lage der Sache irgend zu ermög
lichen war. Ganz fortgefallen sind die Specialkrankenlisten, die General
krankennachweisungund der Personal- und Train-Rapport der Lazarethe.
Eine recht werthvolle Zugabe bilden endlich vier recht gut lithn

graphirte Tafeln, welche Einrichtung der Krankenzelte, der Kriegs
harackcn, Sanitätszüge, Kranken- und Sanitätswagen veranschaulichen.
Uebersieht man das ganze Werk, welches beiläufig für den Preis

von 5 Mark für Nichtmilitärs, 3 Mark für Militärs‚ in der Stärke von

38 Druckbogen überaus billig von der Verlagsbuchhandlung gßtellt ist.

so kann man dem DeutschenSanitätsdienst zu einer solchen Grundlage

nur Glück wünschen. Dabei entsteht von selbst die Frage, ob nicht für

den Frieden eine Sanitäts-Ordnung gleicher Vollständigkeit und l'or

trefl‘lichkeit, welche zahlreiche Zweifel zu beseitigen geeignet wäre, 39'
geben werden könnte — es würde damit einem dringenden BedürfnisS
abgeholfenwerden. t.
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.jedes Mittels nicht isolirt werden könne . . . .

von 400-500 Gramm, liess ihn nur Mehlspeisen und Milch wähnten Instrumente von Cramer, Potain, M alassez -—

geniessen, und Bromkali weiter nehmen. Zur Zeit der Mit

theilung war der Mann, der bisher jeden Tag mehrere An

fälle gehabt hatte, seit 25 Tagen vollkommen frei geblieben.
Die Zahl der Blutzellen war auf 4,500,000 gefallen, dann auf

5,000,000 gestiegen und dabei geblieben. Lepine erklärte,
er habe nicht die Prätension, die Epilepsie durch Aderlässe

zu heilen; er habe einfach deren Vortheile zeigen wollen in

den Fällen, wo man es mit pletborischen Epileptikern zu

thun habe. — Natürlich opponirte sofort ein Speeialkollege
im Blutzählen, Malassez; der Reichthum an Blutzellen decke
sich nicht mit dem Begriffe der Plethora; Digitalis als Diu

reticum schaffe eine Art Concentration des Blutes und dadurch

relative Vermehrung der Zellenzahl; die nachher constatirte

Verminderung könne Folge der Digitalisaussetzung gewesen
sein. — Um nicht zu unvollständig über den jedenfalls inter

essanten Fall zu berichten, füge ich noch den Rest des Pro

tokolls hinzu. dass von anderer Seite auf die mit den Ader

lässen gleichzeitige Diätveränderung und den fortgesetzten
Bromkaligebrauch hingewiesen wurde, da nun die Wirkung

In ebenso

entschiedener Weise wie Lepine hatte Wilbouchewitch‘)
die Resultate der Blutkörperchenzählung zur Stellung von In

dicationen benutzt. Das Resume seiner Arbeit lautet; l) Kleine
Dosen von Mercur, einem syphilitisehen Patienten gegeben,

vermehren zunächst die Zahl der rothen Blutzellen, die unter

dem Einflusse der Syphilis abgenommen hatte. 2) Der lange

fortgesetzte Gebrauch von kleinen Gaben Mercur giebt das

selbe Resultat, welches grosse Dosen bei Thieren geben: Ver

minderung der rothen Blutzellen, Diarrhoe etc. 3) Es ist

folglich wichtig zu wissen, wann die Behandlung auszusetzen

ist, und dies kann allein durch Zählung der Blutzellen bestimmt

werden. 4) Bei Behandlung der Syphilis ist es nothwendig
Mercur zu geben, bis die rothen Blutzellen sich zu vermindern
anfangen; dann aufzuhören, um ihrer Vermehrung Platz zu

geben; zum Mercur zurückzukehren, wenn die Zellenzahl sich
unter dem Einflüsse der Syphili wieder vermindert und s. f.

in indcfinitum.

Nun, meine Herren, wenn man Angaben wie die eben

citirten beurtheilen will, so muss man sich vor Allem über
den diagnostischen und prognostischen Werth des dabei an

gewendeten Mittels klar zu werden suchen. Kann man von

einer gefundenen Zahl rother Blutkörperchen als einer absolut
zu hohen sprechen, wie Lepine? Kann man eine wechselnde
Zellenzahl bei demselben Individuum ohne Weiteres identi
ficiren mit wechselndem Gesundheitszustande, etwa der Art,
dass mehr Zellen ein grösseres Wohlbefinden kennzeichneten?
— Zunächst fragt es sich, ob denn unsere Methoden zur Zah

lung der Blutzellen ganz accurate, ob unsere Haematimeter
unfehlbar sind. Wie ich aus Grünhagen’s Lehrbuch der
Physiologie’) entnehme, hat zuerst Vierordt directe Zählungen
der farbigen Blutzellen vorgenommen. Das Wesentliche seiner

von Welcker modificirten Methode besteht darin, dass „man
ein kleines, in eine kalibrirte Capillarröhre eingesogenes, da
durch genau messbares Blutvolum mit einer genau bestimmten
Menge einer die Blutzellen nicht zerstörenden Verdünnunge
flüssigkeit (Gummi, Zucker oder Kochsalzlösung) sorgfältig
mischt, von der Mischung abermals ein kleines Volum in einer
kalibrirten Röhre auffängt, dasselbe sodann auf einer Glas

platte ausbreitet und die Blutzellen abzählt.“ Aber bei diesen
Vierordt’schen Zahlungen war wohl die Verdünnung des
Bluts bekannt, sowie die Flächenausdehnung der zur Zählung
benutzten Blutmasse; aber deren Dicke bildete immer einen
m. w. variablen Factor. Ich übergebe die von Keyes er-'

dem das Hauptverdienst bei der Ausbildung der Methode zu
erkannt wird —- und werde nur den von mir benutzten Hac
matimeter von Hayem und Nachet beschreiben‘). In das
Ocular eines Mikroskops wird eine quadrirte Mikrometerplatte
eingelegt, deren grosses Quadrat in 100 gleiche Quadrate ab

getheilt ist; durch Verschiebung des Tubus wird eine der

artige Stellung ermittelt, das jedes dieser kleineren Quadrate
sich genau deckt mit dem eines auf den Objecttisch gelegten
Mikrometers, dessen Seite ‘/„, Millimeter beträgt. Diese Stel

lung des Tubus wird nun ein-für-alle-mal fixirt, resp. jedes
mal nach früher gemachter Markirung hergestellt. Der dem

Untersuchungsobjecte entzogene Blutstropfen wird gleich nach
seinem Austritte in eine kalibrirte Capillarröhre aufgesogen
und durch einen daran befindlichen Schlauch 2 Cubikmillimeter
des Bluts in ein Gefass mit 0,5 Cubikeentimetcr Verdünnunge
flüssigkeit hineingeblasen, durch Rühren mit einem Glasstab
eine innige Mischung von Blut und Flüssigkeit hergestellt,
ein Tropfen dann in die Höhlung einer Glasplatte gebracht,
welche ’/

5 Millimeter Tiefe hat, mit einem planparallelen Deck

gläschcn verschlossen und dann unter dem Mikroskop unter

sucht. Die in einem der kleinen Quadrate gefundene Zahl
— natürlich zählt man viele oder alle, um einen Durchschnitt

zu gewinnen, oft auch an mehreren Tropfen — giebt die
Zahl der in 250facher Verdünnung gefundenen Blutkörper
chen einer Flüssigkeitsschichte von '/,„ Millimeter Seite,

l/
5 Millimeter Tiefe. Man hat nun die gefundene Zahl ein

mal mit 250 zu multipliciren wegen der ebensovielfachen Ver

dünnung des Blutstropfens; ferner mit 4, um den Inhalt eines
Cubus von ‘/

, Millimeter Seite zu erhalten; endlich mit 125,
weil ein solcher Cubus der 125. Theil eines Cubikmillimeters ——

des allgemein zum Vergleich acceptirten Volumens — ist;
Alles in Allein die ursprüngliche Zahl mit 125000. Ich muss
hier anführen, dass in dem von Key es benutzten Instrumente

kleinen Quadrats '/
, Millimeter betrug, demnach

die Multiplicationsziti‘er um das Vierfache kleiner war als die
meinige, aber dafür war eine vierfach hohe Zahl jcdcsmal
abzulesen. Aehnlich bei Wilbouchewitch.
Sind nun die hämatimetrischen Resultate ganz zuverlässig?

Bei der Höhe der Multiplieationszifl‘er ist eine vollkommene
Genauigkeit der durch die Instrumente gegebenen Maasse un
erlässlich. Keyes ermittelte an zwei in seinem Besitze be
findlichen Objectgläsern mit der beschriebenen Höhluug zur
'l‘ropfenaufnahme eine Differenz von V“ Millimeter in der
Tiefe, was 10 Procent (s

.

o.) Unterschied für die Zählung er
giebt. Diese Differenz wird gleichgültig, wenn der Unter
suchende immer dasselbe Glas benutzt, für die Relation der
von demselben gefundenen Zahlenwerthe; wenn aber nicht
vorher festgestellt und ausgeglichen, wird sie sehr bedeutsam
für die Schätzung der absoluten Zahl, d. h

.

sie hebt eigent

lich deren Werth auf . . . Dann ist jener Multiplicator er
schreckend hoch; schon die Differenz von 2 oder 3 Zellen
giebt ein Resultat von 250000 oder 375000 mehr oder weniger
für den 0mm. Eine solche Differenz ergiebt sich aber, wie
auch Keyes zugiebt, manchmal sogar bei Zählungen ver
schiedener Tropfen derselben Mischung, also von demselben
Blutstropfen herrührend. Es folgt schon daraus, dass nur ge
waltige Differenzen verwerthbar sein möchten. — Wie grosse
Schwankungen ferner auch ohne Krankheitszustand vorkommen,
will ich gleich durch die Angabe von Keyes erhärten, der
an seinem eigenen Blute, nachdem er einen grossen Theil der
Nacht bei einem Kranken durchwacht hatte, 400000 Zellen
weniger zählte als Tags zuvor; welcher Verlust nach guter
Nachtruhe sich in 24 Stunden wieder ausgeglichen hatte.

‘) Wilbouchewitch l. c.

') Grünhagen, Lehrbuch der Physiologie. Leipzig 1876, B. I, S. 18. l) Der Apparat wurde in der Sitzung vorgezeigt.
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Wilbouchewitch fand eine sehr erhebliche Zunahme der

Zellenzahl nach den Mahlzeiten; bei einem gesunden Londoner

Arzte 1,150000. Jedenfalls muss man bemüht sein‚ die Ver

suchs-Individuen unter möglichst gleichen Bedingungen zu

untersuchen —— eine leicht gegebene, aber zumal fttrambu

laute Kranke kaum erfttllbare Vorschrift. —- Ich möchte ferner

meinen Zweifel aussprechen, ob die Füllung der Capillaren
-——denn um deren Blut handelt es sich doch immer nur —

mit rothen Blutzellen an allen Stellen gleich sei, ob man die Haut

des Rückens, der Arme, der Fingerspitzen in Anspruch nimmt.

Vergleichende Versuche von geringer Zahl sprechen mir da

gegen. Aber an derselben Stelle von jedem Individuum ge
nommen, ist ja auch hier der Blutstropfen und sein Zellenge
halt in relativer Weise zu verwerthen. Ich möchte endlich
darauf hinweisen, dass ich die Schnelligkeit des Blutaustrittes
für kein gleichgültiges Moment halte. Der aus zu kleiner
Wunde sehr zögernd austretende Tropfen wie die schliesslich
austretenden erschienen mir heller gefärbt, vielleicht wegen
Erschwerung des Austrittes der geformten Blutbestandtheile
durch Reibung.

(Fortsetzung folgt.)

III. Referate und Kritiken.
E. Rose. Der Kropftod und die Radicalcur der Kröpl'e_

(Berlin 1878, Hirschwald).
Das vorliegendeWerkchen ist ein erfreulicher Beitrag zur operativen

Chirurgie. R. hat sich damit das Verdienst erworben, eine bis vor Kurzem
übelbernfene Operation durch Klarlegung vor Allem der mechanisch
pathologischen Verhältnisse des Kropfes, durch Entdeckung seiner Haupt
gefahr und demgemässBeseitigungderselben während der Operation sowie
durch eine präcise Angabe ihrer ganzen Technik wieder zu Ehren ge
bracht zu haben. Der Inhalt dieser Schrift ist in Kürze folgender: ln
Kroplgegenden wird nicht so selten ein plötzlicher Tod Kropfkranker
beobachtet, die vorher in keineswegs auffallender Weise rcspiratorische
Beschwerden zeigten. Die bisher für diesenmerkwürdigen Ausgang auf

gestelltenHypothesen (übergrosse durch den Druck von Seiten des Kropfes
bedingte, zu Apoplcxie führende Venenstauung, Asthma thyreoideum,

Compression der Luftröhre bis zur lnsufficienz durch substernaleKröpfc,

CompressionslähmungdesN. recurrens, Demme's Deformationder Trachea

zu einer Art Säbelscheide) reichen durchaus nicht zur Erklärung hin.

R. selbst entdeckte relativ spät und zwar am Leichentische den wahren

Grund, der in einer localen, bis zur Bildung eines „Luflbandes“ ge

henden Erweichung der Luftröhre ‘besteht. Hält man nämlich eine

solche Trachea im Zusammenhangemit dem Kehlkopfe empor, so tritt

in dieser umgekehrtenLage dicht über dem Ringknorpel eine Umknickung

derselben ein, während sie bei normaler Beschaffenheit starr bleibt.

Dadurchnun, dass der Kranke mit so erweichter Luftröhre instinctiv be—

stimmte Haltungen des Kopfes, ja manchmal nur eine „letzte Stellung“

sich angewöhnte, schützt er sich vor einer Abknickung und somit vor

einer plötzlichen Asphyxic. Zudem bewirkt der in weiter Ausdehnung

der Trachea anliegende Kropf durch seineStarrheit eine gewisse „Schie
nung“ derselben, so dass nicht einmal Athemnoth zu bestehenbraucht.

Diese tritt erst ein, wenn der Kropf z. B. durch eine krebsige Dege

neration an einer bestimmtenStelle einen rasch wechselnden Druck auf

die Luftröhre auszuüben anfängt, oder wenn die „Schienung“ durch

SchrumpfungdesDrüsengewebesin Folge therapeutischerEingriffe (Punction
bei Cystcn, parenchymatöseJodinjection) unzureichend wird, oder durch

Exstirpation des Kropfes plötzlich ganz fortfällt, oder bei allgemeinen
Schwächezuständen,Ohnmachtenund in der Narcose; ja in solchen Fällen

kann der plötzlichen Abkuickung ein ebenso plötzlicher Tod folgen, wie

das besonders während der Narcose wiederholt beobachtet worden ist.

An der Verderhlicbkeit einer noch so kurz dauerndenApnoe trägt wahr

scheinlich die mit Struma in der Regel complicirte Dilatation, Atrophie

und fettige Degeneration des rechten Herzens, vor Allem des Vorhofes

Schuld, sowie dasgleichzeitigbestehendeLungenemphysemZustände,welche

sich unter dem Einflüsse der forcirten Respiration, hauptsächlich aber

wohl der Exspiration (nicht wie R. meint der Inspiration) ausbilden.

Dadurch erklärt sich auch die enorme Ectasie der Halsvenen bei Kropf

kranken und die nicht seltene hochgradige Cyanose ihres Gesichts.

Nachdem so R. das Wesen des Kropftodes kennen gelernt hatte,

erblickte er in der Exstirpation eines nur einigermaassenauf seine cr

weichende Wirkung verdächtigen Kropfes eine vitale lndication. Er
bereitet den Kranken durch etwa 2 Tage für die Operation durch ruhige

Lagerung, Application zweier Eisblasen an den Hals- und eine leichte

Ahfiihrcur vor, lässt ihn bei der Operation‘ seine „ldllß Stellung“ ein‘
nehmen und dieselbe während der vorsichtig geleiteten Narcose von
einem Assistentenaufs Strengste bewahren, legt die Struma durch einen
T- oder V-Schnilt' mit sorgfältiger Unterbindung der Gefässebloss, schlitzt
sodann den Kropf d. h. trennt in der Mittellinie die durch lockerß

Zellgewebe verbundenen seitlichen Lappen, macht die substrumöse Tra
cheotomie, legt eine besonders lange Ganüle in die Luftröhre und begiebt
sich dann erst an die nach Möglichkeit blutlose stumpfe Auslösung des
Kropfcs unter Anlegung sehr zahlreicher Ligaturen an die Gefasse. Da
rauf wird die lange durch eine kurze, dicke Canüle ersetzt, die Nach

behandlung wie bei der Tracheotomie geleitet, die Caniile aber erst ent
fernt, wenn die Haut eng um ihr Rohr sich angelegt und wenn man
die Gewissheit hat, dass das Luftband wieder ein fester Canal geworden
ist. Zehn Krankengeschichtenfolgen zur Erläuterung dieser Auseinander

setzungen. Kolaczek.

Laryngoskopischer Atlas von Dr. E. Burow. Stuttgart.
F. Enke. 1877.
Das vorliegendeWerk, von buchhändlerischer Seite vorzüglich aus

gestattet, bietet uns auf 10 Tafeln mit erläuterndem Texte 61 Ab
bildungen von Larynxbildem, die dem Verf. für die einzelnen Erkran
kungen am „passendsten und am meisten charakteristisch“ erschienen
sind. Ob diese Ausdrücke für die betreffenden Bilder zutreffend sind,
wollen wir hier nicht besonders untersuchen; nur Eins sei hervorge—
hoben, dass wir das vorliegendeBuch lieber als eine gewöhnliche Publi
cation von beobachteten Fällen, denn als einen Atlas der Larynxer
krankungen gesehenhätten. Immerhin aber hat dieser Atlas einen schönen
Werth für Anfänger in der Laryngoskopie, wenn man sich auch nicht
verhehlen kann, dass solche nach den gebotenen Bildern eine Diagnose
zu stellen nicht im Stande sein dürften, dahingegen wird ei manchmal
zwischen ihnen und dem erkrankten Larynx als helfcndes Medium will
kommen sein. Die interessantestenBilder sind die amyloiden Larynx
tumorcn, denen wir aber früher schon in Langenbeck's Archiv be
gegnet sind. B. ist wohl der einzige, der bis jetzt solche beobachtet
hat. — Was die einzelnen Abbildungen anlangt, so ist fast überall der
Lichtefl'ect auf Kosten des Farbeneffectes zu kurz gekommen: die Bilder
sind zu flach und in dieser Beziehung hätte eine künstlerische Hand
wohl etwas nachhelfen dürfen! — ln einer Einleitung wird die nöthige
Anleitung zum Laryngoskopiren gegeben, und der kleine Tobold’sche
Apparat zur Untersuchung vorgezogen. Verf. hält es zwar selbst für
gleichgültig, welcher Apparat benutzt werde: doch wünscht er den Re
flector an der Lampe befestigt, da „bei Operationen, wobei der Arzt
in der linken Hand den Spiegel, in der rechten das Instrument hält, es
nicht angenehm sei, auch noch den Kopf in genau unveränderterArt (‘2)
und Stellung halten zu müssen, um den Lichtstrahlen durch den Re
flector die gewünschte Richtung zu gehen“. Wir bezweifeln, dass dieses
Raisonnement richtig ist: im Gegentheil ist es sehr häufig erwünscht,
den Rellcctor am Kopfe zur Disposition zu haben, da wenig Kranke so
ruhig sitzen, dasseine einmaligeRichtung des Reflectorszur Untersuchung
geschweige zu einer Operation ausreicht.

Max Bresgen (Frankfurt a./Main).
Aus dem Klinischen Ambulatorium für Laryngoskopie

und Rhinoscopie des Herrn Prof. Stoerk in Wien von Dr. P. lley
mann. Sep.-Abdrk. d. Berl. klin. Wochenschrift 1877. N0. 52.
Verf. veröffentlicht zwei Fälle von Erkrankungen der Wirbelsäule

in Zusammenhangmit solchen des Lary'nx resp. Oesophagus. Der erstere

betrifft ein junges Mädchen, welches an „zeitweise auftretender Athem

noth“ litt. Schlingbeschwerden nicht vorhanden. Es stellte sich heraus

dass die hintere Rachenwand ziemlich stark vorgewölbt war, und zwar er

schien dieseProminenz derb und unvcrschiebbarund wurde auf einenDefect

des Bogens wahrscheinlich des 3. Halswirbels zurückgeführt. Die hierzu

gegebenenErläuterungen und Folgerungen erscheinendurchweg als sach

gemäss und erklären die subjectiven Erscheinungen. Verf. führt in An

schluss hieran noch einige Falle von Defectbildungender Halswirbelsäule,

die er in der Wiener anatomischenSammlung fand, an. Alsdann wird

über einen Fall von Schlingbeschwerden berichtet, die auf Lordose der

Wirbelsäule des Halses beruhten. Die Passirbarkeit des Oesophaguswar

wesentlich von der Stellung des Kopfes abhängig, weshalb zur Erleich—

terung der Bmchwerden eine Cravatte construirt wurde, welche Patient
während des Essens trägt und mit welcher er im Stande war. „ohne
jede Beschwerde zu essen". Max Bresgen (Frankfurt a/Main).

Ottomar Rosenbach: Ueber artificielle Herzklappen
fehler. llabilitationsschrift Breslau 1878.
Künstliche Durehlöcherung der Aortenklappen mit oder ohne gleich-

‘

zeitige Verletzung der Mitralis und 'l‘ricuspidalis bewirkt bei Kaninchen
und Hunden kein Absinken des Blutdrucks. Verf. erklärt diese über'
raschendeThatsachcdurch die Annahme, dass nach der Klappenverletzung
latente Reservekräfte des Herzmuskels in Thätigkeit treten. Diese
Reservekräftc sind es auch, welche die sofort auftretende Compensation
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der Störungen ermöglichen. Sie ‚genügen um bis zur Ausbildung einer

llypertrophie des Herzens die gmteigerte Arbeitsleistung zu bestreiten.
In Folge des Eingriffes bildet sich ‘zuerst eine Dilatation des Herzens
durch Begurgitation des Blutes aus. Dann folgt die Hypertrophie.’
Würden die lleservekräfte des llerzeus nicht vorhanden sein, so

müsste die Geschwindigkeit des Blutstromes eine geringere werden.
Dadurch würde der llerzrnuskelscblechter ernährt,‘ die Kraft des Herzens
also sinken.
Die in einigen Fällen bei der Section der Versuchsthiere aufge

fundene Endocarditis war theils eine ulceröse, theils eine durch Zer

störungen des Endocards und durch Fibrinauflagerungen charakterisirte.
Letztere verdankt den mechanischenlnsultationen der Klappen durch die

eingeführten Instrumente ihre Entstehung. Erstere, welche alle für eine
iufectiöseEndocarthtis charakteristischenanatomischenVeränderungen pro
ducirte, war durch die Benutzung unreiner Instrumente veranlasst. Eine
Endocarditis kam überhaupt niemals zu Stande, wenn die Operationen
mit reinen Instrumenten möglichst schnell ausgeführt wurden.

Th. Weyl (Berlin).
Licderalbum fir Mediciner und Freunde der Natur

Berlin 1878. Verlag von
Aesculap.

Wissenschaftenvon Dr. Supinator Brevis.
Elwin Staude.
Unter dem Namen Supinator Brevis batein geistreichcr und

witziger College dies kleine Opus veröffentlicht, welches wohl geeignet
ist, auch die gefurchtesteStirn auf einige Zeit wenigstens zu glätten.
Die meisten solcher Liedersammlungen „von und für Aerzte“ pflegen
sich darin auszuzeichnen, dass sie nicht gerade für Damencoupeesge
eignet erscheinen uud vielleicht mehr als nöthig den Gegenden des
Körpers sich zuwenden, die ja auch für das Gemüthslebcn, besonders
der Frauen eine hohe Bedeutung besitzen, demungeachtetindessen gern
ihre Existenz im Verborgenen führen. Vielleicht ist man darin oft wcitcr
gegangen als zulässig war und wir freuen uns, dass der Verf. des Aes
culap nicht geglaubt hat, sich dieses lleizmittels bedienen zu müssen.
lu der That „hat er es nicht nöthig.“ Der llumor ist leicht und fein,
der Witz treffend und da der Verf. mit der neusten, oft so seltsamen
Entwickelung der Medicin und ihren Sprüngen ofl'cnbar genau vertraut
ist, so steht er mit seinem Licderalbum auch darin auf der Höhe der
Zeit. Möge das Buch vielen Anderen in dieser ernstenZeit eine heitere
Stunde bereiten, wie es bei dem Referenten der Fall gewesen ist.

P. B.

IV. Journal-Revue.
' '

C h i r u r i e.
16.

Marion Sims. Gholecystotomie bei Hydrops der Gallen
blase. Br. m. J. 8. Juni.
Bei hydropischcr Auschwcllung der Gallenblase, die schliesslich bis

auf 14 Ctm. in der Länge und in der Breite ausgedehnt war, ausser
ordentliche, lancinirende Schmerzen sowohl in der Geschwulst und ihrer
Umgebung, als in der rechten Schulter Hautjuckeu, Nauseaund Erbrechen
verursachte,bei spärlichemdunklen llarn und entsprechendengrauenStühlen
wurden mit zuerst gutem Erfolge durch die Aspiration auf Marion Sims‘
Rath 32 Unzen einer schwärzlich braunen Flüssigkeit entleert, in der sich
weder Galle noch Haken fanden. Nach zwei Tagen stellten sich aber die
früherenLeiden so vermehrtwieder ein, dassderFall schliesslichalsholl‘nungs
los angesehenwerden musste. lLSims beschlossdaher die Exstirpation der
Geschwulst als Vitalindication, und führte sie am 18. April unter antisep
tischen Cautelen aus. Bei der Eröffnung des Pcritoneums wurde etwas
serumartige Flüssigkeit entleert, wie Sims mciut,.durch Qsmose in die
Peritonealhöhle' aufgenommen.v Ein Dieulafoy‘scher Troikart wurde
‚nun in die Geschwulst gestossen, 24 Unzen schwarzbrauner Flüssig
keit, die ebenfalls weder Gallenbcslandtheile noch Echinococcusreste
entleert und hierauf die leere Gysle nach dem oberen Winkel der ln
cision 2 Zoll weit hinausgezögertund mit einer Klammer daselbstbefestigt.
Die Untersuchung mit ‘dem Finger ergab, dass es sich in der That um
die Gallenblase handelte. Sie wurde durch einen 2 Zoll langen Schnitt
eröffnet und ihre innere Fläche gereinigt. Man entfernte noch 2 Unzen

dickere!‘Flüssigkeit und über sechsigGallensteineaus ihr. Es galt nun, eine
Fistel in dem oberen Winkel des Bauchscbnittesanzulegen. Sims am
putirte die beträchtlich lange vorliegende Partie der Blase, erhielt aber
aus den verdickten Wänden eine sehr starke, schwer zu stillende Blutung,
so dass das ofl'eneEndstück der Blase in einzelnen Fallen durch acht
dünne Suturen ‚von carbolisirter Seide, von denen jede durch die ganze
Bauchwand einschliesslich des Peritoneums ging. iu den"oberen Wund
winkel befestigt werden musste. Der übrige Verband war antiseptisch,
Drainröbren wurden nicht applicirt. Die Operation dauerte 76 Minuten.
ln den nächsten Tagen entleerte sich aus der Gallenblase etwas bräun
liche Flüssigkeit. Aufliören des Erbrechens und der Schmerzen, normal
gefärbte Stühle. ‘24. April. Neuer Verband, vollkommene lleilung der

lncisiou unterhalb des oberen Winkels. Es tröpfelt Blut ‘und. dünnere
Flümigkeit aus der Gallenblase und nimmt zu, trotz suhcutaner
Einspritzungen von Ergotin und dann dialysirlein Eisen. Erbrechen
schwärzlicher Massen. Tod am 26. April, 8 Tage und 6 Stunden nach
der Operation. Die Section ergab vollkommeneVereinigung des Schnittes,
keine Spur von Peritonitis oder anderen Complicationen.
Der Rest der GallenblaseadhärirtedemAbdomen, wo derselbeangeheftetwar
fest. Bei der Ablösung desselbenfandensich in der Tiefe noch 16 Gallen
steine bis zu Taubeneigrösse,die weil sie abgesacktwarcn, bei der Operation
nicht entdeckt wurden. Nach ihrer Entfernung konnte man aus der
Gallenblase sehr leicht Flüssigkeit durch den Dnct. c. cboled. in das
Duodcnum pressen. Der Tod ist daher nach Sims lediglich durch Blut—
zersetzung und dadurch bedingte passive innere liämorrbagie in Folge
des gänzlichen Verschlussesdes Gallenganges erfolgt. Er hält die Ope
ration, die bisher noch nicht gewagt wurde, für vollkommen indicirt.
will aber die Diagnose sicherer gestellt sehen, als es hier derFall war.
Eine Amputation des vorgelagerten Stückes gedenkt er nicht mehr zu
machen, sondern nach Befestigungder Blasedurch eine Klammer im oheren
Wundwinkel Eröffnung derselbendurch einen Längsschnitt, Entleerung und

Ansspülungmit warmem Carbolwasser durch einen bis in die tiefstenPartien
der (Zysteeingeführten elastischenKatheter. Damit hoflt er alle Gallensteine
entfernen zu können. Er will aber bei permanentemlcterus, thongrauen
Stühlen, Erbrechen, Hautjuckenetc.‚ wo also die DiagnoseeinesVerschlusses
des Gallenganges ziemlich feststeht, nicht warten bis die Gallenblase
zu einemso enormenTumor anschwillt, sondern die Laparotomie machen,
die Diagnose feststellen, einschneiden, die Gallensteine entfernen und die
Blase durch Nähte schliesscn. Dasselbe gilt für ihn auch bei llydatiden
und Abscessrn der Lcbcr, wo nach Feststellung des Leidens durch eine
Probepunction lediglich die entsprechende chirurgische Behandlung
am Platze sei. Freilich seien nur durch die Lister‘sche Methode die
von ihm vorgeschlagenenOperationen ermöglicht. P. B.

innere Medicin.

15.

Parotitis, Orchitis, At'rophie der Testikel,
lung der Brustdrüseu.
Lereboullet stellte in der Sociötö med. des hopitaux am 10. August

1877 einen 22jährigen Soldaten vor, welcher 4 Monate vorher eine

Parotitis bekommen hatte. Vier Tage nach Eintritt derselben trat eine
Orchitis duplex auf, trotz deren die Parotisgeschwulst noch eine zcitlang
bestehen blieb. Binnen 3 Wochen atrophirten dann die Testikel bis
m-Gn‘imworlndelkm, welche sie am'l’lge dervorntdlnng noch
besassen. Zu gleicher Zeit constatirte man eine beträchtliche Vergrösse
rung der lllammardrüsen und der Mann. dessenmännlicher Haarwuchs
ein besonders reichlicher gewesen war, bemerkte einen plötzlichen Still
stand der Entwickelung" seines Bartes. Am 10. August war das Kinn
absolut bartlos geworden und der Mann hatte durchaus keinen Sexual
trieb mehr. — Bendu erinnerte hei der Discussion über diesen Fall
an einen von ihm und Gubler beobachteten Kranken, bei dem mit
Atrophie des linken llodens eine beträchtliche gleichseitige Entwickelung
der Brustdrüse eingetreten war. Ueber die militärische Zukunft des
Mannes — ob derselbe zu entlassen sei, oder nicht — waren die
Meinungen gctheilt. Gaz. des hop. 1877. 94.

llohden-Lippspri'nge.
Behandlung der Albuminurie mit Fuchsin und Bosanilin.

Feltz und Bonchut haben eine nicht grosse Anzahl von Kranken mit
Albuminurie durch Darreichung von Fuchsin und Bosanilin (in Pillen
und Mixturen bis zur Tagesdosis von 20 Centigramm) insofern gebessert,
als das Albumen des Urins sehr rasch danach verschwand. Jedenfalls
aber glauben sie durch diese therapeutischenVersuche bewiesen zu haben,
dass jene beiden Farbstoffe sehr gut vom Organismus ertragen werden
und relativ unschädlich sind. Gaz. des hop. 1877. 50.

R o h den —Lippspringe.
Dr. P. Fürbringer. Ueber einen eigenthümlichcn Albu

minkörper im Harn.‚ (Ein neuer Beitrag zu der Frage: Fällt das
Eiweis saurer llarne in der Siedhitze nothwendig aus.) Berl. kl. W.
1878. 7.
Schon Bence Jones hat vor 30 Jahren angegeben, dassdas Eiweiss

in einem starksauren Harn in der Siedhitze nicht coagulirc. Verf.
führt von 3 dergl. Beobachtungenaus der Friedrich'schen Klinik. eine
eingehend au. „Ohne auffallenden Geruch (gelbroth) normal pondcrirt.
durch eine geringe Nebula getrübt, von mässig saurer Reaction gab der
Harn seinen reichlichen Gehalt von Alhumin weder heim Kochen nach
leichtem Ansäuren mit Salpetersäure zu erkennen, wohl aber bei Zusatz
geringster Mengen Essigsäure oder von Salpetersäure im starken Ueber
schuss, die speciellere Untersuchung des Filtrats ergab die Gegenwart
zweier Eiweisskörper, deren einer sich durch Nichtfallbarkcit im sauren
Harn beim Kochen und Löslichkeit in Alcohol auszcichnete und den

Entwicke;
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grössten Theil von der Albuminurie ausmachte etc. Verf. empfiehlt bei
der Prüfung des llarns auf Albumin auch bei saurer Reaction derselben
den Säurezusatz nach dem Kochen niemals zu unterlassen etc. v. U.

Geburtshülfe und Gynäkologie.
- 9.

Gasuistische Mittheilungen von Dr. Carl Ruge. (Zeitschrift
für Geburtshülfe und Frauenkrankheit, ll

,

Heft 1
,

pag. 24fl'.)
1. 2 Fälle von Betroflexion bei Neugeborenen. ln beiden

Fällen wurde die Knickungsstelle an dem Orificium internum gefunden
und zeigte sich ausserdemeine Verdickung der hinteren Uteruswand. Die
Maasse betrugen in Fall 1

) vordere Wand des Corpus uteri 0,1, hintere
0,5; in Fall 2

) vordere Wand 0,37, hintere 0,55.
2. Beobachtung einer Schwangerschaft bei zweihörniger

Gebärmutter mit solidem Cervix des geschwängerten Horns.
An dem Präparat fand sich: zierliche, kleine Vaginalportion, 4 Ctm.
lange Cervix, ein linkes 6 Ctm. langes Uterushoin mit 1—-1‚4 Ctm.
dicker Wand nebst der dazu gehörigen Tube, Ligament. rotund., Ligam.
ovarii und Ovarium, welches 1 Gorpus luteum enthält.
Das rechte Uterushorn geht in einem Winkel von ca. 60° dicht

unter dem inneren Muttermund ab, ist 11 Ctm. lang und heftet
sich mit einem 4 Ctm. langen Stiel an das linke Horn an. Dieser Stiel,
der Cervix des rechten Horns, ist solide, selbst auf dünnen, mikroskopisch
durchmusterten Querschnitten ist keine Spur eines etwa obliterirten
Ganals nachweisbar. Am Fundus des rechten Uteruskörpers, oberhalb
der Tubeninsertion befindet sich die Rupturstelle, aus der die Placenta
und ein 3monatlicher Foetus herausquellen. lm rechten Ovarium wurde
kein Gorpus luteum gefunden; .es ist daher entweder das Ei befruchtet
vom linken Ovarium durch die Bauchhöhle zur rechten Tube überge
wandert, oder hat unbefruchtet denselben Weg zum rechten Uterushorn
genommen, wohin ihm dann der Samen ebenfalls auf demselbenWege
folgte. —

3. Zum Bau der Luftcysten der Scheide. Verf. hat im
Ganzen 3 Fälle von Luftcysten beobachtet, darunter 1 bei einer Gravida,

1 bei einer Puerpera; in allen saßen dieselben inlerstitiell (d. h
.

ohne
eine eigene mit Epithel ausgekleidete Wand), und setzte sich die (Zyste
aus einer grossen Zahl grösserer und kleinerer, zum "l‘heil conlluirender
Hohlräume (in einem Fall über 14, in dem andern über 50-60) zu
sammen. Verf. schlägt für die Afl'ection den Namen Colpitis vesiculo
emphysematosavor. — Unterscheidbar sind die Luftcysten von wirk
lichen Cysten durch das multiple Auftreten; ausserdemsind Scheidecysten
im Ganzen nicht so selten und kommen angeboren vor.

4. Pneumothorax bei einem Neugebornen. Bei der Section

eines durch die Extraction am Fuss entwickelten Kindes, welches asphyk

tisch geboren, wiederbelebt und kurze Zeit danach unter den Zeichen

einer schnell auftretendenCyanosegestorben war, wurde ein linksseitiger

Pneumo- und Hämothorax gefunden. Die linke Lunge war zusammen

gefallen, die Pleura derselben zeigte an der Basis eine 3 Ctm. lange

Bissstelle. Das llerz war nach rechts verdrängt. Ausserdem wurden

gefunden: vergrösserte Nebenniere mit parenchymatösenBlutextravasaten,

Anschwellung und bläuliche Verfärbung der Portio sternalis des linken

Sternocleidomastoideus und der untern Theile des Musculus pectoralis

major derselben Seite. Die Entstehung des Pneumo- und Hämothorax

ist so zu denken, dass zunächst durch vorzeitigesAthmen mit Aspiration

von Schleim- und Vermix easeosaeine Beschränkung der Luftzufuhr auf

der linken Seite eintrat, und dann in Folge heftiger Respirationen alve

oläres und interstitielles Emphysem mit consecutiver Pleuraruptur und

Austritt von'Blut in die Thoraxhöhle. Münster.

Kinderkrankheiten.
6.
Zur Anwendung des Pilocarpinum
(Centralzeitung für Kinderheilkunde

Prof. Demme in Bern.

muriaticum im Kindesalter.
No. 1.)
Verf. hat das Pilocarpin. muriatic. im Ganzen bei 33 Kindern in

subcutaner lnjection angewendet. 18 davon litten an desquamativcr

Nephritis mit Hydrops nach Scharlach; 3 an Nephritis nach Diphtherie

(ohne Scharlach) mit hochgradigem Hydrops. In 12 Fällen handelte es

sich um Hydrops in Folge von Herzklappenfehlern, Polyarthritis rheu

matica, Tussis convulsiva, Bronchopneumonien, Parotitis. Die Kinder

standen im Alter von 9 Monaten bis 12 Jahren. Die Dosis war bis

zum Ablauf des 2. Lebensjahres 0,005 suhcutan,

vom 2. bis 6. 0,0075——-0‚01 Grm.,

„ 7. „ 12. „ 0,01—0,015—0,25.
Mitunter wurden 2—4 lnjectionen von je 0,01 Pilocarpin in

24 Stunden gemacht. Die lnjectionen wurden gut vertragen, mit Ans

nahme von 2 Fällen. In einem derselben trat Erbrechen, Singultus,

Blässe des Gesichts, Ohnmacht aul‘; in dem 2. Falle trat 3—5 Minuten
nach der lnjection Gähnen, Singultus, Zittern der Extremitäten ein. Die

eigentliche Pilocarpinwirkung “war in beiden Fällen unvollkommen.

‚S

Das Pilocarpin bewährt sich als vortreffliches Diaphoreticum und
Sialagogum. Letztere Wirkung trat mehr bei jüngeren, erstere mehr
bei älteren Kindern ein. Die Wirkung erfolgt gewöhnlich schon nach
3—7 Minuten, steigert sich bis 15 Minuten, verbleibt auf der Höhe
bis 20 — 40 — (ausnahmweise) 75 Minuten, und nimmt allmälig ab.
Die Temperatur sinkt unbedeutendab. Pulsfrequenz ist unmittelbar nach
der Einspritzung um 20-00 gesteigert, die Pulswelle ist voller. Ge
wichtsabnahme der Kinder um 120-675 Grm. nach dem vollen Ell‘ect
des Pilocarpins. Die Diurese wird nur ausnahmsweise gesteigert. ln

2 Fällen traten wässerige Darmausleerungen ein. Verf. kommt nach
Allem zu folgenden Schlüssen:
1. Das Pilocarpin ist ein wirksames Diaphoreticum und Sialagogum
auch für das Kindesalter.
Dasselbe wird von den zartesten Alterstufen in entsprechender
Dosirung sehr gut vertragen.
UngünstigeNebenerscheinungenwerden nur ausnahmsweisebeob
achtet und können durch Darreichung kleinerer Gaben Cognac
vor den lnjectionen wahrscheinlich vollkommen vermiedenwerden.
Das Hauptfeld für die Anwendung bilden die parenchymatösen
Nierenentzündungenmit Hydrops in Folge von Scharlach und
Diphtheritis, die Diurese wird dabei in der Mehrzahl der Fälle
erfolgreich angeregt, der Albumen und allfällige Blutgehalt des
llarnes jedenfalls nicht vermehrt, eher vermindert.
Ein Einfluss des Pilocarpin auf die Herzthätigkeit lässt sich nicht
ermitteln. B g

.

2.

Diversa.
13.

-—-Dr. Lewis Smith am Bellevue-College wendet sich in Bezug auf
Diphtheritis gegendie in demZiemssen’schen Sammelwerkeausgesprochene
Meinung über die Pilztheorie. Die Behandlung muss möglichst nährend
und anregendsein. Oertliche Mittel, welche einen länger als wenigeMi
nuten dauerndenSchmerz hervorrufen oder eine Vergrössernng desUmfangs
der gerötbeten Partien bewirken, sind schädlich. Er giebt in schweren
Füllen reichlich Alkohol, Eisen mit Alkalien; örtlich Bestäubungenmit Sa
licyl- oder Carbolsüure (die auch mit einem Kameelhaarpinselzu appliciren
sind). Med. Times 6

.

November 1877. Kfd.
— Gowers veröfl'entlichtzwei Fälle von Scbreibekrampf,welchedurch

Ruhe geheilt wurden, und zwar, indem die Kranken mit der linken Hand
schreibenlernten.
Die Gefahr, dass die linke Hand auch ergrifl'enwird, hält er für über

trieben. In einem Falle von Poore erfolgten associrteBewegungen beim
Gebrauch der linken Hand, die doch ohne Gefahr zum Schreiben verwandt
werden konnte. Med. Times 6. November 1877. Kfd.
— Das Mikrophon in der Medicin. Br. med. Journal. 8. Juni.

Sir Henry Thompson hielt am 4. d. M. in dem University-College-Hos
pital einen äusserst interessantenVortrag über die Anwendung des von
Hughes erfundenenMikrophon zur Diagnose von kleinen Steinfragmenten
in der Blase. Sie sind durch dies Instrument absolut sicher zu erkennen.
Th. erklärt allerdings, dass in den bei weitem zahlreichstenFällen Ohr und
Hand auch allein dazu genügten, unter zwanzig Füllen aber komme doch
einer vor, der die Anwendung des Mikrophon wünschenswerthmache. Er
macht darauf aufmerksam, dass das Instrument auch bei anderen Gelegen
heiten sehr nützlich sein könne, so bei Kugeln, Splittern oder anderen
Fremdkörpern in der Tiefe. Ueberhaupt interessiren sich die englischen
Aerzte überaus lebhaft für die Erfindung desProf. Hughes; besondersauch
be'züglichseiner Anwendung bei der Diagnose vcmHerz- und Lungenkrank
heiten durch das Stethoskop. Die Londoner Instrumentenmnchersind über
häuft mit Aufträgen. (Und Berlin?)

V. Vereins -Chronik.
Berliner medic. Gesellschaft. Sitzung vom 20. Fe

bruar 1878. (0riginalhericht.)
Herr Litten: Zur Pathologie der Nephritis.
Redner hatte Gelegenheit während 2 Monaten einen Fall von all

gemeiner Tuberculose nebst Amyloid des Darms, der Milz und der Leber,
für welche die entsprechendenklinischen Zeichen vorhanden waren, zu
beobachten. Merkwürdiger Weise wurde aber der Urin, auf den ja

selbstverständlichunter diesen Verhältnissen die Aufmerksamkeit in er
höhtem Grade gelenkt war, trotz täglicher selbst mehrmaliger genauer
Untersuchung (auch die Probe mit Zusatz von Glaubersalz wurde ange

stellt) stets frei von Eiweiss gefunden. Er war hellgelb, klar, fast
frei von morphotischen Elementen, nur selten schmale blasse Cylinder
enthaltend, 1015—1020 von Gewicht und meist unter 1000 Ccm. an
24stündigcr Menge. Ab und an zeigten sich während des Krankheits
verlaufes mässige Hydropsien. Die übrigen Erscheinungen intra vitam
sowie der nicht auf die Nieren bezügliche Sectionsbefund können über
gangen werden, nur sei bemerkt, dass das Herz nicht hypertrophisch
sondern im Gegentheil im Zustande der braunen Atrophie war. Die
Nieren hatten makroskopisch ein gewöhnliches anämischesAnsehen, sie
waren weder in toto noch in einem ihrer Abschnitte vergrösscrt und
liessen deutliche Amyloidreaction erkennen. Mikroskopiscb zeigte sich,
dass ein Theil der Glomeruli vollständig amyloid entartet war, so zwar,
dass der ganze Glomerulus die ausgezeiclmetsteBeaction auf Amyloid mit
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Jodmethylanilin gab, ein anderer Theil derselben aber vollständig intact

war. Ferner ergab sich amyloide Degeneration vieler interstitiellen

Capillaren, der Vasa afferentia und der Arteriolae rectae. Bei der ln

jection der Niere mit Berliner Blau drang die lnjectionsmassein die ent

arteten Glomeruli nicht hinein. während sie die übrigen Glomeruli und

die genanntenGefässe fast vollständig, ganz wie bei normalem Verhalten

derselben, anfüllte. Redner legte sich nun die Frage vor, wo denn

überhaupt bei amyloider Entartung der Nieren der Sitz der Eiweissaus

scheidung in dem Organe sei und warum im vorliegenden Falle über

haupt keine Albumiuurie stattgefundenhabe? Ersteres lässt sich gestützt

auf anderweitig vorliegende Beobachtungen, besonders eine solche von

Baer, welcher bei Amyloid mit Albumiuurie nur die Glomeruli erkrankt
fand, sowie auf die Thatsache, dass die interstitiellen Capillareu in dem

Falle des Bedners trotz der erwähnten amyloiden Entartung und trotz

mangelhafter Eiweissausscheidung vollständig und ohne Extravasation der

Farbmasse durchgängig waren, mit grosser Wahrscheinlichkeit dahin be

antworten, dass die Eiweissausscheidung in den Glomerulis stattfindet.

Die zweite Frage findet darin ihre Beantwortung, dass die erkrankten

Glomeruli für die lnjectionsmasse und mithin auch für den Blutstrom

während des Lebens absolutundurchgängigwaren, eineEiweissausscheidung
aus ihnen, wenn anders die erst gestellte Frage richtig beantwortet ist,

also überhaupt nicht möglich war. ln der That hat Bedner in zahl

reichen anderen Fällen, wo er die lnjection bei amyloiden Nieren aus
führte, niemals eine so vollständige Undurchdringliehkeit der Glomeruli
für die färbende Masse und mithin eine so absolute Unterbrechung der

Continuität zwischen Vas afl'erensund efferensconstatirenkönnen, sondern
stets noch einen Theil der Gefaisssehlingeneines Knäuels injicirbar ge
funden. Hier fand aber auch immer Albumiuurie statt, während sie in

dem vorliegenden Falle desswegenfehlte, weil das Blut überhaupt nur

zu gunden aber nicht zu den hier total undurchgängigen Glomerulis

fliessen konnte (d. h. die Albumiuurie muss also vor der Zeit der Beob

achtung des Bedners dagewesen sein, denn einmal müssen doch die

Glomeruli ein Anfangsstadium der Erkrankung durchgemacht haben und
können nicht von einem Tage zum anderen plötzlich absolut undurch

gängig geworden sein. Beil).
Für die andere Categorie, d. h. die Fälle mit theilweise erhaltener

Circulation der erkrankten Glomeruli ergiebt sich aber ein vermehrter
Widerstand im Blutlauf und Verlangsamung desselben und dadurch

mögen die vom Redner in 3 unter 10 Fällen beobachtetenVenenthrom
bosen zu Stande kommen.
Der Vortragende suchte den aufgeworfenen Fragen aber auch auf

uperimentellem Wege näher zu kommen. Bekanntlich ‚hat lleidenhain
durch die sogenanntenatürliche lnjection mit indigschwefelsauremNatron
d. h. die_lnjection dieses Farbstoffes in das Gefasssystemdes lebenden
Thieres nachgewiesen, dass die Epithelien der Tubuli contorti der Nieren
zur Ausscheidung desselben aus dem Blute in den Harn dienen, dass er

sich zum wenigsten nach dem Tode des Thieres daselbstabgelagertfindet.
Auf der anderen Seite ist bekannt, dass die Ligatur der Arteria renalis
während genügend langer Zeit Albumiuurie zur Folge hat, wenn das
Thier nach Lösung der Ligatur wieder Harn ausscheidet(M. Hermann).
Redner liess nun nach 2—2'/‚stündiger Ligatur auf die Eröffnung der
Arterie die lnjectiou von indigschwefelsauremNatron in einer beliebigen
Vene folgen, um zu sehen, 0b unter diesen anomalenVerhältnissenLetz
teres etwa anderswo z. B. in den Glomerulis zur Ausscheidung gelange.
Dies hatte aber nicht statt. Die Glomeruli blieben ganz frei. Als diese
lnjectionen aber während der Ligatur der Arterie, also bei gehinderter
arterieller Blutzufuhr zur Niere gemacht wurden, ergab sich das über
raschendeResultat, dass trotzdem die Zellkerne der Epithelien der ge—
wundenen Kanälchen zum grossen 'l‘heil gefärbt waren, ja als ‘Arterie
und Vene gleichzeitig unterbunden und wiederum die lnjectionen ange
stellt wurden, trat dasselbe und ausserdemeine Zunahme des Nieren

gewichts bis zu 30 Proc. ein. Da dies unmöglich eine Folge venöser

Stauung, etwa von den Stellulae Verheyenii aus sein kann, so sind nur
die Kapselarterien, die von der Art. suprarenalis und lumbalis stammen,

dafür verantwortlich zu machen. Auch beim todlen Thier bringt ge
wöhnliches Berliner Blau von der Aorta aus nach Unterbindung der Art.
und Ven. renalis injicirt eine Art unvollständiger Injection zu Stande
und man kann sich überzeugen, dass der Farbstoff nur in den inter
stitiellen Gefässcnund gar nicht oder nur sehr wenig in den Glomerulis
sich findet. Hieraus geht hervor, dass die Nierenarterie keine Endarterie
in gewöhnlichem Sinne aber eine Endarterie für die Glomeruli ist d. h.
dass zu den Glomerulis keine Collateralbahneu hingehen. Folglich
werden sich pathologischeProcesse nach Unterbindung der Nierenarterien
zuerst in den Glomerulis manifestiren müssen, indem dort zuerst Des
integration der Gefasswände und mithin nach unseren heutigenAnsichten
Albumiuurie auftritt und so werden auch in dem erwähnten Hermann’
schen Versuch, der von ll. ganz anders gedeutet wurde (Albumiuurie
nach zeitweiliger Unterbindimg der Nierenarterie), die Glomeruli die

Quelle des Eiweisses abgeben.
DeutscheMediclnischeWochenschrift1878.

Der Vortragende ist aber durchaus nicht der Meinung, dass in allen
Fällen von Albumiuurie das Eiweiss in den Glomerulis ausgeschieden
werde, namentlich nicht in den Fällen von venöser Kreislaufsstauung. die
sich mit Albumiuurie verbinden, indem hier nachweislich zuerst die ve
nösen Capillaren es sind, welche durch den Krankheitsprocess patho
logische Veränderungen ihrer Wandung erleiden müssen. Ausserdem
macht der Vortragende darauf aufmerksam, dass diese zu den inter
stitiellen Capillareu hinführenden Collateralen keinmwegs ausreichen
eine Niere, deren Arterie plötzlich unwegsam wird, vor ihrem geweb
lichen Tode zu schützen, dass sie es aber thun und die Ernährung der
Niere übernehmen, wenn die Unwegsamkeit der Arterie allmählig zu
Stande kommt.
Zur Discussion theilte Herr Senator mit, dass er auch und zwar

bereits 4 Fälle von Amyloidnieren ohne Albumiuurie aber mit vorhan
denen Oedemenund atrophischem Herzen beobachtet habe. -d.

VI. Mittheilungen über den Flecktyphus in Berlin.
I.

Bis zum 6. Mai incl. sind folgendeFlecktyphnserkrankungenin Berlin
angemeldet: Krank gemeldet. Gestorben.
Am l. Februar er. . . . . . . . . . I —
In der Woche vom 1. April bis 6. April 5 —
n n v n 7' n a 13- n 2 ‘
„ „ „ „ 14. „ „ 20. „ 1 l
„ „ „ „ 21. „ „ 27. „ l —
., „ „ „ 28. „ „ 4. Mai . 5 —
„ „ „ „ 5. Mai ., ll. „ 16 8
„ „ „ ., 12. .‚ „ 18. „ 20 7
„ „ „ „ 19. „ „ 25. „ . . 13 l
„ „ ., ., 26. „ „ l. Juni . 11 l
„ „ „ „ 2. Juni , 6. „ . 9 1

84 19
Mehrfache Fälle kamen vor:

Asyl in der Friedensstrnsse . . . . . . . . . . . . . . . 25
„ „ „ Büsehingstrasse . . . . . . . . . . . . . . ‚ 3
„ ., „ Charite . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
„ „ dem Gefängniss,Perlebergstrasse10 . . . . . . . . . . 7

43
In einzelnen Wohnungen der Stadt zerstreut (nirgend
mehr als ein Fall) . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Summa84
Ausserordentlich bemerkenswerth ist die Thatsacbe, dass zahlreiche

Fälle keine weitere Infection verursachten.
Ebenso fällt die hohe Zahl von Fällen in dem öfientlichen Asyl in der

Friedenstrasseauf, gegenüberder geringen in dem des Asylsvereins.
m“ Weitere__hiittbeilungenwerden wir demnächstbringen.

VII. Oefi'entliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXI. —- 2. Veröfl‘entlichungendes
K. D. Ges.-A. N0. 23. — 3. Epidemiologisches: l) Pocken; 2) Flecktyphus
3) Pest; 4) Epidemien auf dem Kriegsschauplatz.— 4. Arbeiterkrankheiteri

bei der Anlage der festenLimfjordsbrücke.)
l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXI. In der einund

zwanzigstenJahreswoehe, 19. bis 25. Mai, 620 Sterbefälle,744 Lebendge
borenp (der. 11 Zwillingspaare), 2122 Zu- und 1541 Fortgezogene, natür
licher Zuwachs485 Seelen gegenum 717 in der Vorwoche; durchschnittliche
Sterblichkeit dieser Woche 31,3 (bez. 32,7 mit den Todtgeborenen),Gebur
tenzifl'er37,7 (bez. 39,1) pro mille und Jahr der wahrscheinlichenEinwoh
nerznhl (l‚032,579) zu Beginn derselben,gegen die Vorwoche (644) entspr.
32,5 (bez. 34,4) eine kleine Abnahme der allgemeinen Sterbezifl‘er. Der
Antheil der kleinen Kinder an der Gesammtsterblichkeithat sich auch in
dieser Woche wieder ansehnlichgesteigert,45,80 Proc. gegen42,85 in der
Vorwoche, im Alter bis zu fünf Jahren aber 388 0d. 62,0 Proc. aller Ge
storbenen. In der entsprechendenWoche der Vorjahre starben innerhalb
des erstenLebensjahres 1877: 207 0d. 37,7 Proc., 1876: 1710d. 34,5 Proc.
und 1875: 204 od. 43,6 Proc. aller damaligenSterbefälle. Von den in dieser
Woche gestorbenenSäuglingen wurden ernährt mit Muttermilch 16,2 Proc.,
mit künstlicher Nahrung 45,78Proc. und mit gemischter23,5Proc. —- Den
allgemeinenGesundheitszustandbetreffend,so zeigen ausserDiphtherie und
Ruhr, ganz besondersdie tödtlichenDinrrhoen und Brechdurchfälle(diesmal
allein lll Kinder gegen 7l in der Vorwoche), eine bedeutendeZunahme,
wogegen fast alle übrigen Krankheiten eine geringere Todtenzifi‘er hatten,
an Unterleibst'yphus2, Flecktyphus l Sterbefall.

Sterbefäll Geburten(D21. Jahres
woche. ' I-‘l ‘n3 a5 32 E .. ‘ä

. ä;

‘E E13 5.8 ‚g "g ‘E “3‚n =—4 ä ä ‘9 "' ‚g E 9
1: ‚u 5 "" I5 ‘ä S

19. Mai 92 36 15 117 9 126 l 14
20. „ 101 4a 9 100 4 104 19
21. „ 81 34 11 97 3 100

l

5

22. , 72 33 3 99 2 101 11
23. , 90 39 11 105 4 109 : 11
24. „ 90 51 9 109 5 114 ‘ 17
25. , 04 43 s 1-17 1 118 i 12

Woche

I

620

l

284 j 66 I

744

f

2a

‚

772 89
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‘höheren Offizieren.

In Krankenanstalten starben 95 Personen. Unter den 13 gewaltsamen
Todesfällen und Vergiftungen sind 4 Selbstmorde.— An Syphilis ein Ster
befall. P.

2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 23, 26. Mai
bis 1. Juni. In den Berichtsstädten3814Sterbefälle,entspr. 26,9 pro mille
und Jahr (27,6); Geburtenzahlder Vorwoche 5488, Zuwachs 1674. — An
theil des Säuglingsaltersan der Gesammtsterblichkeit37,5 Proc. (36,5), eine
Zunahme besonders in den Städtegruppender Nord- und Ostseeküste,der
Oder- und Warthegegend, der niederrheinischenNiederung und des sächs.
märk. Tieflandes (Berlin nach denvorläufigenMittheilungensogar48,9 Proc.),
eine Abnahme zeigten nur die drei übrigen Gruppen. P.

3. Epidemiologisches. l) Pocken. In London 26. Mai bis 1. Juni
starben daran 40 Personen, von denen 20 bestimmt nicht vaccinirt waren.
Die Neuaufnahmenin den Hospitalen sanken auf 108, der Bestand daselbst
auf 638 (20. April 854). In Wien 10 Pockentodesfälle, Petersburg 18,
Warschau42, Odessa19. —- 2) Flecktyphus. In Betrefl‘Berlins sieheoben.
Nach der V. d. K. D. Ges.-Amtes sind vom 26. Mai bis 1. Juni Todesfälle
daran constatirt: Königsberg i. Pr. 3, Stettin 2, Beuthen O.-Schles. 2,
sonst nur vereinzelte. — 3) Pest. In den Dörfern bei Bagdad ist die
Pest vor 4 Monaten ausgebrochen und herrscht zur Zeit sehr intensiv.
Nach dem Bericht des ottomanischen Gesundheitsamteshandelt es sich
ohne Zweifel um die wahre Pest, und von dem Augenblicke ihres
Ausbruches. bis zur Gegenwart ist in Persien weder ein Kordon noch
irgend eine andere sanitarische Maassregel angeordnet worden. Als
Symptome der Krankheit wurden ausdrücklich constatirt: Beulen in der
Achselhöhle, in der Leistengegendund am Halse, Karbunkel, Petechien,
Fieber, Durst, Eingenommenseindes Kopfes bis zur Bewusstlosigkeit, Er
brechen,häufigvon Blut —-kurz, das ganzeSymptomengefolgeder Beulenpest.
-— 4) Epidemien auf dem Kriegsschauplatz. Die Spitäler in der
Gegend der Donau-Mündungen sind neuerdingsso sehr mit Typhuskranken
überfüllt, dass ein grosser Theil derselben in den Höfen der Spitäler unter
Zelten untergebrachtwerden musste. Unter den in Kleinasien dislozirten
russischenTruppen fordert der Typhus, begünstigtdurch ein ungewöhnlich
kaltes und nassesFrühjahr, zahlreiche Opfer auch unter den Aerzten und

Man zählt bis jetzt schon gegen 50 Aerzte, welche
dieser Krankheit erlegen sind. Von Erzerum lauten die Nachrichten trost
los; die Stadt und ihre Umgebung sollen durch die Menge der dort allent
halben verwcsendenKörper von Menschen und Thieren, die gar nicht ge
hörig eingescharrtworden, wahre BrutstättenansteckenderKrankheiten sein.
Selbst 120,000 Hunde, welche nach neueren Angaben Erzerums Haupt
bevölkerung ausmachensollen, werden nicht mehr mit all demUnrathe und
dem Aase fertig, das sich in der Stadt angehäuft hat. In der Umgebung
der Stadt liegen tausendevon unbegrabenenLeichen, welche jetzt, da der
Schnee geschmolzenund die Erde aufgethautist, an‘s Tageslicht kommen
und die Luft gränlich verpesten.

4. E. Heiberg, Krankhcitsformen der Arbeiter bei der
Anlage der festen Limfjordsbrücke. (Sygdomsfonnerhos Arbejderne
ved Fastbroanlägget over Limijorden.) Ugeskr. for Läger. R. 3. Bd. 22,
S. 377. -
Heibcrg hat eine Reihe eigcntiiümlit‘herKrankheitsformen bei den

Arbeitern beobachtet,welche bei demAusgraben desGrundes für die Pfeiler
der festen Lirnfjordsbrücke beschäfiigt waren. Die Arbeit geschah unter
Wasser in einem besonderenApparate, welcher bis zum Grunde eingesenkt
wurde und in demder Luftdruck je nach der Tiefe bis zu 3‘/2 Atmosphären
stieg. Zur Verminderung der Gefahr des Uebergangs von diesem hohen
Drucke zum gewöhnlichen war eine besondereLuftkammer eingerichtet,in
welcher der Druck sich alimälig ausglich, damit die Arbeiter sich nach ihrer
gewöhnlichen Arbeitszeit von 2-3 Std. noch eineWeile in dieser aufhalten
konnten. Die Arbeiter, kräftige und gesundeBöhmen, Ungarn und Italiener
litten sämmtlich, selbst wenn sie an die Arbeit gewöhnt waren, bei hohem
Drucke constant anOhrensausenund Athembeschwerden,bei Verlangsamung
des Pulses auf (30—70Schläge in derMinute, aber sonstigemWohlbefinden.
‘Vnrde von den Arbeitern der Uebergang zum gewöhnlichen Luftdrucke zu
plötzlich vorgenommen, so traten bei ihnen heftige Schmerzen in allen
Gliedern, starkesJucken und Stechen in der Haut, Druck auf der Brust und
verstärkteHerzaction mit Beschleunigung des Pulses auf 110-130 in der
Min. ein, auch konnten Cyanose, Eingenommenheitdes Kopfes, Lähmung
der unterenExtremitäten,Blase und desMastdarms, in andernFällen starke
Empfindlichkeit bei Druck auf die Dorufortsätzeder Lumbodorsalwirbelent
stehn. Nach Angabe der Arbeiter sollte auch bei Einzelnen Bautemphysem,
besondersauf der Brust, in denAchselhöhlenund auf den Armen entstanden
sein, doch hat l‘Ieiberg selbstdiesniemalsbeobachtet. Diese Erscheinungen
entwickelten sich entweder sofort beim Uebergangein die frischeLuft oder
erst nach 1-—2 Std. und können entweder ohne rückbleibendenSchaden in
Heilung übergehenoder bleibendeLähmung oder doch Unsicherheit in den
unteren Extremitäten zurücklassenoder ausnahmsweiseselbst tödlich ver
laufen. Von 14 Fällen, welche Heiberg zu behandeln hatte, endeteeiner
tödtlich, während bei 2 paretische Symptome zurückblieben und 10 voll
kommen genasen. In dem tödtlich verlaufenenFalle war der Kranke halb
bewusstloshingefallen und in diesemZustande,welchem später Collaps und
Delirien, sowie Decnbit'ussich hinzugesellten, bis zu seinem nach 9 Tage
erfolgenden Tode verblieben. Bei der Section fand sich Lungenhyperämie
und vollständige Erweichung des Rückenmarks in einer Ausdehnung von
mehrerenZoll in der Gegend der unterstenRücken- und der oberstenLenden
wirbel, scharf begrenzt,ohne gleichzeitigeHyperämie, Entzündung oder Ex
sndat; alle übrigen Organe waren gesund. Heibcrg hat noch eine zweite
Section eines derartigen Arbeiters gemacht, welcher sich nach der Arbeit
‘V. Std. in der Lnftkanimer aufgehaltenhatte‘und in vollkommenemWohl
befindennach Hause gegangen war, aber unterwegs plötzlich todt hinfiel.
Bei der Section fanden sich: starkeCyanose, besondersauf der Brust in der
Axilla und auf dem linken Arme, wo man emphysematischesKnistern bei
Druck wahrnahm und wo das subcntaneBindegewebe eine stark mit Luft
gemischte, blutige Flüssigkeit enthielt (bei sonst nicht weit vorgeschrittener
Fäulniss); Herz schlaff, ohne Blutcoagulum oder Luftblasen, welche letzteren
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auch in den grosssn Gefissen fehlten; Milz emphysematös,deutliche Luft
entwicklung im Netze und. zahlreicheLuftblasen in der Art. basilaris, in den
Sinus und Venen auf der Hirnoberfläche, zwischen ihnen kleine, theils
flüssige Blutpunkte: alle übrigen Organe gesund (Rückenmark nicht unter
sucht). Dieser Fall scheint einigermaassenfür die vou Paul Bert gemachte
Angabe zu sprechen,dass das Blut unter starker Steigerung des Luftdrucks
mehr Luft als in der Norm absorbire und dass das Plus der absorbirten
Luft bei plötzlichemSinken des Luftdrucks theilweise in Form von Luft
bläschen frei werde, die, als Embolie in Gehirn und Rückenmark verbreitet.
zu rascher Beeinträchtigungder Functionen dieser Organe einerseitsund zu
krankhaften Veränderungen ihrer Structur andererseitsführen können. Von
den beiden incompletGeheilten soll der eine einige Monate später in Prag
im Hospitale verstorbensein.
Prophylaktisch hat man durch Verkleinerung der Ventile und dadurch

bedingte allmäligereRückkehr des gewöhnlichen Luftdrucks eine Verminde
mng der Zahl und der Intensität der Erkrankungen erzielt. Die Behand
lung der Genesenenbeschränktesich im Wesentlichen auf Dampfbäder und
symptomatischindicirte Mittel. T. H.

VIII. Kleinere Mittheilungen.
——Der Centralausschussder Berliner Aerzte verhandelte in einer

ordentlichenSitzung am 7. Mai besonders über den ihm vorgelegtenEnt
wurf einer Standesordnnng. Die Debatte darüber mussteaber auf eine bal
digst einzuberufendeausserordentlicheSitzung vertagt werden.
— In der Generalversammlnngam 5. Juni wählte die Berliner medi

cinische Gesellschaft ihren bisherigen"orstand, wie auch die Aufnahme
Commission wieder. Der erstere besteht demnach aus den Herren
von Langenbeck, Bardeleben, Henoch als Vorsitzende; B. Fraen
kel, E. Küster, M. Ries, Senator als Schrififührern; Falk als Biblio
thekar und Klein als Cassenführer. Die Gesellschaft besteht zur Zeit aus
441 Mitgliedern, gegen 414 des Vorjahres. Im Laufe des Jahres schieden
8 Mitglieder aus, davon 2 durch den Tod, 3 durch Berufung an auswärtige
Universitäten: neu hinzu traten 35 Mitglieder. (B. Klin. W.)I- Der Bundesrath hat in der Sitzung vom 6 cr. dem Antrage des‘
Reichskanzleramtesbetr. die Einberufung einer Commission zur Revision
der Pharm. Germ. seine Zustimmungertheilt.
-— Universitäten. Leipzig. Am 11.Mai eröiTneteJuliusCohn

heim mit einemgedankenreichen"ertrage „die Aufgaben der pathologischen
Anatomie“ seine Vorlesungen. Habilitirt haben sich der Biograph und

von Tralles (eine vortreffliche Arbeit!)
Dr. Puschmann für Geschichteder Mcdicin und Dr. Striimpell für Pa
thologie. — Das pathologischeInstitut ist nach Cohnheim‘s Vorschlägen
in dnrchgreifenderWeise umgebautund verbessertworden. Nur schwache
Hofl'nungen hegt man dagegenauf die Einrichtung eines hygieinischen In
stitutesfür Fr. Hofmann. — Alphonse Amussat in Paris ist 57 Jahre
alt gestorben.— Die Frequenz der med. Fakultät in Wien ist seit 1870
dauernd gesunken. —- Auf den neun preussischenUniversitäten wirkten
1877/78 258 Docenten der Medicin, die Zahl der an den med. Fak. Imma
triknlirten betrug 1394.
— Dresden Anfang Juni. Die 2. Kammer hat 1900 M. zur Aus

bildung von Heilgchülfen bewilligt. Es wurde anerkannt, dass durch das
Institut der Gefahr der Curpfuscherei erheblich Vorschub geleistet werde.
indess andererseits in Erwägung gezogen, dass gerade die Curpfuscherei
von wenigstens etwas Erfahrung und L'cbung habenden Männern für die
Bevölkerung nicht so schädlich sein wird, als die Medicasterei von Laien,
wie sie zur Zeit vielfach noch anzutreffenund infolge der Gewerbefreiheit
nicht abzustellenist.

IX. Correspondenz der Redaction.
Wiederholt bitte ich die Herren Refl'. die mit „R“ bezeichnetenJour

nale mir späterzurückzusenden. D. Red. — Dr. K. in H. Herr Dr. Cl auss
Berlin Raupachstr. 13, Specialarzt nach dem Adressbuch für Krankheiten
1) des Gemüths und des Geistes, 2) des Halses, 3) der Lungen, 4) des
Magens, .5

)

der Nerven, ist Doctor rite promotus einer deutschenFakultät
aber nicht practischer Arzt. D. Red.

X. Personalien.
Verliehen: Der Rang als GeneralmajordemProf. Dr. v. Langenbe ck

Generalarzt I. Cl. unter Belassung a la Suite desSanit.-C. Ch. als Sam-R.
Kreisphysikus Dr. Koenig zu Prüm und‚Dr. Vielloechner in Ober
Glogau.
Ernannt: Dr. Michel (Thann im Eis.) zum Kreisarzt in Metz.
Es haben sich niedergelassen: Stabsarzt a. D. Dr. Schneider

in Potsdam, Dr. Jänicke in Templin, Dr. Arndt in Kolmar i./P., Dr.
Ollendorf in Nieder-Wüstegiersdorf, Arzt Hantsch in Altwasser, Arzt
Sielaff in Crossen Reg-Bez. Merseburg, Dr. Stadler in Bittcrfeld, Dr.
Käsemodel in Landsberg Kr. Delitsch, Dr. Neuendorf in Alt-Scherbitz,
Dr. Gorlepp in Lützcn, Dr. Hessler in Schmiedeberg Kr. Wittenberg
Dr. Heydloff in Erfurt, Dr. Götz in Suhl. ‘

Es sind verzogen: Dr. Braun von Thorn nach Woldenberg, Dr.
Besser von Droyssig nach Kemberg, Ober-Stabsarzt Dr. Ahrandts von
Schmiedebergnach Stendal, Assistenzarzt Dr. Scheibe von Kemberg nach
Stendal.
Es sind gestorben: KreisphysikusDr. Henrici (Lebe) — Dr. Gunt

in Prettin -— Dr. Schäfer in Königswinter ——Dr. Berndt aus Danzig
in Guatemala— San.-R. Dr. Frühauf in Berlin -—Dr. Goeken in Berlin.
Vacant: Kreisphysikate Lebe (LanddrosteiStade), Jerichow II, K.

W.-A.-Stelle Buk. -— 2
.

Assist.-Arzt-Stelle (2000M. fr. W. Heiz. Bei.) und
"olontärarzt (1600) in der Prov.-Irren-Heilansmlt zu Owinsk für junge,
unverheirathete Aerzte. Meld. Dir. das.



313

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitatsrath D1‘. Wiener in Culm.

N0. 12.

1. Die deutsche Pharmacie und ihre Beziehungen zur
gerichtlichen Chemie und öffentlichen Gesundheitspflege.

Von

Dr. Poleck,

Kasper bestreitetalle oben ausgesprochenenSätze und stellt sich be
züglich der pharmaeeutischenInstitute und Professuren vollständig auf den
Standpunkt desWürzburger Universitätsgutachtensund dessenAntrag an das
Königliche Bayerische Ministerium, „die verlangte Einrichtung von Lehr
stühlen der Pharmacie wolle als überflüssigund sogar als demStudium der
Pharmaceutenschädlich abgelehntwerden“.
Unter solchen Umständenerscheinteine oratio pro domo geboten.
Bezüglich der Berechtigungder Professuren für pharmaceutischeChemie

und deren Institute ist zunächstdaran zu erinnern, dass sich in den letzten
30 Jahren von der Anatomie und Physiologie die pathologischeAnatomie
und Pharmakologie, von der Chirurgie die Ophthalmiatrikund Laryngoskopie,
von der allgemeinenPathologie die Lehre von den syphilitischenund Haut
krankheiten etc. abgezweigt, dass man für diese Specialgebietesowie für
die gerichtliche Medicin besondereInstitute und Professuren gegründetund
auf den Universitäten, denen sie noch fehlen, verlangt hat, und dies mit
Recht. Die durch die Verhältnisse und durch die Fülle des wissenschaft
lichen Materials geboteneArbeitstheilung ist eine Signatur unserer Zeit, sie
kann allerdings verhängnissvollwerden, wenn sie nicht beständigmit dem
Gesammtgebietund den leitenden Gedanken jener Wissenschaft Fühlung
behält, deren Specialgebietesie anbauenwill., Jedes dieser‘Gebiete besitzt
eigenthümlicheexperimentelleund Operationsmethoden,aber seine wissen
schaftlichenFortschritte kommen stets dem Gesammtgebietzu Gute und so
vice versa.

(Fortsetzung folgt.)

2. Oeifentliches Sanitätswesen.
Die Anmeldepflicht in Typhusfällen.

In N0. 17 der d. med.Wochenschrifthatten wir den Gegenstandim An
schluss an einen Fall von Freisprechung des Arztes, welcher die Anmel
dung einer Typhuserkrankung versäumthatte, besprochen. Der Betrefl'ende
ist auch in der zweiten Instanz freigesprochenworden, aber lediglich aus
dem Grunde, weil er erklärte, er habe sich eben während des Krankheits
verlanfesgetäuschtund sei eben durch den lethalenAusgang zu der Ueber
zeugunggekommen,dass Typhus vorlag. Eine grundsätzlicheEntscheidung
über das Princip ist daher nicht erfolgt.
Dagegenerscheintuns eine neuerlicheEntscheidung desKammergerichts

bei einer anderen Rekurssache insofern von grosser Wichtigkeit, als in
ihr das Princip sehr nachdrücklich klar gestelltwar.
Der Rekurs wurde, wie man uns authentischmittheilt, zurückgewiesen,

da die thamächlicheFeststellung des ersten Richters keinem wesentlichen
Bedenken unterlagund innerhalb der gesetzlichenlOtägigenFrist durch neue
bescheinigteThatumstände nicht angefochten, auch das zutreffendeStraf
gesetzzur Anwendung gebrachtund die Strafe nicht zu hoch bemessenwar.
Die Verfügung fährt dann fort: „Nach ä 36 des Regulativs vom

8. August 1835 soll jeder Erkrankungsfall an Typhus der Polizeibehürde
angezeigtwerden, und kann es daher nicht darauf ankommen,ob nach dem
gegenwärtigenStande der WissenschaftTyphusfälle von nicht ansteckendcr
Natur vorkommen, namentlichkönnen diese Fälle bei der allgemeinenund
ausnahmslosenFassung des allg. ä 36 als nicht unter das Regulativ fallend,
nicht angesehenwerden. Das letztere hat noch gegenwärtigGesetzeskraft
und hätte ausdrücklich aufgehobenwerden müssen,wenn es als nicht mehr
bestehendangesehenwerden sollte. Es ist dasselbedaher auch mit Recht
durch die Bekanntmachungdes Königl. Pol.-Präs. vom 28. August 1877 von
Neuem eingeschärftworden. Die Medicinal-Personen sind nach Q9 a. a. O.
cumulativ, nicht subsidiär neben die übrigen Anzeigepflichtigen gestellt.“

P. B.

3. Amtliches.

Professsor der pharmaceutischenChemie in Breslau.

Der Königliche Sanitätsrathund KreisphysikusDr. Kasper hat in N0. 10
der deutschenmedicinischenWochenschrift „dasWürzburger Gutachten über
die Einrichtung pharmaceutischerProfessuren und die Vertheidiger des
Apothekenmonopols“ und damit die gegenwärtig pharmaceutischeReichs
gesetzgebungzum Gegenstand einer kritischen Besprechung gemacht. In
dieser sind wiederholtBruchstücke eines von mir verfasstenFeuilletonartikels
der SchlesischenZeitung vom I8. Septemberv. J. citirt, in welchem die
Einrichtung und die Thätigkeit des pharmaceutischenInstituts der Universität
Breslau grösserenKreisen näher gerückt werden sollte und gleichzeitig die
Beziehungen der Pharmacie zur öffentlichen Gesundheitspflegeklar gelegt
wurden. Dieser Artikel gehört einer Serie von Abhandlungen an, in denen
zu gleichem Zweck das ophthalmologische, pathologisch-anatomische,das
‚anatomischeInstitut, sowie der botanischeGarten GegenstandderBesprechung
wurden und er war geschriebenund veröfl‘entlicht, ehe das ‘Vürzburger
Gutachten über die Gründung von pharmaceutischenProfessuren bekannt
wurde, er kann daher als eine völlig unbefangeneKritik desselbenange
sehen werden.
Der mir zur Disposition stehendeRaum dieser Wochenschrift gestattet

nicht die volle Wiedergabe des Inhalts jenes Artikels, ich mussmich daher
auf die Andeutung der Hauptgesichtspunktebeschränken. Sie sind in nach
stehenden,jenem Artikel wörtlich etnommenenSätzen enthalten:
„Die deutsche Reichsgesetzgebung macht den Apotheker

verantwortlich für die Reinheit und Güte seiner Präparate und
Droguen und für die vorschriftsmässigeBereitung der Arzneien, sie sieht
ferner in ihm den gerichtlichen Chemiker und das Publikum schon
längst den chemischen Sachverständigen bezüglich der Beurtheilung
der normalenBeschaffenheitder Nahrungs- und Genussmitteletc. Dadurch
wurde der Pharmacie das Gebiet der auf unsere socialen Interessenange
wandten Chemie, das Gebiet der öffentlichenGesundheitspflegeerschlossen
und der Apotheker zum natürlichenRathgeber auf diesen Gebieten. Diese
Mission ist um so wichtiger, als die Apotheken ziemlich gleichmässigüber
das ganze Land zerstreut sind und der Apotheker daher, wenn er seine
Aufgabe richtig erfasst, vor allen geeignetist, naturwissenschaftliche
Kenntnisse in allen Kreisen der Gesellschaft, weiche sich fern von
den grösserenStädten bewegen,zu verb reiten. Diese Befähigung liegt in
dem ganzenGange seiner naturwissenschaftlichenAusbildung, und er wird
diese Mission um so wirksamererfüllen können, eine je grössereallgemeine
wissenschaftlicheBildung er sich erworben hat.“
„Die deutschePharmaeie ist ein nothwendiges Glied des öfl‘entlichen

Sanitätsdienstes,sie controlirt nicht blos den Arzneiverkauf durch die Apo
theken, sondern sie liefert in ihren Vertretern auch die geeignetsten
naturwissenschaftlichen Sachverständigen für die experimentellen
Arbeiten der hygienischenAufgaben.“
„Das academischepharmaceutischeStudium und in ihm das pharma

ceutischeInstitut der Universität hat daher eine dreifacheAufgabe zu lösen,
einmal die rein pharmaceutischeAusbildung des Apothekers zu vollenden,
dann ihn mit der Lösung der gerichtlich chemischenund hygienischenAuf
gaben vertraut zu machen mit beständigerRücksicht auf die Abrundung
seiner allgemeinennaturwissenschaftlichenBildung. So hat das pharmaceu
tische Institut an der Breslauer Universität seine Aufgabe beständigaufge
fasst und nach diesen Grundsätzen ist seine Einrichtung und Ausstattung
bemessen. Selbstverständlichsteht es auch allen anderen Studirenden zur
Benutzung offen, welche sich auf den „ArbeitsgebietendesInstituts bewegen
wollen.‘ -
Hieran schloss sich die Schilderung der inneren Einrichtung des Insti

tuts, seiner Arbeitsräume, der reichen Sammlung von Apparaten und Prä
paraten, seiner Bibliothek und des pharmaceutischenStudiengangesan der
Universität in Breslau. Die Vorlesungen über Experimeutalchemie,Botanik
und Physik werden bei den betreffendenFachprofessorengehört und ebenso
fallen die allgemeinenanalytischenArbeiten im Universitätslaboratoriumfür
reine Chemie in das erste Semester. Die Vorlesungen im pharmaceutischen
Institut umfassendie pharmaceutischeChemie, die Maassanalyse, die Lehre
von den Giften in chemischerund forensischerBeziehung, die Beziehungen
der Chemie zur öffentlichen Gesundheitspflegeund die Pharmakognosie,
welche eng mit den practischenArbeiten des Instituts zusammenhängen,an
denen sich im gegenwärtigenSemester 32 Studirende betheiligen. Es fällt
also dem pharmaceutischenInstitut und dessenFachprofessor die Pflege der
besonderenBeziehungen der Chemie zur Pharmacie, forensischenChemie,
Hygiene und Pharmakognosie zu. „Da die academischeLehrthätigkeit auf
dem Gebiet der pharmacentischenChemie das Verständniss der chemischen
Vorgänge aller pharmaceutischenOperationen vermittelnsoll, so kann dieses
Ziel nur in beständigerFühlung mit der wissenschaftlichenEntwickelung‘)
der Chemie überhaupterreicht werden. Es wird daher diesesSpecialgebiet
der Chemie hier stets in systematischerAnordnung und im Rahmen der all
gemeinenChemie behandelt, in welchem sich das pharmaceutischWichtige
nur schärfer abhebt und eingehenderausgeführtwird.“

') In dem Kasper‘schen Citat fehlt das Wort „Entwickelung“, wodurch
dieser Satz einen ganz anderenSinn erhielt.

' —

Deutsches Reich. I.‘ Preussen. Min-Erlass, betr. die Ab
gabe starkwirkender Medicamente im I-Iandverkauf und auf
ärztliche Recepte.
Die Bestimmungenim Tit. III, ä 2, lit. g und k der revidirtenApotheker

ordnung vom 11. Oct. 1801 und im Anhänge zu derselben I. a, c u. f,
wonach sogenanntedirecte oder indirecteGifte weder zum innerlichen noch
zum äusserlichenGebrauch als Modicamenteim Bandverkaufe an das Pu
blikum abgegeben,auch von approbirten Aerzten und Wundärzten einmal
verschriebeneund verfertigte Recepte, welche Drastica, Vomitoria, Menses
et urinam moventia, Opiata und dergleichen stark wirkende Medicamente
enthalten, ohne Vorwissen und Bewilligung des Arztes zum anderenMale
nicht wieder gemachtwerden sollen, haben wegen der Unbestimmtheitder
darin gebrauchtenAusdrücke zu mehrfachenBeschwerden der Apotheker,
Anlass gegeben und in mehreren.Verwaltungsbezirken eine verschiedene
Auffassung und Anwendung gefunden.
Zur thunlichstenBeseitigung dieserBeschwerdenund zur Herbeiführung

eines gleichmässigenVerfahrens bestimme ich demgemässnach Anhörung
der technischenCommission für pharmaceutischeAngelegenheitenund der
wissenschaftlichenDeputation für das Medieinalwesen vorbehaltlich späterer
Ergänzung, Folgendesi
I. Die in dem beiliegendenVerzeichniss aufgeführtenStoffe dürfen in

den Apotheken, unbeschadetder für den gewerblichenVerkehr mit Gitt
waaren maassgebendenVorschriften, an dasPublikum nicht ohne schriftliche
Ordination (Recept) einesapprobirtenArztes (Wundarztes,Zahnarztes,Thier
arztes), inbesonderealso auch nicht im Handverkauf verabfolgtwerden.
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II. Folgende Arzneien:
l. Brechmittel;
2. Arzneien, welche zum innerlichen Gebrauche, zu Augenwassern, In

jectionen, lnhalationen oder Klystieren bestimmtsind,
a. wenn sie einen der in dem beiliegendenVerzeichniss mit einem

Stern (*) bezeichnetenStofl‘e oder wenn sie
Quecksilberpräparate,

mit Ausnahme von Calomel, schwarzemSchwefelquecksilber oder

Zinnober, in irgend welcher Menge. enthalten,
b. wenn in ihnen Opium oder dessenPräparate, Codeinum, narkotische

Extracte oder narkotischeTincturen in einer, die höchste, in Ta

bula A der PharmacopöaGermanien für diese Medicamente ange

gebenenEinzel-Gabe übersteigendenMenge enthaltensind,

dürfen nur auf jedesmal erneute, schriftliche mit Datum und Unterschrift

verseheneAnweisung eines approbirtenArztes öfter als einmal angefertigt
werden;
3. Arzneien, welche Auflösungen von Morphium und dessenSalzen ent

halten, unterliegen der Vorschrifi der N0. l und 2 und zwar, wenn die
Auflösung zu Injectionen bestimmtist, in allen Fällen. die Menge des Mor

phiums etc. mag so gering sein als sie wolle, wenn sie aber zu innerlichem

Gebrauche oder zu Klystieren bestimmtist, in dem Falle, dass die Menge
des verordnetenMorphiumsetc. den in der No. 2b bezeichnetenBetrag, also

nach der dort gedachtenTabula A 0.03 Gramm übersteigt.
Die Königliche Regierung etc. wolle die vorstehendeVerfügung unter

Hinweisung auf die Bestimmungendes Q367, Zifl'er3 und 4 desStrafgesetz
buchs etc. in geeigneterWeise zur Kenntniss der Apotheker und Aerzte

des dortigen Verwaltungsbezirks bringen und gleichzeitig die Mediciual
beamtenanweisen, etwaige Contraventionsfälle uugesäumt der zuständigen
Behörde zur Verfolgung anzuzeigen.
Berlin, den 3. Juni 1878.

Der Minister der etc. Medicinal-Angelegenheiten,
I. V.: Sy do w.

Verzeichniss derjenigen Stoffe, welche in den Apotheken unbeschadet
der für den gewerblichenVerkehr mit GiftwaarenmaassgebendenVorschriften
ohne schriftliche ärztliche Verordnung an das Publikum nicht verabfolgt
werden dürfen:
Acetum Colchici Herba Conii

„ Digitalis „ Gratiolae
„ Sabadillae fiqyoscyaminum

‘Acidum arsenicosum Hydrargyri praeparata
"' „ hydrocyanicum Jodoformium
"Aconitinum et ejus salia Kali causticumfusnm
"Aethylenum chloratum Kalium jodatum
‘Aether phosphoratus Lactucarium
‘Amylum nitrosum 'Liquor Hydrar. nitr. oxydul.
‘Apomorphinum et ejus salia "Liquor Kali arsenicosi
Aqna Amygdalar. amararum Morphium et ejus salia

„ Lauro-Cerasi. Narceinum
„ Opii Narcoticum
"Arsenicum jodatum tNatrum arsenlcnm
>"Atropinumet ejus salia ‘Nicotinum et ejus salia
"Bromalum hydratum "OleumAmygdalarumamar.aethereum
Bromum ‘Oleum Crotonis
"Brucinum et ejus salia " .‚ Sabinae
"Butyl-chloralum hydratum ' „ Sinapis
‘Cantharides et Cantharidinum Opium
"Chininum arsenicum l'Phosphorus

'Picrotoxinum
'Pilocarpinum hydrochl. cryst.
Plumbum jodatum

"Chloralum hydratum crystallisatum
l'Chlorofor'tnium(ungemischt)
Codeinumet ejus salia
*C0lchicimlm ‘Pulvis arsenicalis Cosmi
1‘Coniinumet ejus salia „ Ipecacuanhaeoplatufl

"Curare Radix Belladonnae
"Curarinum sulfuricum
"‘Digitalinum
‘Eserinum sulfuricum
Euphorbium
Extractum Aconiti

Belladonnae
Cannabis Indicae
Colocynthidis
Colocynthidis compos
Conii
Digitalis
Fabae Cslabaricae
Gratiolae
Byoscyami
Ipecacuanhae
Lactucae virosae
Opii
Pulsatillae
Sabinae
Secalis cornuti
Stramonii
Strychni aquosum
Strychni spirituosum
Toxicodendri

Faba Calabarica
Ferrum jodatum sacchratum
Folia Belladonnae
., Digitalis
, Hyoscyami
., Stramouii
Fructus Colocynthidis praepar.
Gutti
Herbe Canuabis Indicae

es

‘H
I-
S
ilE
l-
S
ä
fl
iiä
ä
ä
ß
ä
ä
lü
u

Hellebori viridis
Ipecacuanhae

‚. Scammoniee
Resina Jalapaß '
„ Scammomae
Rhizomata Veratri albi
Sapo jalapinus
‘Secale comutum
Semen‘Colchici
„ Hyoscyami
„ Stramonii
„ Strychni
"Strychninum et ejus salia
Sulphur jodat‘um
SummitatesSabinae
Syrupus Ferri jodati
„ opiatus
Tartarus stibiatns
Tinctura Aconiti

Belladonnae
Caladii seguini
Cannabis Indicae
Cantharidum
Colchici
Colocynthidis
Digitalis
Digitalis aetherea
Encalypti globuli
Euphorbii
Gelsem.scmpervir.
Hellebori viridis
Ipecacuanhae
Opii benzoica

n
v

J
sa
jd
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ä
ä
ld
u
a
sd
cs

Tinctura Opii crocata Ungnentumhydrargyripraecipitatialbi

‚ „ simplex .‚ hydragyri rubr.

„ Resinae Jalapae „ Tartari stibiati

„ Secalls cornuti 'Veratrinum

‚ Stramouii Vinum Colchici

„ Strychni „ Ipecacuanhae

„ Strychni aetherea „ stibiatum
Tubera Aeoniti Zincum cyanstum
„ Jalapae „ lacticum
"Unguentum ars. Hellmundl
Unguenta cum Extractis narcoticis
parata
II. Elsass-Lothringen. Verordnung, betr. die periodische

Nacheichung der Maas se, Gewichte und Waagen der Apo
theke r.
Mit Bezug auf den Absatz 2 des ä 16 der Verordnung vom27. Mai 1876

über .die periodischeNacheichnng der Maasse, Gewichte und Waagen be
stimme ich auf Grund des Gesetzesvom 19. December 1874, betr. die Ein
fiihrung der Maass- und Gewichtsordnungin ElsasrLothriugen, was folgt:
„Die Präcisionswaagen und Präcisionsgewichte der Apotheker unter

liegen der periodischenNacheichung nicht.‘l

Strassburg, den 23. Mai 1878.
Der Ober-Präsident von Elsass-Lothringen.

v. Müller.

„ valerianicum.

I-
_
‘U
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4
. Notizen.

— Zur Erkenntniss der Syphilis bei Kindern. Ober-Impf
arzt Dr. Voigt-Hamburg hat noch keinen Fall von sogenannter latenter
Syphilis gesehen, bei welchem allgemein härtlich fühlbare Drüsen gefehlt
hätten, und bestimmt deshalb kein Kind zur Abimpfung, dessen Drüsen
überall fühlbar sind. Als sicherstes Zeichen, dass keine Syphilis
vorhanden ist, hält er das Fehlen der allgemeinen Drüsen
anschwellung. (Berl. Klin. Woch. N0. 12. 1878.)

‘
— Zur Warnung vor trichinösen Schinken. Die „W. Mediz.

Wochenschrift“ erhielt von Prof. Heschl folgende Zuschrift: Während von
beiläufig 2000—25OO westphälischenSchinken einer trichinös ist und ver
muthlich auch ausgemustertwird, ist von den amerikanischenSchinken, die
in Norddeutschland laut der offiziellen Berichte untersucht werden, schon
einer unter 5-l0 trichinösl und die Wahrscheinlichkeit sehr gross, dass
mehrere Epidemien geradezu durch trichinöse amerikanischeSchinken ver
anlasst worden sind.

——Prof. Pick in Prag hat sich der von Dr. Schütz das. vorgetrage
nen Ansicht, dass die Varicella als anderer Grad von Variola aufzufassen
sei, und nicht wie Hebra es thue als eine von der Variola ganz zu tren
nende Krankheit, ‚gänzlich angeschlossen“. I

5
. Sprechsaal.

Curiosum. Die zu Görlitz erscheinendeNiederschlesischeZeitung mm

5
. Mai c. bringt unter „Lokales“ die Mittheilung, dass der dortige Militär

Verein mit 8 Aerzten der Stadt eine Vereinbarung getroffen hätte, wonach
von den letzterenden Mitgliedern des Vereins und den Familien derselben
bei Zahlung der Rechnung 25 Proc. Rabatt gewährt werden. Dass Aerzte
Rabatt gewähren ist in der That ein Novum, durch welches ein neuer Bei.
trag zur Illustration der ärztlichen Standesmiseregeliefert wird.

—— In Betrefi' der so vielseitig besprochenenImpfung erlaube ich mir
Sie um Ihren gütigen Rath über mehrerePunkte zu bitten.

’

I. Ist uns hier ein Rescript zugekommen,nach welchem es überhaupt
unstatthaft ist, dass die Impfärzte Eintragungen in die Liste machten
Sollte es danach auch nicht gestattetsein‚ zugezogeneImpflinge desselben
Jahrganges nachzutragen? Dann wäre die Belästigung noch grösser, dem.
man
Iäüflllß danln

noch 2 Listen im Termin anfertigen, eine für den Nach.
trag es eigentichen Im ahr an es und eine für die 'iin ere '

des laufenden Jahres.
P6 g g J g n Impflmge

II. Ist es nach Ihrer Ansicht gestattet, bei Entnahme von Lymphe
aus anderer Quelle, z. B. aus dem Privatinstitut des Dr. Mein hof in
Pleschen, diese Angabe in der betr. Rubrik der Impf liste zu machen oder
muss durchaus der Name des Kindes angegebenwerden?

’

III. Es werden hier die Impflinge in der Liste nicht nach dem Gc«
burtstag geordnet, sondern nach den Strassenund l-Iausuummern, so dass
es sehr erschwert ist, die Impflinge schnell herauszufinden,besonders wenn
die Wohnung inzwischen gewechseltist.
ad I. Die Ausfüllung der ersten 6 Colonnen der Impfliste geschieht

durch die zuständigeBehörde bez. den Schnlvorsteher. Da nach ä 2 Abc 3

desGes.,betreffenddie AusführungdesReichs-Impfgesetzesvom 12.April 155.75
die Gemeindendem öfl'entlichenImpfarzte Schreibhülfe zu gewähren haben
so können erforderlicheNachtragungendurch diese erfolgen. Wo aber du;
Schreibhülfe fehlt, wie zumeist auf dem platten Lande, da wird der an
wesende Gemeindevorsteheroder dessenVertreter die Nachtragungen dem

lmpfaiätilgevlgisslgern
überlassen,und das ist zulässig.

a . ei enutzung von Lym he aus Privat-Instituten e ‘ '

gngäbe d
le
rI

betlirefi'endendBezugsquellep
in Colonne 8

,

da diese egbd‘rllsgot
lB önig . mp Institute ie Pflicht haben‘ i ' ‘ J

die versandteLymphe herstammt.

’ d e Kinder zu “Ohren, von denen

ad III. Hier ist nur durch Bestellzettel auf dem ‘
Impflists, unter welcher das Kind eingetragens’teht,und dgrlemlzuäggf
Revisionsterrninedem Impfarzte präsentirt wird, Erleichterung und Abhilfx
zu schaffen. E

s empfiehltsich, dass die Impflinge einer Ortschaft auch
wenn letztere In mehrereImpfbezirke getheilt ist, unter ununterbroch.>fortlaufender Nummer in die Listen eingetragenwerden. W

In
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I. Ueber metallotherapie.
Von

Prof. Dr- Eulenbnrg in Greifswald.

(Vorgetragen in der 1. Versammlung des „Aerzte
vereins des Reg-Bez. Stralsund“ am 1. Juni 1878.)

M. H. -— Sie Alle haben gewiss die Vorgänge, welche
seit beinahe anderthalb Jahren unter dem Namen der Metalle

therapie in Paris die Aufmerksamkeit ärztlicher und nicht
ärztlicher Kreise in ungewöhnlichem Maasse auf sich ziehen,
auch Ihrerseits mit gespanntem Interesse, und vielleicht nicht
ohne eine grössere oder geringere Beimischung von berech

tigtem Skepticismus verfolgt. Ich brauche daher auf den
ganzen historischen Verlauf dieser Dinge, auf die Persönlich
keit ihres Urhebers. des Herrn Burq, auf die von Charcot
in der Salpetriere und später von Verneuil im Höp. Lari
boisiere angestellten Krankenversuche, auf die von der Soc.
de b'mlnzie niedergesetzte Commission und ihre Resultate etc.
nicht weiter einzugehen, wozu überdies die heut den einzelnen
Vortragenden eingeräumte Zeit schwerlich ausreichen würde.
Wer sich ausführlich darüber orientiren will, der wird nament
lich in dem letzten Jahrgange der Gaz. medicale de Paris ein
belehrendes und freilich auch verwirrendes Material in Menge
angehäuft finden.

Wie Sie wissen, handelt es sich bei dieser sogenannten
Metallotherapie zunächst um eine „Metalloscopie“ — d. h.

um die zweckentsprechende Auswahl des bei einem oder einer

gegebenen Kranken, in einem gegebenen Krankheitsfalle vor

zugsweise oder ausschliesslich wirksamen Metalles. Das als
solches ermittelte ist beispielsweise im Stande, bei einer hy

sterischen Hemianästhesie oder einer nicht-hysterischen cere

bralen Hemianästhesie nach einer kurzen Applicationsdauer

(5—15 Minuten, auch wohl länger) die seit Jahren erloschene
Sensibilität an der Applicationsstelle und im weiteren Um

kreise, ja an der ganzen gefühllosen Körperhälfte vorüber
gehend zu restituiren — während anderen Metallen bei dem

nämlichen Individuum eine analoge Einwirkung nicht zukommt.

Wohl aber kann bei dem Einen Gold, bei dem Anderen Silber,
bei dem Dritten Kupfer oder Zink, in Plattentorm aufgelegt,
die nämliche Wirkung hervorbringen. Dabei kommen noch

andere höchst merkwürdige Erscheinungen vor, z. B. eine Sen

sibilitätsabnahme auf der bisher gesunden, entsprechend dem

Sensibilitätszuwachs auf der kranken Körperhälftc — was
man als „transfert de sensibilite“ von der gesunden auf die
kranke Seite bezeichnet oder vielmehr interpretirt hat. —

Hinsichtlich der Dauer der auf solche Weise bewirkten Bes

serungen oder „Heilungen“ lauten die Angaben noch höchst

widersprechend, je nach dem Temperament der einzelnen Beob
achter und vielleicht auch der von ihnen beobachteten Kranken.

Neuerdings wollen nicht blos der Erfinder Burq, sondern
auch Charcot sich in mehreren Fällen von hysterischer He
mianästhesie überzeugt haben, dass durch innere Darreichung
von Präparaten der metalloskopisch ermittelten Agentien

Feuilleton.

Der ärztliche Stand im 16. Jahrhundert.
Historische Skizze

VOl'l

Dr. J. Herm- Baas.
So folgewichtig das sechzehnle Jahrhundert auch für die Zukunft

durch grossartige und bleibende Neugestaltungen in religiöser, wissen
schaftlicher, künstlerischer, überhaupt in geistiger Beziehung geworden
ist, so zwar, dassdas hochgeprieseneachtzehnte im Grunde nur fortsetzen
konnte, was jenes begonnen und das siebzehnlezum grossen Theil unter
brechen hatte, liess in socialer Richtung doch nahezu alles beim Alten,
vielmehr Mittelalterlichen. Es erwies sich hauptsächlich als ein refor
matorisehes auf dem Gebiete des geistigen Lebens, nicht als ein revo
lutionäres in staatlichenund socialenDingen, was dem achtzehntenzufiel.
Anläufe zur Umformung dieser und zwar recht blutige, wie die miss
glückte Bauemrevolution— die erste Revolution zum Zwecke der Er
werbung der späterso genanntennatürlichenMenschenrechte,ja in Vielem
die erste socialistische Revolution der Neuzeit — wurden genommen,
vorerst aber ohne Erfolg. Wenn auch das Uebergewicht des Adels und
der Priester, das vorher schon bedeutend gemindert werden war, mehr
und mehr schwand, so blieben‘ vorerst beide Stände doch noch im
Genuss aller Vorrechte und Vergünstigungen, die ihnen der jahrhunderte

DeutseheMedicinlsehcWochenschrift.1878.

lange Machtbesitzverschaffthatte. Und ein in Wirklichkeit freier Bürger
stand im heutigen Sinne existirte selbst nicht einmal in den zahlreichen
freien Städten, vielmehr blieb auch in ihnen dasRegiment ein patricisehes
und aristokratisches; auf dem Lande aber gab es nur „Herrn“ und fast

ganz hörige Bauern, die nicht sehr von den Sklaven der alten Völker
unterschieden waren. Die Gliederung der Stände blieb also ganz die
mittelalterliche, mit Ausnahme einer in vieler Beziehung fruchtbaren

Neuerung: bekanntlich entstanden nunmehr legitime Pfarrfrauen resp.
protestantischePfarrcrfamilien, welche in der Folge als Uebcrgangs- und

Bindeglied zwischen den sogenanntenhöheren Ständen und dem niederen
Volke eine wichtige culturhistorische und sociale Rolle zu spielen be
rufen waren. Auch für die Zukunft des ärztlichen Standes hatte diese

Neuerung einige Bedeutung, insofern von nun ab nicht wenige der in
der Regel bekanntlich zahlreichen Pfarrerssöhne dessenMitgliederzahl ver
mehren halfen, wie denn gleich Luthers Sohn Paul (1533-—1593) Arzt
und Alchymist beim Kurfürst von Sachsen ward.
lm Ganzen und Grossen blieben auch die Verhältnisse und die

Gliederung des ärztlichen Standes dieselben, wie sie sich in den End—'

jahrhunderten des Mittelalters gebildet hatten. Die überwiegende Mehr
heit der Aerzte gehörte aber jetzt dem Laienstande an und war auf
Universitäten gebildet, nur für das niedere Volk, zumal auf dem platten
Lande, zählten die Geistlichen noch zum ärztlichen Personal. Die auf
den Universitäten gebildeten Aerzte übten jedoch nur sogenannte innere
Medicin, nicht aber Chirurgie, die sie noch unter ihrer Würde hielten
und desshalbden zünftig gebildetenChirurgen, Barhierern und Empirikern
überliessen, mit Ausnahme von Italien, in welchem Lande selbst be
deutende ärztliche Forscher, Chirurgie und sogar Geburtshülfe nicht ver
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(Gold, Kupfer etc.) die vorhandene Anästhesie dauernd zum
Verschwinden gebracht wurde.

Die Bedenken, welche sich uns beim Anhören und Lesen
aller dieser Dinge aufdrängen, sind natürlich zahllos;
und wenn man überdies ersieht, dass es sich vorzugsweise

oder fast ausschliesslich um Hysterische handelt, so ist
man a priori nicht abgeneigt, das Ganze als Humbug,
als einen gut ausgesonnenen Witz, allenfalls als eine
auf einige grössere Hospitäler localisirte psychische Epi
demie gelten zu lassen. Indessen die Pariser Soc. de biolo
gie, die Commissionsmitglieder Luys, Dumontpallier,
Regnard, und Männer wie Charcot, Verneuil, Onimus,
die sich mit der Sache befassten, lassen doch an der Ernst
haftigkeit des Ganzen keinen Zweifel übrig. Mein College
Landois, welcher im verflossenen Herbst Gelegenheit hatte
die Charcot’schen Fälle wiederholt zu sehen, hat sich von
der Evidenz der behaupteten Einwirkungen überzeugt; und ich
selbst habe kürzlich Gelegenheit gehabt, nicht in Paris, sondern
auf der Westphal’schen Klinik des Berliner Charite-Kranken
hauses die gleichen Erfolge zu constatiren, während allerdings
andere Beobachter, wie Rosenth a1 in Wien und Berger in
Breslau, mir nur von negativen Ergebnissen der ihrerseits
angestellten Krankenversuche zu berichten vermochten.

Mir hat ein für diese Versuche brauchbares therapeutisches
Material bisher gemangelt — die schweren Hysterien überhaupt
und speciell die hysterischen Hemianästhesien gedeihen auf
unserm Pommerschen Boden nicht so üppig, wie in den raf
finirten Grossstädten Deutschlands und Frankreichs ——und ich
kann daher auf die Richtigstellung der therapeutischen Re-ü
sultate für’s Erste nicht weiter eingehen. Eine andere Frage
jedoch liegt nahe; die totale oder wenigstens partielle Rich
tigkeit der erzielten Resultate vorausgesetzt, sind wir in der

Lage, eine völlig oder einigermaassen acceptable Erklärung

derselben auf Grund entsprechender physikalisch-physiologi
scher Erscheinungen zu liefern? —- Diese Frage scheint zum

Theil eine experimentelle Beantwortung durch Versuche an

gesunden Individuen, resp. selbst an Thieren, zu ermöglichen
oder zu fordern; wenigstens glaubte ich derartige Versuche

nicht von vornherein als nutzlos ablehnen zu dürfen, und von

dem, was ich innerhalb der letzten vier bis fünf Wochen in

dieser Richtung constatirt, möchte ich — da die Gelegenheit
sich eben heut bietet -— Ihnen Einiges berichten.
Freilich hat es an derartigen Versuchen nicht ganz ge

fehlt, und sie sind in Paris von Regnard, Romain Vigou
reux und Anderen angestellt worden — leider mit äusserst
ungenügenden oder widersprechenden Resultaten. Während
Regnard die Metallwirkung auf das Vorhandensein schwacher
elektrocapillärer Ströme in der Haut zurückzuführen suchte,

haben dagegen Andere die Existenz solcher Ströme überhaupt
in Abrede gestellt, und bald elektrostatische Erscheinungen

(Romain Vigoureux')), bald eine chemische Action der
Metalle auf die Haut (Onimus) als den maassgebenden
Factor der Metallwirkung bezeichnet.
Ich habe nun zunächst damit begonnen, die Versuche

Regnard’s, welche sich auf den Nachweis elektrischer Ströme
beim Contact zwischen Haut und Metall beziehen, zu wieder
holen — jedoch in einer, wie ich glaube, wesentlich correc
teren und fehlerfreieren Anordnung. Ich wandte nämlich,
um den Einfluss der Polarisation auszuschliessen, worauf
Regnard keinen Werth gelegt zu haben scheint, zu den Ver
suchen unpolarisirbare (du Bois-Reymond’sche) Elec
t ro d e n an, d. h. amalgamirte Zinkstt'tbe in gesättigter Zinkvitriol
lösung, in Glasröhren von etwa 4Ctm. Länge und ‘/„ Ctm. Lumen,
die an einem Stative befestigt waren und von denen die eine

mit dem geprüften Metall, die andere mit einer benachbarten
oder entfernteren Hautstelle in Berührung gebracht wurde.
Der frisch bereitete Thonpfropf dieser Electroden wurde mit

lprocentiger Kochsalzlösung schwach angerieben, und erhielt
die für den Contact mit der Metallplatte geeignetste Form
einer abgeplatteten Scheibe von etwa 1 ljCtm. Oberfläche.
Vergleichsweise wurden auch Stöhrer’scbe Kohlenelectroden
und gewöhnliche Metallelectroden (platinirte Kupfer- oder
Messingplatten) benutzt. — Zu den Prüfungen wählte ich
vorzugsweise Metallplattcn von verschiedener Grösse und von
möglichster chemischer Reinheit, welche ich zum Theil durch
die Freundlichkeit des Herrn Prof. Schwanert aus dem hie
sigen chemischen Laboratorium erhielt. Auf diese Weise
konnten Aluminium, Zinn, Kupfer, Zink, Blei, Silber, Platin,
Gold, sowie verschiedene Legirungen näher untersucht wer

den. Als Galvanometer diente ein dem hiesigen physiologi

l) Sitzung der Soc. de biologie vom 26. Oct. 1877.M
schmähten. Dort ward ja von Anfang der Universitäten an Chirurgie
von den Professoren gelesen, während in Frankreich dies nur geschah,
um die Lehrer am chirurgischen Colleg de St. Cosme zu ärgern, viel

mehr um die Schüler dieses für die Facultät zu gewinnen. ln Wien

ward erst seit 1555 Chirurgie vorgetragen und Franz Emerich')
ein Lehrer derselben bestellt, weil auch „solche Lectiire bei allen Uni

versitäten in Wallischen Landen mit grossem Fleisse erhalten und be

soldet wird“. Die ganze medicinische Facultät einer Hochschule bestand

übrigens meist noch aus nur zwei Professoren, von denender eine Theorie,

der andere die practischen Fächer vortrug und manchen kleinen Univer

sitäten fehlte selbst eine Facultät noch ganz, wie z. B. Upsala, das erst
1595 eine solche erhielt. Unter den Universitäten des 16. Jahrh. ge
nossen die italienischen des grössten Bufes wie überhaupt, so auch als‘

medicinischeLehranstalten, zumal die zu Bologna, Padua und Pisa; dieser

reihten sich die Fakultäten zu Paris und Montpellier an, unter den
deutschen aber waren die zu Basel, Strassburg und Wittenberg die be

rühmtesten. Die Professoren, besonders diejenigender Anatomie, welche
im 16. Jahrh. einer ausnehmendlebhaftenBearbeitung unterzogen ward,

aber auch die anderer Fächer, wanderten viel umher, oder wechselten
selbst, zumal in ltalien, wo sie von den Studenten auf je ein Jahr
für bestimmte Vorlesungen gewählt wurden, ihre Stellungen, einestheils
um ihre rege Wissbegirde zu befriedigen, was auf anderem Wege, da

eine periodische Presse fehlte, nicht rasch möglich war, anderntheils um

l) Dieser erste Professor der Chirurgie in Wien mussein rechtesWiener
Gemüth gewesensein; denn er stiftete zu seinemfröhlichenAngedenken
ein Gastmahl.

sich das Material zu ihren literarischen, anatomischenetc. Forschungen,
das noch nicht in Bibliotheken, anatomischenSammlungen u. s. w. leicht
zugänglich war, zu verschaffen. Die materielle Stellung der Universitäts
lehrer was nichts weniger als glänzend, zumal in Deutschland, so dass
damals im Gegensatze zu heute die Liebe zu gutem Gehalte und glän
zender Stellung viel weniger wie die Liebe zur Wissenschaft und zum
Lehrberufe den Ausschlag geben konnten. Am schlechtesten waren die
deutschen Professoren gestellt: manche z. B. in Heidelberg, hatten85—
102 M. Jahresbesoldung, andere genossendoch wie in Würzburg, eine
solche von 210 M., bei freier Kost und freier Gehülfin zum Destilliren;
freilich muss man dabei den mehr als sechsfach grösseren Geldwerth
von damals in Betracht ziehen. ln Italien waren die Besoldungen besser,
so dass z. B. der berühmte Anatom Vesal in Pisa ca. 4000 M. bezog,
während der doch jedenfalls nicht weniger berühmte und verdiente
Melanchthon in Wittenberg B Jahre lang 170 M. erhielt, so dass
er seiner Frau in der ganzen Zeit kein neues Kleid kaufen konnte, um
dann 16 J. hindurch 510 M. und zuletzt 680 M. zu beziehen. Freilich
kamen noch Collegien—, Prüfungs- und Promotionsgelder hinzu, unter
denen besonders die letzteren nicht gerade gering waren — der Erwerb
des medicinischenBaccalaureat‘skostetein Frankfurt a. d. 0. 9 Ducaten,
der des Liceutiat's 14 Ducaten, der des Doctorat’s 16 Ducaten ——aber
dieselben gehörten zum Theil dem Staate.
Als geistige Signatur der medicinischenLehrer des 16. Jahrh. muss

man vor Allem deren in- und extensive Beschäftigung mit den alten
Aerzten bezeichnen,so zwar, dassnicht wenige ebensosehr als Philologen,
denn als Aerzte Geltung beanspruchenkönnen. Doch huldigten sie auf
fast noch völlig mittelalterliche Weise der Mehrzahl nach den Ansichten
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schen Institute gehöriger, sehr empfindlicher Sauerwald’scher
Multiplicator von ca. 16000 Windungen, welcher durch dicke

Kupferdrähte mit der einen Electrode direct, mit der anderen

vermittelst eines eingeschalteten Schliessers communicirte.

Ich habe die eben beschriebene Vorrichtung hier vor Ihnen

etablirt, und mein Assistent Herr Moritz, welcher mich bei
diesen Versuchen unterstützte, wird die Demonstration mit

einzelnen bei ihm als elektromotorisch wirksam ermittelten

Metallen an sich selbst vornehmen. Ich bringe zunächst eine

dünne Platte von reinem gewalzten Kupfer, 2‘/‚_‚" lang und

1‘/‚" breit, quer über seinen rechten Handteller (ohne den

letzteren zu befeuchten), und lasse von den beiden am Stativ

hängenden Electroden die eine bis zur festen Berührung auf

das Metall nieder, während die andere mit einer benachbarten

Hautstelle an der Wurzel des Mittelfingers in Berührung ge

bracht wird. Jetzt schliesse ich mittelst des eingeschalteten

Schliessers—und die Nadel des Galvanometers zeigt sogleich

einen nicht unbeträchtlichen Ausschlag nach der rechten Seite;

die primäre Ablenkung beträgt etwa 10°, dann geht die Nadel

unter leichten Oscillationen zurück, und bleibt schliesslich bei

4 oder 5° stehen. Jetzt öffne ich, und nachdem die Nadel

sich wieder auf Null eingestellt hat, schiebe ich die Kupfer

platte unter die vorher mit der Haut verbundene Electrode,

und schliesse von Neuem. Diesmal erfolgt, wie Sie sehen,

der Ausschlag in entgegengesetzter Richtung, nach links, aber

ebenso prompt und in ungefähr gleicher Stärke. Die früher

vorgenommene Probe mit einem ausgeschnittenen Frosch

Gastrocnemius hat ergeben, dass nach der jedesmaligen Rich

tung der Nadelablenkung der Strom im Schliessungsbogen

vom Metall (Kupfer) zur Haut geht, entsprechend der in der

Leitung vom Längsschnitt zum Querschnitt gehenden Strom

richtung des ruhenden Muskels.

Die Zeit fehlt, um den gleichen Versuch mit noch meh

reren ähnlich wirkenden Metallen zu wiederholen; ich füge
daher nur hinzu,‘ dass u. A. auch Prüfungen mit galvanischem
Kupfer, Aluminium, Zink, Blei, Gold u. s. w. im Allgemeinen

gleichartige Resultate, namentlich hinsichtlich der Stromrich

tu'ng, wenn auch nicht hinsichtlich der Intensität liefern. Ich

schiebe nunmehr eine der benutzten Kupferplatte an Grösse

ziemlich gleiche Platte von reinem Zinn unter diejenige Elec

trode, welche bei dem ersten Versuche mit dem Kupfer in

Gontact war. Schliesse ich jetzt, so zeigt die Nadel eine Ab

lenkung nach links — also in entgegengesetzter Richtung wie
bei dem parallelen Versuche mit Kupfer! Die primäre Ab
weichung ist ziemlich beträchtlich (fast bis zu 20), die definitive
beträgt beinahe 8°. Ich öfi'ne, wechsle die Anordnung wie
bei dem zweiten Kupfer-versuche, und erhalte nun eine ent

sprechende Ablenkung nach rechts. — Das gleiche Ergebniss
liefert, beiläufig bemerkt, auch eine dünne Stanniolplatte, oder

eine Platte aus chemisch reinem Silber. Hier geht also die
Richtung des Stromes im Sehliessungsbogen von der Haut
zum Metalle. Platin, welches galvanometrisch überhaupt sehr

schwach wirkt, zeigt hinsichtlich der Stromrichtnng ein unbe
stimmtes Verhalten.

Die Grösse der Platten, ihre Dicke, Gestalt u. s. w. sind,
wie ich mich überzeugt habe, bei diesen Versuchen ohne
wesentliche Bedeutung. Das Uebereinanderlegen mehrerer

oder selbst zahlreicher Platten der gleichen Metalle bedingt
nicht eine Verstärkung, sondern im Gegentheil eine Ab

schwächung des Efl'ectes. Dagegen wird derselbe durch
Anfeuchtung der Haut mit einem Electrolyten (Koch
salzlösung) erheblich gesteigert. — Schiebe ich zwi
schen Haut und Metall ein dünnes Papierblättchen, so ver
schwindet die Nadelablenkung sofort; schiebe ich das Blättchen
dagegen zwischen das Metall und die zugehörige Electrode,
so bleibt die Ablenkung öfters fast unbeeinflusst. -— Wende
ich statt der unpolarisirbaren Electroden knopfförmige Kohlen
oder gar Metall-Electroden an, so sind die Ausschläge selbst
verständlich viel grösser. Regnard hat natürlich in Folge
der Nichtberücksichtigung der an den Electroden eintretenden
Polarisation viel grössere Ablenkungswinkel für die einzelnen
Metalle (z. B. bis zu 45° für Kupfer u. s. w.) erhalten.

Diese wenigen Versuche, welche ich hier nicht weiter
vervielfältigen kann, werden Ihnen wenigstens ad oculos be
weisen, dass beim Contact gewisser Metalle mit der mensch
lichen Haut Ströme von galvanometrisch nachweisbarer Stärke
und zum Theil von bestimmter, nicht bei allen angewandten
Metallen übereinstimmender Richtung entstehen.

(Schluss folgt.)m
Galen's und der Araber, deren Lehrsysteme sie ihren Vorträgen zu
Grunde legten und nur wenige grosse Geister, wie das übrigens zu allen

Zeiten der Fall ist, hatten freien Blick genug, um die Nothwendigkeit
vorurtheilsloser Naturbeobachtung und Forschung zu betonen und was

mehr war, wirklich zu üben und damit Wissenschaft und Praxis zu

fördern. Der Einfluss dieser machte sich aber erst spät geltend,
erst gegen das letzte Drittheil des Jahrhunderts, so dass erst um diese

Zeit z. B. allgemeiner .menschlicher Anatomie unter Zugrundelegung
der gerade im 16. Jahrh. so zahlreich gemachten Entdeckungen be

deutender Anatomen gelehrt und geübt, auch wenigstens ein kurzer

Versuch ——und jener auf die Initiative der deutschen Studenten hin —

mit der Unterweisung der zukünftigen Aerzte am Krankenbette selbst,

jedoch nur in Italien, gemacht wurde. Die Reformation der Theorie
und Praxis der Medicin durch Paracelsus, der Chirurgie durch Am
broise Par6. der Geburtshülfe durch denselben, der Anatomie durch
Vesal u. s. w. wirkte vorerst nur wenig anders auf die meisten ln
haber von Lehrstühlen, als dass sie deren Parteinahme ftir das Alte
vermehrete, so zwar, dass bei den Promotionen förmliche Eide auf die
Lehre des Galen, der Araber und Abschwörungen eines Paracelsus
u. A. verlangt wurden: die grosse Zahl der Durchschnittsprofessoren
begriff damals so wenig wie immer, dass ihre Weisheit nicht die in

der Welt allein herrschendesein und bleiben müsse, sowie dass es trotz

ihres Protestes noch Fortschreiten in Erkenntniss und Praxis geben könne
ausserhalb der Aula. Welche Vorurtheile noch im 16. Jahrh. einem
raschenVoranschreitenübrigens entgegen'standen,geht u. a. daraushervor,

dass vor den spärlichen Universitätssektionen, bei denen der Professor
mit dem Stabe in ‘der Hand nur erklärte und ein Barbier die Schnitte

führte, weil man das für schimpflich hielt, Gottesdienstabgehaltenwurde,
wogegen freilich wieder nach Beendigung der Eröffnung fröhliche Gelage
den feierlichen Act beschlossen. Die Schädelhöhle aber ward gewöhnlich
nicht eröffnet. Anatomische Theater existirten in Padua, Paris, Mont
pellier um die Mitte des Jahrhunderts: aber da mussten auch Thier
sectionen die mangelnden Leichen ersetzen, ein Mangel, der so gross
war, dass z. B. Vesal sich ein Skelet mit Lebensgefahr vom Galgen
stehlen musste und nur die wenigsten Hochschulen ein solches besassen.
Ein Präpariren einzelner Theile seitens der gewöhnlichen Professoren
oder gar der Studenten fand nicht statt.
Practischen Unterricht erhielten also die Studenten nicht, durften

aber während ihrer Studienzeit vielfach selbst practicircn. Nur um sich
in der Botanik, vielmehr der Pharmakognosie zu üben, machten ‚sie
botanische Excursionen, eine im Frühjahr, um Kräuter und Blüthen, und
eine im Herbste, um Wurzeln kennen zu lernen, wozu die Apotheker
eingeladenwurden. Nach denselben ward wiederum eine Gasterei ab
gehalten, deren Kosten die Schüler zu tragen hatten: der Deutsche ass
und trank eben -— damals „sofl‘“ er -- bei jeder zulässigenGelegenheit
von jeher gerne, wenn auch nicht gerade gut, doch viel. Dass die
Studenten auch sonst nicht blos Wasser tranken, lässt sich leicht rück
wärts schliessen, wenn man unsere heutigen, doch milderen Trinlrsitten
auf Hochschulen in Betracht zieht.
Vielfach in Uebung waren noch Disputirübungen der Studenten,

welche als öffentliche Turniere unter Aufsicht einesProfessors, gewöhn
lich des-Decans, aus der Zeit der Scholastik, die noch nicht ganz be
seitigt war, herübergenommenwaren. Die Fragen, welche durchgepaukt
wurden, musstendem Decan vorher mitgetheilt werden. Der Doctorgrad
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. sind 6,500,000 eine sehr hohe Ziffer.

II. Ueber den Einfluss der Mercurbehandlung bei
Syphilitischen auf die Zahl der rothen Blut

körperchen.

Vortrag, gehalten am 29. April 1878 in dem Verein
für wissenschaftliche Heilkunde

von

Prof. Dr. J. üaspary
in Königsberg i. Pr.

(Fortsetzung aus N0. 24.)

Ich habe in dem Vorhergehenden schon angegeben, dass

es mir bedenklich scheint, von absolut zu hoher Zahl der

Blutzellen zu sprechen, wie Lepine in seinem Fall. Freilich
Aber dieselbe fand

Wilbouchewitch bei einem gesunden Arzte aus London;

ferner bei einem 18 Jahre alten Bäcker, der wegen indurirten

Ulcus und multipler Drüsenschwellungen in das Höpital du

Midi aufgenommen war, am Tage der Aufnahme. Eine gleich

hohe Zahl fand Keyes bei einem Manne, der durch fast drei
Jahre nach der Infection kleine Dosen Mercur continuirlich

gebraucht hatte und zur Zeit der Untersuchung noch brauchte.

Die Angaben vieler Autoren über die Durchschnittszahl für

gesunde Männer stimmen im Allgemeinen auf 5,000,000 rother

Blutzellen überein. Aber auch hier difl‘eriren die einzelnen,

dem Durchschnitte zu Grunde gelegten Werthe sehr erheblich;

beiWilbouchewitch von 4,G00,000 bis 6,500,000, bei Keyes
von 4,700,000 bis 5,700,000. Es scheint mir daher vorläufig
noch am besten von einer absolut zu hohen Ziffer nicht zu

sprechen. Die Grenze nach unten ist auch schwer zu be

stimmen: Während Keyes bei hochgradiger Anärnie immer
noch 3,000,000 Zellen fand, hatOre‘) 1,008,250; Quincke‘)
gar nur 143,000 in übrigens zur Heilung gebrachten Fällen

gefunden.

Kann man nun aus vergleichenden Zahlen der rothen

Blutzellen direct das Wohlbefinden des Individuums ablesen,

aus den Zahlen eiueArt Gesundheitskala herstellen? Ich

erinnere an den Verlust von Keyes’ Blut um nahe eine halbe
Million nach einer halb durchwachten Nacht; an den Londoner

Arzt Wilbouchewitch’s, der eine halbe Stunde nach dem

l) Orä, Gazettemed. 1877, 31. März. Referirt. in Berliner klin. Woch.
1877 No.43.
2) Quincke, l. c. S. 3.

Essen 1,150,000 Blutzellen mehr hat als vor der Mahlzeit;
vor Allem aber an die oben citirten Angaben von Malassez
über den Einfluss reichlicher Dinrese. Aehnliches hat der

Letztere bei Purgantien und der Cholerine; Potain, Keltsch
und Renaut, Wilbouchewitch bei der Cholera gesehen:
eine Concentration des Bluts durch Flüssigkeitsverlust, woher

eine scheinbare Vermehrung der Zahl der rothen Zellen.

Experimentell nachgewiesen ist dieser Connex durch Wil
bouchewitch an Kaninchen, die unter Behandlung mit

grossen Mercurdosen an Gewicht und Zellenzahl Einbusse er

litten, bis eine starke Diarrhoe, die die Thiere noch weiter

herunterbrachte, zum Theil tödtete, eine enorme Vermehrung
der rothen Zellen in einen einzelnen Blutstropfen berbeiführte ‘)

.

— Ist es nicht ferner denkbar, dass ein genesender Mensch
an Blntmenge, und damit an absoluter, aber nicht an der re

lativen Zahl der rothen Blutzellen in einem Tropfen gewinnt?
Diese Frage hat Wilbouchewitch sich auch vorgelegt, und
durch gleichzeitige Wägungen zu beantworten gesucht. Er
meint bei Abnahme des Gewichts eine Vermehrung der Blut
masse ausschliessen, also bei gleichzeitiger Abnahme der rothen
Zellen eine absolute Verminderung constatiren zu können.
Mir scheint dieser Schluss gewagt; was beweist denn, dass

gerade das Blut diese Einbusse erlitten hat? Zumal die An
wendung auf Gewichtszunahme bei Syphilitischen wäre be
denklich. Bärensprung') bemerkt ausdrücklich, dass die
Verbindung von chronischem Mercnrialismus und Syphilis nicht

nothwendig mit Abmagerung, sondern ebenso oft mit einer
vermehrten Fettbildung verbunden ist. Güntz‘) spricht sich
äusserst nachdrücklich dagegen aus, dass man die Zunahme
des Körpergewichts bei langem Gebrauche von kleinen Dosen

Sublimat für günstig ansehe. „Durch die chronische Einver

leibung des Quecksilbers wird der Eiweisszerfall nicht in so

rapider Weise befördert, wie bei der acuten Quecksilberver
giftung; die Quecksilber-Wirkung auf die Gewebe des Orga
nismus bleibt jedoch auch hier nicht aus. Die einem lang—
Samen, nicht jähen Zerfall entgcgengeftihrten Gewebe haben

Zeit, die Endproducte ihres Stoffwechsels zu erreichen, und

so kommt es in vielen Geweben zu einer fettigen Degeneration
oder zu Vorstufen und Folgezuständen derselben, und theils

l) Wilbouchewitch l. c. S. 532.

’) Bärensprung, Die hereditäreSyphilis.

') Güntz l. c. S. 119.
Berlin 1564, S. 22.m

ward erst nach vorheriger Erlangung des Grades eines Baccalaureus und

Licentiatus ertheilt, und die betrefl‘enden(Zeremonienmeist in den Kirchen

nach abgehaltenemGottesdienstevollzogen. Billig war er durchaus nicht,

im Gcgentheil theurer, als heute, wenn man den damaligen, etwa sechs

mal höheren Geldwerth in Betracht zieht, und die Kosten fiir den

Schmaus und die zu verschenkendeuHandschuhe u. s. w. hinzurechnet.

Der Kostenbctrag war nicht an allen Hochschulen derselbe, in Frank

furt a. d
.

0. z. B. stellte er sich auf etwa 275 Mark, was heute gleich

1500 Mark zu rechnen wäre. Die Anzahl der Studirenden, denen sich

jetzt auch Adlige zugescllten, da das Raubritterthum zu Ende gekommen,

war in einzelnen Hochschulen sehr bedeutend. so dass Wien einmal

7000 Studenten aufwies, wogegenWittcnbcrg in seiner besten Zeit, als

Luther, Melanchthon u. s. w. grosse Anziehungskraft übten, es auf
578 brachte. Dass das Studentenlebcn sich nicht durch besondereFein

heit auszeichnete, lässt sich leicht denken, wenn man die grössere Derb

heit und Bauhheit der Sitten von damals, zumal in Deutschland, in

Betracht zieht, -— man bedenke nur Luthcr's Kernausdrücke -- sowie
die Neigungen junger Leute im Studentenalter überhaupt. Auch muss

offenbar dem Umstande Rechnung getragen werden, dass nicht wenige

Studenten aus der Reihe der „fahrenden Schüler“ stammten, die während

des Umherziehens von einer der damals, besonders auf Melanchthon’s

Anregung hin entstandenenPrivat- und Gemeinde-Lateinschnlen zur an

dern, vielmehr von einem berühmten Lehrer zum andern, ein wahres

Bettler-‚ ja Diebsleben führten, ehe sie Studenten wurden. Die Stellung

der letzteren den Professoren gegenüber war übrigens eine freicre, we

niger schülerhaftc; ja in Italien waren jene von Anfang an das selbst

ständigere Element. Die italienischenHochschulen nämlich besesseneine

demokratische Verfassung, während alle andern, die deutschen voran,

eine aristokratische, vielmehr eine solche besessen,bei der den Professoren
alle Machtbefngnisse znstanden: an jenen wählten die Studenten alle
Beamten der Universität und die Lehrer, ja sie waren selbst bei der

Aufstellung des Lehrplans betheiligt, was heutzutage auch noch von

grossem Nutzen wäre, damit die Studenten der Medicin z. ß. nicht mit

Gesteinskundebehelligt würden, die sie nach dem Examen sofort als

unbrauchbar für ihren practischen Beruf bei Seite legen. Dabei war

die Studentenschaft nach Ländern getrennt, nicht nach Facullälen: in

den sogenannten„Nationen“ waren die Angehörigen eines Landes, welche
an der betreffendenUniversität sich aufhielten, vereinigt, gleichviel wel

cher Facultät die Einzelnen nngehörten, besessen ihre „Bectoren“ und
„Vicerectoren“, ihr „ltcctorcncolleg“, das aus den Vorständen aller

„Nationen“ zusammengesetztwar, eigenes Vermögen und Inventar in

ihren Vereiuigungshäusern u. s. w. Die deutschen Studenten dagegen
waren unter sich zu „Bursen“ vereinigt, durften zwar Waffen tragen
u. s. w., hatten auf die Uuiversitätsnngelegenheitenaber keinen regel
mässigeuEinfluss, es sei denn, dass sie gerade einmal durch einen „Aus
zug“ sich solchen verschafftenauf kurze Zeit. Der Lehrplan war seitens
des Staates oder der Kirche festgestellt resp. sanctionirt, so zwar, dass
z. B. in Bayern die Professoren und Doctoren der Medicin eidlich ver

pflichtet wurden, nichts dem Tridentinum Entgegenstehendeszu lehren.

(Schluss folgt.)
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zu deutlicher Atrophie und theils gleichzeitiger Vergrösserun'g
der verschiedensten Organe. Es kann sich Fettleber und

Speckleber und amyloide Entartung derselben und anderer

Drüsen bis zu beträchtlichen Graden entwickeln; es können

sich Fettablagerungen in den Muskeln ausbilden, welche aus

dieser Vorstufe der Atrophie in wirkliche Atrophie übergehen.
Durch ungeeignete, unvorsichtige Lebensweise überhaupt und

durch ungeeignet gewählte Nahrungsmittel befördern dann

diese hiebei entstehenden Vergrösserungen einzelner Organe

trotz allgemeiner Atrophie des Körpers eine Gewichtszunahme,
die zu einem therapeutischen Trugbild wird.“ Ich habe aus

führlich citirt, gerade weil ich Güntz’ nicht ganz bei—
stimmen kann.

Erlauben Sie mir nun, Ihnen die bisherigen hämatometri

schen Angaben über den Mercureinfluss bei Syphilitisehen
kurz mitzutheilen. Zunächst diejenigen von Wilbou chewi tch.
Derselbe hat jedesmal auch die weissen Blutzellen gezählt,
die er bei Gesunden nur im Verbaltniss von '1 auf 603 bis

757 gefunden hat, also viel spärlichen‘, als man bis dahin

meistens angenommen. Ich will vorweg angeben, dass W.
selbst auf die weissen Blutzellen im vorliegenden Fall nicht
viel Gewicht legt, daher ich sie gleich Keyes ganz bei Seite
lasse. W. hat im Allgemeinen -— aber nicht jedesmal — bei
Vermehrung der rothen Zellen Verminderung der weissen und

umgekehrt gefunden. Ich Will ferner anführen, dass W. her

vorhebt, er habe diesmal nur die Zahl, nicht die Masse, noch
Beschaffenheit der Blutzellen in Betracht gezogen, welche

wichtigen Punkte erst später beleuchtet werden könnten. Er
fährt fort: Je dirai en passant que je n’ai pas pu voir les
animaux parasites decrits par Lordofer dans le sang des
syphilitiques. Sie sehen, dass nicht blos der Namen des
Autors entstellt ist. — Die Resultate, die W. bei der Zahlung
erhielt, sind in seinen oben angegebenen Conclusionen ent

halten; in der That zeigen die einzeln angeführten und gewiss
sorgsam ausgeführten Zählungen eine grosse Uebereinstimmung.
‘Aber'sehon-Keyes‘hat darauf hingewiesen, dass einmal die
Dosis von täglich 4 Centigr. Sublimat in dem einen Hospital,
von 10 Centigr. Protojodur im anderen nicht gut als kleine

Mercurgaben angesehen werden können; dass nur in 5 Fällen
von den 10 beobachteten das Gewicht kontrollirt und jedes
mal ein m. w. erheblicher Verlust gefunden wurde; dass ferner
der Einfluss des Hospitals mit seinen jedenfalls nicht erfrischen
den Eindrücken nicht berücksichtigt worden ist. Mich macht
ausserdem stutzig, dass die in das Hospital Aufgenommeuen,
vor aller Behandlung, Alle täglich einen enormen Verlust an
rothen Blutkörperchen aufwiesenz‘ 100,000 bis 525,000 durch

jeden der vier Beobachtungstage. Das sind sehr hohe Zahlen,

die meist die nachherige Zu- und Abnahme der Zellen unter

Mercur überragen, und über die Ursache wird unserer Phan
tasie in liebenswürdigster Weise freier Spielraum gelassen.
Besonders möchte ich aber betonen, dass von den 10 Kranken
nur 3 mit Roseole oder accidents secondaires notirt sind; die
anderen zeigten nur ein inficirendes Geschwür oder dazu

Drüsenschwellungen. Nun wissen Sie, dass heute vielseitig

angenommen wird, das zuerst auftretende Geschwür sei Ur

sache, nicht Folge der Blutentmischung; dass von Allen an

genommen wird, von einem nachweisbaren Allgemeinleiden
könne in den meisten Fallen erst kurz vor Auftritt der Roseola
oder eines gleichwerthigen Symptoms gesprochen werden.

Da nun W. gar nicht einmal behauptet und auch nicht unab
sichtlich erweist, dass die Patienten anders als örtlich krank

erschienen, so kann ich die Mehrzahl seiner Beobachtungen
für nicht beweisender halten, als die Wägungen Liegeois
bei mercurgebrauchenden Gesunden, oder als es Beobachtungen

wären über den Einfluss des Mercurs während einer Latenz

periode der Syphilis.
'

‘Keyes hat; an 21 Syphi'litischen —- ausserdem an meh

reren Gesunden, endlich an zwei Gesunden, die Mercur nahmen
-— Blutuntersuchungen gemacht. Ich bin nicht, wie Keyes,
unendlich überrascht durch die wundervolle Gleiehförmigkeit
seiner Resultate. Eine ganze Anzahl von Zahlungen (8 Fälle)
scheinen mir, schon darum werthlos, weil sie durch eine zu

kurze Zahl von Tagen angestellt sind: 1, 6, 7, 12, 14 Tage.
Keyes führt selbst aus den Tabellen seines Vorgängers an,
dass bei dessen Kranken die Abnahme der rothen Zellen nach

5-—24 Tagen der Behandlung begann, im Mittel für die 10 Fälle

nach 11 Tagen -—; was können dann nun Zählungen be

weisen, die eine noch kürzere Zeit dauerten! Eine weitere
Zahl von Fällen erhärtet nur weiter die nicht sehr auffällige

Beobachtung, dass unter reichlicherem Genusse frischer Luft,
zumal auf dem Lande, heruntergekommene Patienten sich er

holen; dass bei Stomatitis mercurialis, Dysenterie, oder wenn
man vom Wagen fällt und drei Wochen das Bett hüten muss,
erholte Patienten herunterkommen, und in beiden Fällen die
Zahl der Blutkörperchen sich ändert. -— In mehreren Fällen,
in denen deutliches Steigen der Zellenzahl nachweisbar war,
ist zugleich Jodkali genommen; auf einen Fall, in dem nach
14 'I‘agen der Behandlung unter kleinen Dosen Mercur, aber
im Hospital, die Zellenzahl gefallen war, will ich kein Gewicht

legen. Dagegen möchte ich doch betonen, dass vielmonat

lieher, ja selbst mehrjähriger Gebrauch von kleinen Queck
silbergaben vor neuen Eruptionen der Syphilis nicht sicherte:
Patient VII, im September 1874 inficirt, hat durch 6 Monate

täglich im Durchschnitt 7 Centigramm Protojodür genommen,
hat am 11.Juni 1875 syphilitic rheumatism und mucous pat
ches; rothe Blutzellen 5,647,500.
Patient VI, inficirt im Juli 1874, hat durch 11 Monate

täglich im Durchschnitt 7 Centigramm Protojodür genommen;
hat gelegentlich mucous patches, am 7. Juni 1875 rothe Blut
zellen 5,333,750.

Patient IX. Bericht vom 26. October 1875. Inficirt vor
fast 19'Monaten, seitdem immer Mercur, täglich’ im Durchschnitt

6 Centigramm Protojodür, zuletzt 4 Centigramm täglich. Sieht
wohl aus und fühlt sich ebenso; kleine Papel am Schenkel;
rothe Blutzellen 5,208,250.
Patient XIV. Bericht vom 31. Juli 1875. Inficirt 3‘/, Jahre

vorher, seitdem immer Mercur, innerlich mit Pausen. Kleiner

schuppiger Fleck an der unteren Extremität. Patient wünscht
unter Behandlung zu bleiben, da seine Frau mit dem ersten
Kinde schwanger ist. Nimmt täglich 4Milligramm Bijodid
und 25 Centigramm Jodkali; rothe Blutzellen 5,195,700.
20. August. Hat neuerdings täglich 1 Centigramm Proto

jodür genommen und eine kleine Innunction von 5 per cent.
oleate. 5,020,000.

'

7. October. Heute vom Lande in vortrefl'licher Gesund
heit zurückgekehrt. Nimmt täglich 6 Centigramm Protojodür.

(Ob die Verordnung der kleinen Innunction, die vom 20. August
gemeldet wird, durch besondere Zeichen der Syphilis veranlasst

wurde, ist nicht gesagt.) 6,092‚925.

Ausser den obengcnannten sind noch einige andere, in
keiner Richtung so markante Fälle anzuziehen, in denen bei
Fortdauer syphilitischer Eruptionen unter anhaltendem Mercur

gebrauch die Zahl der rothen Blutkörperchen sich nicht ver

mindert, sondern eher vermehrt. Ueber das Gewicht der
Kranken sind selten, über ihr ‘Befinden oft Bemerkungen bei

gefügt. Ich möchte nur noch einen Fall von Keyes beson
ders anführen:
Patient XVI. In vortrefl'licher körperlicher Beschaffenheit.

Ilat Mercur continuirlich durch nahezu 3 Jahre genommen und
fährt fort ihn zu nehmen, bis seine Frau, die mit dem ersten
Kinde schwanger ist, entbunden sein wird. Nimmt täglich
30 Centigramm Jodkali und 5 Milligramm Bijodid 6,444,515.



Die antisyphilitische Wirkung von Keyes Therapie ist
mir, wie ich schon vorhin bemerkte, nicht verlockend. Ich
möchte einem Verfahren nicht folgen, dass nach vielen Mo
naten oder gar mehreren Jahren unausgesetzten Quecksilber
gebrauchs noch gelegentlichen Condylomen, also dem an

steckendsten Symptome Raum giebt. Aber ich muss anerkennen,
dass die Resultate der Blutzahluug in anderer Hinsicht sehr

bemerkenswerth sind. Ein Patient hatte continuirlich durch

3 Jahre, ein anderer durch 3'/‚ Jahre -— neuerlich mit Pausen
—- Mercur (zugleich mit Jodkali) genommen; der Eine befin

det sich in excellent, der Andere in magnificent physieal con

dition; der Eine weist 6,000,000, der Andere gar 6,450,000 Blut

körperchen auf. Das sind gewiss sehr beachtenswerthe Angaben,
zumal Key es, gegen dessen Auflassung und Schlussfolgerungen
ich soviel einzuwenden habe, alles Thatsächliche in objectiver
und glaubwürdiger Weise beschreibt. Es stimmen jene An

gaben gut mit denen von Liegeois überein, der bei Gebrauch
von kleinen Dosen Mercur seine Syphilitischen an Gewicht
und Wohlbefinden zunehmen sah.

(Schluss folgt.)

III. Zur Casuistik der Wirkung der Thermen von
Neuenahr bei chronischen Blasenleiden.

Von

Dr. E. Münze],
Badearzt zu Neuenahr.

Zwei Fälle von besonders hartnäckigen langjährigen Blasenleiden,

welche von dem sehr günstigen Einfluss der hiesigen Thermalquellen
auf solche Zustände zeugen, scheinen mir einer Veröffentlichung werth
zu sein. Der erste Fall betrifft einen sehr alten chronischen Blasen
katarrh mit grosser Reizbarkeit der Blase, Spasmus des Sphincter vesicae
bei fast völliger Dysurie. Der zweite war ein sehr lang dauernder
Blasenkntarrb, mit ammoniakalischerGäbrung des Harnes und Eitcrbildung
in der Blase, einhergehend.
Fall l. Herr T. aus S., 52 Jahre alt, Ingenieur, verbeirathet,

Vater von drei gesunden Kindern. im Alter von 4 bis 10 Jahren, in

guten Verhältnissen lebend, erkrankte, früher meist gesund, in seinem

22. Lebensjahre, als Student, an einem „Scbleimfluss der Harnröhre“,

welcher, ohne auffallendeNebenerscheinungen,in einigen Wochen heilte,

nur bemerkte Herr S. von da an vermehrtesDrängen vor und nach dem

Uriniren als sonst. Der llarn nahm zeitweise eine trübere Beschaffenheit

an und scdimentirte stärker. Ohne besondere Veränderung bestanden

diese Erscheinungen 13 Jahre bis zum Jahre 1871, wo Herr T. an

einem heftigen Darmkatarrh, mit starker Diarrhoe, erkrankte. Nach

dessen, etwas lang dauernder Heilung wurden die Blascnbeschwerden

stärker und es gesellten sich dazu, in mehrwöchentlichen Intervallen

auftretend, stärkere Hämorrhoidalblutungen aus dem After. Bei einer

grossen Geneigtheit zu Diarrhoen, belästigte ein fast steter Drang zum

Uriniren den Kranken auf das Aeusserste, die Blase wurde immer unvoll

ständiger entleert, der Harn schleimiger, trüb und dunkler. Zeitweise

ging der Urin tropfenweis unfreiwillig ab. Von da an wurde‘ der

Gebrauch des Katheters, den der Kranke schliesslich selbst einführen

lernte, nöthig und zwar mehrmals täglich, da nur auf diese Weise eine

völlige Entleerung der Blase erzielt wurde. Die Einführung des Ka

theters ging auffallend schwierig und nur langsam von statten und war

im Anfang schmerzhaft. Da ein Kurgebrauch in Kissingen keinen

Erfolg hatte, entschloss sich der Patient, bei der gestellten Diagnose,

welche auf Strictur der Harnröhre lautete, zur vorgeschlagenenUrethr0
tomie, die auch von einigen namhaften Chirurgen im Frühjahr 1876

ausgeführt wurde. Der Erfolg der Operation war in diagnostischer

und therapeutischerBeziehung ein negativer; da sich dabei herausstellte,

dass keine Strictur vorhanden war.

Nach lleilung der Operationswunde, welche gut vor sich ging,

wurde der vorherige Zustand viel schlimmer, „geradezu bösartig“ sagt

der Kranke. Ohne Katheter ging kein Urin mehr ab, nur bei heftigem

Pressen wurden einige Tropfen dunkelbraunen, dickschleimigen Harnes

entleert. Der Kräftezustand des Kranken, dessen Gemüthsstimmungzu

gleich eine sehr trübe wurde, ging, unter einmaligem Auftreten einer

Purpura haemorrhagica,bedeutendzurück. Ein Kurgebrauch in Franzens

bad hob zwar die Kräfte einigermaassen, blieb aber ohne Einfluss auf

das Grundleiden. Sein jetziger Hausarzt, den er erst nach den vielen

Misserfolgen consultirte, suchte den Grund seines Leidens in einem
Blasenkatarrh, starker Wulstung der Harnröhrenschleimhaut mit krampf

baften Zusammenziebungendes Sphincter vesicae, machte laue Ausspü
lungen der Blase, gab innerlich Narcoti und sah darauf den Blasen
katarrb abnehmen; die Empfindlichkeit bei Einbringen des Katbeters
liess nach, dann und wann ging selbst ohne Katheter eine geringere
Menge von 2——3Esslöffel Harn, allerdings in Intervallen von oft meh
reren Tagen, ab. Der Kräftezustand des Kranken hob sich bedeutend.
Nur die Kathetereinfiihrungm waren nach wie vor absolut nothwendig,
ebenso bestand eine beträchtliche Reizbarkeit der Blase und des Darms
fort. Auch die llämorrhoidalblutungen verliessen den Kranken nicht.
Zur eventuellenBeseitigung oder Besserung dieser Zustände schickte

sein Arzt ihn hierher.
Zur Zeit seiner Ankunft klagte der Patient über die Unfähigkeit

Harn lassen zu können, trotzdem bei schon nur mässiger Blasenfiillung
ein heftiger Harndrang bestand, der bei nicht bald eingelegtemKatheter
sehr intensiv wurde und die Einführung selbst sehr schwierig machte.
Nur selt, oft in der Woche kaum einmal, gingen ohne Katheter 2 bis
3 Esslöffel Urin ab. Ein beständiger Druck und ziehende Schmerzen in
der Oammgegendwurden ihm sehr lästig. Unter Zunahme der krank
haften Symptome traten periodisch aus dem After ziemlich starke Hä—
morrhoidalblutungen auf; besonderswill er diesesSymptom nach Roth
weingenuss beobachtet haben. Häufig angehaltenerStuhl nöthigte ihn,
da zu diesem Zwecke genommene Medieamente meist starke Diarrhoe
mit Steigerung aller Symptome der Krankheit im Gefolge hatten, zur
stetenZuhilfenahme von Klystieren. Nahm er dieseetwas zu warm oder
zu kühl, so traten sofortige Verschlimmerung seines Leidens ein.
Besonders quälendwurde dann ein heftiges Drängen auf Darm und Blase,
welches ihn zu fortwährenden Pressversuchen nöthigte, ebenso starkes
Brennen am Damm neben heftigem Jucken in der Eichel. Um dabei
den Katheter einzuführen, brauchte er oft über eine halbe Stunde.
Alle Versuche, die von seinemArzt mit minutiöser Sorgfalt geleitet

wurd, eine für eine Kaltwasserbehandlung einleitende Gewöhnungskur
durch kühle, nach und nach kalte Waschungen des Dammes und Unter
leibes, allmälig kühler werdende Klystiere etc. waren ohne Resultat oder
riefen Exacerbationen des Zustandeshervor. Wegen beständigerBesorg
niss um das rechtzeitige Einführen des Katheters ist der Kranke genöthigt,
sich von aller Geselligkeit fern zu halten und hauptsächlich für sich zu
leben. Aengstlich muss er alle Getränke vermeiden, um die Blase so
wenig als‘ thunlich zu füllen. Sein Allgemeinbefinden ist zur Zeit nach
Abzug obiger Symptomebefriedigend,besondersist der Appetit in Ordnung.
Herr T. ist von mittlerer Statur, gesundemAussehen, guter Er

nährung, miissiger Fettbildung.
Die Untersuchung lässt ausser Empfindlichkeit des Dammes, sehr

beschwerlichcs Einführen des Katheters in die Blase, welche kurz vor
Eintritt in diese von unangenehmerEmpfindung begleitet ist, der Ope
rationsnarbc am Damm, einigen kleinen Hämorrhoidalknoten am After,
nichts Abnormes weder in den nervösen Centren noch den übrigen Or
ganen nachweisen; insbesondere sind nicht vorhanden: Geschwulst der
Prostata oder sonst Aftergebilde, welche das Lumen der Harnröhre com
primiren konnten.
Der Urin ist meist von dunkler Farbe, fleckig getrübt und sedi

mentirt stark, seine Beaction ist schwach sauer. Eiweiss ist nicht vor
handen. DasSediment besteht aus Blasenepithelien, vermehrtenSchleim
körperchen, harnsauren Salzen.
Zunächst liess ich den Kranken neben Einhaltung seiner bisherigen

zweckentsprechenden,reizlosen, kräftigen Diät, unter Zusatz eines Glases
guten alten Bothweines von der Ahr, da er behauptete, sehr Kohlensäure
reicbe Thermen erfahrungsmässignicht ertragen zu ‘können, die schwä
cheren Quellen Augusta und Victoria, in Quantitäten von 150 Gramm
zweimal täglich trinken. Basch stieg ich damit bis auf 600 Gramm pro
die, bei welchen lügen er über leichten Schwindel kurz nach dem
Trinken klagte. Nach kurzer Zeit verordnete ich Sprudel, täglich 2mal
150 Gramm, mit einemMehr musste ich langsam vorwärts gehenwegen
stärkerem Schwindel nach dem Trinken. Zuletzt erreichte ich doch die
Höhe von 1000 Gramm per Tag.
Ausserdemnahm der Kranke Thermalbäder von 28° B., in welcher

ich eine aufsteigende, erst warme nach und nach kühlere Doncbe in die

Dammgegend 5 bis 10 Minuten appliciren liess; auch hier war die
grösste Vorsicht nöthig, da sofort sein Zustand bei rascherem Tempo
sich verschlimmerte. FleissigeBewegung in der freien Luft fand so oft
wie möglich statt.
Das Gesammtrßultat, während seines 8wöchentlicben Kurgebrauches

hier, war folgendes:
Die schwachen Quellen riefen zuerst stärkeren Harndrang und be

träehtlich vermehrte Diurese hervor. Beim Sprudel befiel den Kranken
schon nach 150 Gramm beim jedesmaligenTrinken ein Zustand, ähnlich
einem leichten Weinrausch und schon begann, da auch der Drang nach
der Blase sehr zunahm, mir mein Patient Opposition zu machen. Es
gelang mir jedoch noch, ihn zur Fortsetzung der Kur zu bewegen. Da
er den Brunnen schliesslich immer besser vertrug und die unangenehmen
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Nebensymptomemehr schwanden, steigerte er nach und nach selbst die

Wassermenge. lmmer mehr fühlte er eine günstige Wirkung auf sein

Hauptleiden, so dass er mit grosscr Energie die Kur zu Ende führte.

Am Schlussederselben war die Verdauung regelmässiggeworden. Klystiere

unnöthig, die Afterblutungen fast verschwunden; die Blase ertrug
ohne Nachtheil stärkere Füllung. der Katheter war weit leichter einzu

‘führen und täglich wurde wenigstens einmal eine Urinmenge von circa

200-—250 Gramm ohne Katheter entleert. Der Urin war heller und

fast klar und der Kranke verliess uns mit der frohm Ueberzeugung,
dass auch seine übrigen Beschwerden noch schwinden würden.
lm lllärz d. J. besuchte ich Herrn T. in seiner Heimath, wo ich

ihn als heiteren Mann wiederfand. Er theilte mir voller Freude mit;

dass er jetzt nur noch einmal täglich den Katheter benutze, um die

Blase völlig zu entleeren; der Urin gehe jetzt fast normal ab, die Hä

morrhoidalblutungen seien seit November 77 nicht wiedergekehrt; die

Empfindlichkeit der Blase gleich Null und er glaube btstimmt, dass eine

nochmalige Kur in Neuenahr ihn auch von den Besten seines Leidens
befreien würden. — Zur Nachkur hatte Herr T. zu Haus im Anfang
Sprudel, später in warmem Wasser aufgelöstesSprudelsalz, ein bis zwei
Tlieelöffel, täglich genommen. ——

(Schluss folgt.)

IV. Referate und Kritiken.
Die Anwendung der Elektricität in der practischen Heil

kunde von Dr. Bud. Lewandowski. Wiener Klinik N0. 12.
Verf. beginnt mit der Theorie, dass alle Erscheinungen am Orga

nismus Bewegungserscheinungensind: „Gesundheit ist eine gewisse Summe
harmonischerBewegungen und Krankheit eine bestimmteStörung in diesen
Bewegungen.“ „Bewegung kann aber wieder nur durch Bewegungen
compensirt oder regulirt werden.“ Die Elektricität ruft „thermische,

optische, chemische, magnetische und elektrische Erscheinungen hervor“,
sie ist, da sie im Auge Lichtempfindungen, an der Zunge Geschmack

empfindungen etc. verursacht, „das einzige Agens, das so ziemlich in

allm Organen mehr weniger adäquate Reize auszulösen im Stande ist“.
Nach dieser auf Theorien basirenden Theorie würde Elektricität eine
Panacee sein.
Der Vortrag selbst, ein auf den kleinsten Baum reducirtes Lehrbuch,

birgt eine Fülle von Thatsachen, wie sie kaum in einem solchen zu
finden sind. Verf. bespricht Alles, was man sonst in physikalischenLehr
büchern aufsuchenmus; er berührt eine unendlicheZahl von Elementen,
die im Laufe der Zeit construirt worden sind. Die Deutlichkeit dieses
Theiles leidet aber bei der erzwungenenKürze eines Vortrages sehr durch
den Mangel an durchaus nothwendigen Figuren. Bei Besprechung der
Apparate zu ärztlichen Zwecken giebt L. eine Geschichte der Elektro
therapie und geht zu denWirkungen der Elektricität über. Bei der Gal
vanisationdes Sympath|cusist die Arbeit Fischer‘s (ExperimentelleStudien
zur therapeutischenGalvanisation des Sympathicus) nicht erwähnt. Dass
bei den üblichen Applicationsmelhoden die stattfindendenWirkungen dem
Sympathicuszuzuschreibensind, muss doch sehr bezweifelt werden, wenn
gleich man die Applicationsweise immer noch als Galvanisationdes Sym
pathicus bezeichnet. Bei der elektrischenDiagnostik behauptetL. (S. 365)
dass die elektromusculäre Contractilität bei hysterischerLähmung herab
gesetzt sei. Es tritt allerdings, wie Solly anführt, bei längerer Dauer
der Lähmung eine geringe Atrophie, und damit eine geringe Herabsetzung
der Gontractionsenergieein, Leyden und Erdmann lassen die Contrac
tilität erhalten sein, Bosenthal gestehtAusnahmen zu -— aber die Aus
nahme lässt sich durchaus nicht zur Regel machen. Ebenso steht die
Steigerung der elektromusculären Sensibilität bei Hysterie, die L. be
hauptet, mit der Meinung anderer Forscher in Widerspruch.
Den Schluss bildet eine Abtheilung über die Applicationsmethoden

der Elektricität in den einzelnen Krankheiten mit einigen kurzen, prac
tischen Bemerkungen über Art und Weise, den Ort und die Dauer der
Anwendung. Nach der Lectüre des Vortrages hat man das Gefühl, dass
für ein derartiges Thema der Vortrag nicht die richtige Form ist; das
weite Gebiet kann bei derartigem Baum nur zu oberflächlich abge
handelt werden. Bohden-Oeynhausen.
Compendium der Elektrotherapie von Dr. B. H. Pierson

in Dresden 2. Auflage Leipzig.
Unter einem Compendium pflegt man sonst eine nur wenig einge

hende Besprechung eines Faches, eine Art Eselsbrücke zu verstehen,
doch zeigt Verf. hier die Unrichtigkeit dieser Meinung. Daskleine Buch
von 185 Seiten ist, auch früher schon ein tüchtiges Werkchen, jetzt in
seiner neuen Bearbeitung noch mehr eine ganz vorzügliche Arbeit ge
worden, die dem vielbaschäftigtenArzt, der nicht grössereWerke studiren
kann (namentlich in einem Fache, das doch immerhin ein Nebenfach ist),
nicht genug empfohlen werden kann. Er findet darin alles derart be
sprechen, dass er nach dein Studium desselben vollständig auf der Höhe
der wissenschaftlichenElektrotherapie steht, in allen Leistungen diaes
täglich wichtiger werdenden Agens einen Ueberblick gewinnt, für seine

Praxis einen bleibenden Vortheil erwirbt, und auch wohl der Wissen
schaft einen kleinen Baustein beizutragen im Stande ist. Eine dankens
werthe Leistung. Bohden-Oeynhausen.
Ueber eine neue „laryngostroboskopische“ Unter

suchungsmethode des Kehlkopfes. Vorläufige Mittheilung von
Prof. Oertel. Centralblatt f. d. med. Wissenschaften 1878. No. 5.

„Die einzelnenBewegungen der schwingenden Stimmbänder bei der
Hervorbringung einesTones mittelst desKehlkopfspiegelsdeutlich zu unter
scheiden und zu verfolgen“, erreicht Verf. mit seiner laryngostrobos—
kopischen Untersuchungsmethode. „Durch Einschaltung einer Reihe von

physikalischen Apparaten verlangsamt Verf. für unser Auge die Schwin

gungen der tönenden Stimmbänder in einer Weise. dass wir die Be

wegungen nicht nur an einem Stimmband einzeln beobachten, sondern

auch bei einiger Uebnngmit jenen desanderen Bandesvergleichenkönnen.“

Nöthig sind Sonnenlicht, elektrisches Licht oder Kalklicht; die Beleuch

tung ist intermittirend: welches erreicht wird durch eine stroboskopische
Scheibe oder durch Unterbrechungsstim'mgabeln. Der stroboskopische
Apparat wird entweder zwischen der Lichtquelle und dem Beflector oder
hinter diesem angebracht. Bisher waren „die Schwingrmgender Stimm
bänder bei Tönen im Brust- und Falsettregister, Ungleichheiten in den

Schwingungen der Bänder, Spannungsdifl'erenzen,Schwingungsanomalien
bei Stimmbandlähmung“ der Beobachtung zugänglich. Es ist die Ver

öfl'entlichung weiterer Untersuchungenabzuwarten, bevor man über den
Werth der Methode urtheilen kann, zumal jetzt der Apparat nicht ge
nauer beschrieben ist. Jedenfalls scheint nach dem bisher Gebotenen die

UntersuchungsmethodeOertel’s für gewisse physiologische und patho
logische Erscheinungen, namentlich bei Sängern, genauere Aufschlüsse

geben zu können. Max Bresgen (Frankfurt a/Main).
Prof. D’Espine und pr. Arzt Picot in Genf, Grundriss der

Kinderkrankheiten. Deutsche Ausgabe von Dr. Ehrenhaus,
Assistent an der Henoch’schen Kinderklinik in Berlin, gr. 8. u. 534 S.
Preis 9 Mark.
Der Herausgeber hat sich durch die Uebersetzungdes „Manucl des

maladies de l'enfance“ der beiden Genfer Aerzte ein grosses Ver

dienst erworben. Das Werk behandelt in knapper und erschöpfender
Weise die Pathologie und Therapie der Kinderkrankheiten und stützt
sich auf die eigenen Arbeiten, Beobachtungenund Erfahrungen der Ver
fasser, wie auf die ganze einschlägigeLiteratur aller Länder, insbesondere
auch Deutschlands. An der Spitze der Capitel befindet sich ein Ver
zeichniss der neuesten und wichtigeren älteren Arbeiten auf dirsein Ge
biete. Der Herausgeber hat dem Werke erläuternde Anmerkungen bei
gefügt. Das vorzüglich ausgestattete Werk umfasst 534 Seiten und
dürfte jedem Mediciner eine willkommene Gabe sein. v. U.

V. Journal-Revue.
lnnere Medicin.

16.
Beiträge zur Tracheotomie von Dr. Josef Pauly.

klin. Wochenschr. 1878. No. 8.
Verf. wendet bei»Croup und Diphtheritis nach der Tracheotomie ln

lialationen durch die Kanüle an, und stützt sich in seinen Ausführungen
wesentlich auf E. Küster‘s lllittheilungen (Fünf Jahre im Augustahos
pital. 1877). Am wirksamsten erscheintdie lnhalationstherapiein solchen
Fällen, in denen „in kürzester Zeit die ganzeSchleimhaut des Bronchial
baumes mit leicht lösbaren Croupmembranen, welche auch nach der Aus
stossung grosse Neigung zum Niedersatz zeigen und schnell lobäre Pneu
monien zu Wege bringen, sich bedeckt“. Doch sind „zwei Voraus
setzungen dafür nothwendig: 1) möglichst frühe Operation, damit man
den Atclectasen und Catarrhalpneumonienzuvorkommt. 2) Anpassung der
Inhalationen an den einzelnen Fall, für gewöhnlich zweistündlich, in den
einzelnen Fällen unaufhörlich“. Verf. wendet sich besonders gegen die
Ansicht, dass die Tracheotomie in den meisten Fällen doch vergebens
sei und resumirt: „Jede progrediente Larynxstenose, gleichviel wodurch
bedingt, indicirt die Tracheotomie; denn nur so kann der sichere Tod
vermiedenwerden.“ Alsdann werden die ausführlichen Krankengeschichten
von vier hierher gehörigen Fällen publicirt. Als bestes Mittel zur lnha
lation wird Kalkwasser empfohlen, weil es die grösste Lösungskraft habe.
Als Apparate seien am zweckmässigstenkleine portative mit feststehenden
Glasröhren, mit Ventil und Handhabe. Nach den Küster’schen Zahlen,
zu denen noch die von Boecker, Burow jun. und Verf. kommen, er
giebt sich, dass auf die mit Inhalationen nachbehandelten 80 Fälle
52 Heilungen, d. i. 59,5 Proc. fallen.

Max Bresgen (Frankfurt a./Main).
Physiologie.

14.
Eine sehr interessanteArbeit über die Zahl der corpusculärenBlut

bestandtheilehat Sörensen in seiner Doctordissertation geliefert, welche
namentlich für die Verhältnisse der rothen und weissen Blutkörpcrchen
in numerischer Hinsicht in verschiedenen Krankheiten mancherlei neue

Berlin.
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Thatsachen beibringt. Die Bestimmung der Zahl der Blutkörperchen
geschah nach der Methode von Malassez an dem Ohrzipfel oder den
lländen mit Hülfe eineskleinen Lancettstichsentnommenenundmit Glauber
salzlösung verdünntem Blute, jedoch unter besseren Cautelen, namentlich
unter Vergrösserung der Zahl der einzelnenZählungenbei jedem Versuche,
um die Fehlergrenzen einzuengen, welche selbst so noch bis zu 4 Proc.
steigen können. Beim Gesunden fand Sörensen die Zahl der Blut
körperchen in den einzelnen Lebensperioden und bei den verschiedenen
Geschlechtern in der Weise verschieden wie es die folgende Tabelle
angiebt:

Männlich. Weiblich.

MillionenMillionen s-‚Sj k «5
rother Blnt- 875 rother Blut- “F

s. '° d
körperchenpr. E korperchenpr _. l“

Kublk-Mm. 35! Kubik-Mm. E 2'
(im Durch- ä E‘ (im Durch- ä 32schnitt). z, schnitt). :‚

Neugeb. (5—8 Tage) 5,769500 3 l-—l4 Tage 5,560800 6
(5,284500
6,105000)

Kinder Ö Jahr 4,950000 2 2-10 Jahr 5,120000 2
(4,750000- (4,980000
5,145000) 5,260000)

Erwachs. l9‘/‚—22 Jahr 5,606000 7 15-28 Jahr 4,820000 14
(Studenten) (5,422000- Leichte (4,417000

5,784000) venerische 5,350000)
(nichtsyphi
litische)
Afl'ection

25-30 Jahr 5,340000 G 4l—6l Jahr 5,010000 7
(JungeAerzte) (4,900000 Wärte- (4,800000

5‚800000) rinnen 5,470000)
50-52 Jahr 5,137000 2 22-—23Jahr 4,600000 2

(4,916000— (Grovido im (4,540000—
5,359000) 6. Monat 4,660000)

82 Jahr 4,174700 1

An sich selbst untersuchte Sörensen den Einfluss der Mahlzeit auf

die Menge der Blutkörperchen. Aus 40 in dieser Beziehung gemachten

Untersuchungen ergiebt sich ein deutliches Ansteigen der rothen Blut

körperchen kurz nach der Mahlzeit, welches nach einer Stunde durch—

schnittlich 15,5-19,4 Proc. betrug und von da ab gleichmässig in den
6 folgenden Stunden abnahm. Gleichzeitig ergab sich bei Sörensen
kurz nach dem Essen eine Zunahme des Verhältnissesder Zahl der weissen

Blutkörperchen zu derjenigen der rothen von 1:1617 auf 1:632. Un

abhängig von der Mahlzeit stellte sich bei andern gesundenjungen Männern

dieses Verhältniss zwischen 1:484 und 1:1081 variirend, für ältere
Frauenzimmer zwischen 1:347 und 1:1164. Die Ergebnisse der von

Sörensen in verschiedenenKrankheiten angestelltenUntersuchungen er

geben folgende Mittelzahlen für die Menge der rothen Blutkörperchen

per Kubikmm. Blut.

Pneumonie (11 Fälle)4,43 Millionen;

BheumatischesFieber (9 F.) 4,1 6 M. ;

Meningitis baseos (1 F.) 5,25 M.;

Plenritis (2 F.) 4,48 M.;

Empyema (1 F.) 3,95 M.;

Leber- undllirnabsccss(1 F.)3,48 M.;

Peritonitis puerperalis(3 F.) 3,82 M. ;

l’yämie u. Puerperalfiebcr (1 F.)
2,12 M.; Vermehrungrder weissen Blut

I’yämie u. Otitis (1 F.) 4,1,42 M.; körperchen).

Im Allgemeinen dürften in den aufgeführten Krankheiten, bei wel

chen die Veränderung der Zahl der rothen Blutkörperchen eine unter

geordnete Bedeutung hat, die gefundenenDurchschnittszahlendas Interesse

der Aerzte nur in geringemGrade beanspruchen; doch stimmen sie nach

Sörensen’s Darlegung, wenn man sie mit den Zahlenverhältnissenbei

gesunden Individuen desselben Geschlechts und derselben Altersperiode

vergleicht, sehr wohl zu den Resultaten der Blutanalysen von Andral
Gavarret und anderen Chemikern überein. Mehr Interesse gewährt die
wiederholte Untersuchung der Blutkörperchenzahl im Verlaufe von Lungen

entzündung und Peritonitis puerperalis. Bei der erstgenanntenAfl'ection

ergab sich nach dem Abfalle des Fiebers rasche und bedeutendeVer

mehrung und später während der ResolutionsperiodeAbnahme, während

im Verlaufe der Peritonitis ungeachtet des Wechsels der Symptomeeine

stetige Abnahme der Zahl der rothen Blutkörperchen sich bemerklieh

machte. Erwähnenswerth ist auch die relativ geringe Veränderung bei

Phthisikern, da die untersuchtenIndividuen sich bereits in vorgerückten

Stadien der Schwindsucht befanden. Ebenso war die Abnahme im

rheumatischen Fieber auch bei sehr langer Dauer des Leidens nur ge

ring. Bei Lungenschwindsucht, Krebs und Nephritis hatten die rothen

Blutkörperchen oft ein auffallend blassesAussehen, was vielleicht, wenn

man die Namen der Blutabnormitätcn entsprechend den jetzt gebräuch

Febiis typhoides (11 F.) 4,82 M.;

Scorbut (1 F.) 5,3 M.;

Phthisis pulmonum(11 F.) 4,35 M.;

Nephritis chronica (8 F.) 4,74 M.;

Cancer (6 F.) 3,66 M.;

Syphilis (20 F.) 4,78 M.,

Tumor lienis etglandularumlympha—
ticarum (6 F.) 4,75 M. (Ohne

1

lichen llellenischen Bezeichnungen zu vervielfältigen beabsichtigt. als
Achroiocythaemie im Krankheitssystemeaull‘iihren kann.
Diese Achroiocvthaemie muss nach Sörcnsen wohl von der Oligo

cythaemie (verminderteZahl der rothen Blutkörperdien) und von Mikro

cythaemie(Vorhandensein zu kleiner Blutkörperchen) unterschiedenwerden,
kommt indessen auch bei einzelnen Krsnkheitsprozessen mit letzterer
combinirt vor. Interessant ist, dass Sören sen die Angabe Hayem’s
bestätigt, wonach bei Chlorose die Zahl der rothen Blutkörperchen
keinmwegs immer verändertzu sein braucht. ln 7 Fällen ausgesprochener
Chlorose bei Patientinnen zwischen dem 17. und 34. Lebensjahro zeigte
sich allerdings im Durchschnitt eine starke Verminderung, nämlich
3,79 Millionen rothe Blutkörperchen per Cubmm. in einem Falle sogar
nur 2,88 Millionen. Dagegen war in einer Beobachtung die Zahl der
rothen Blutkörperchen gegen die Norm (vgl. die obige Tabelle) ent
schieden vermehrt und betrug 5,34 Millionen; aber gerade in diesem
Falle waren sämmtlicheBlutkörperchen ausserordentlich klein und blass,
ein Verhalten, welches übrigens bei einzelnen anderenPatienten ebenfalls
constatirt wurde.

'

Exquisite Abnahme der Blutkörperchen fand Sörensen nach star
ken Blutungen in 3 Fällen; die Durchschnittszahl war 2,51 Millionen,
die Schwankungen innerhalb der Grenzen von 1,89—-2,87.
Bei einem Individuum, welches lange Zeit von ungenügender Nah

rung gelebt hatte. fanden sich nur 2,07 Millionen Blutkörperchen per
Cubmm.; die Zahl derselben stieg nach dreiwöehentlichem Aufenthalte
im llospitale auf 2,74 Millionen, in den weiteren Wochen auf 3,24
Millionen.
In einem Falle von glandulärer und linealer Leukämie, welche

mit dem Tode eudigte, fand Sörensen eine Woche vor dem Tode nur
1,15 Millionen Blutkörperchen, davon waren 470000 rothe und
680000 weisse Blutkörperchen. In einem Falle von Leucaemia lienalis
betrug die Zahl der Blutliörperchen 2,16 Millionen, dagegen war das
Verhältniss zwischen rothen und weissen 5,47z1.
Endlich macht Sörensen noch Mittheilungen über 11 von ihm

beobachtete Fälle von sogenannterprogressiver perniciöser Anä
mie. In diesen betrug bei der Aufnahme im Hospitale die Zahl der
Blutkörperchen 1,2—0,58 Millionen und bei den letzten vor dem Tode
vorgenommenenZählungen 0‚79—0,45 Millionen. Man wird hiernach
eine halbe Million Blutkörperchen per Cubmm. als die äusserste Grenze
ansehen können, bei welcher das Leben bestehen kann. Die rothen
Blutkörpcrchen waren hier in der Regel gross, oft von unt‘flgclmässigor
Form und von blasseier Farbe als in der Norm (Makrocythaemie und
Achroiocythaemie). Die Menge der weissen Blutkörperchen war durch
schnittlich ziemlich der ‘Norm entsprechend, wobei jedoch Schwankungen
zwischen 122900 und 1:90 vorkamen T. II.

Chirurgie.
17.

M. D. llolliere. ludications de l’occlusion du peritoine
par la ligature elastique apres la Kelotomie. Gaz. med.
1877. No. 9.
Um das unangenehme,wenn nicht gefährliche Wiedervorfallen einer

durch l'lerniotomie reponirtcn llernie, oder die zur Verhütung eines
solchen Ereignisses anzuwendenden Compressivmaassregeln,welche den

Wundverlauf leicht compliciren können, zu vermeiden, empfiehlt ll. die

Abschnürung des Bruchsackhalses mittels einer elastischen Ligatur. Er

findet dieses Verfahren besonders indicirt:
1. wenn die vorgefallenen Eingeweide ganz gesund sind,

2. wenn ihre Zurückhaltung schwierig ist,

3. wenn die lncision des einklcmmenden Ringes nur wenig aus

gedehnt ist,

4. wenn diese lncision ausserhalb des Bruchsackes geschah oder

bei der Methode von J. L. Petit,
5. wenn ein Netzstück dem Bruchsacke adhärirt,

6. wenn eine Abstossung des vorgefallenen Netzstückes beabsichtigt

wird.
Eine Contraindication erfährt aber diese Ligatur, wenn das Einge

weide nicht mehr ganz gesund ist, wenn die Spaltung der Einschnürungs

stelle in bedeutenderemMaassenötliig erscheint und wenn dasNotzstück

schon entzündet und nicht angewachsenist. Kolaczek.
J. Boeckel. Note sur le traitement des pseudarthroscs

de l'humerus: Gaz. med. 1877. N0. 9.
Nach dem Vorgange von llolbeau heilte B. zwei Pseudarthrosen

des Oberarmes durch schrägeAnl'rischungder Fracturenden, die er jedoch

nicht wie jener mit Silberdrähten, sondern vermittelst einer Stahlschraube

in Contact erhielt. Unter Anwendung der Lister‘schen Wundbehand

lung stiesssich diese Schraube nach mehrenTagen oder Wochen spofllml

ab. Dies Verfahren illustrirt er durch zwei Beispiele, von denengllfls
erste eine Pseudarthrose des linken Oberarmes bei einem 3ljälltlgen

Manne betrifft. Sie gelangte fünf Monate nach der Fractur zur ÜPem'
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tion und war die Folge eines Schrägbruches von 6 Ctm. Länge mit

Einklemmnng eines Muskelbündels zwischen die Fragmente. Die zur
Retention der coaptirten, mit Scheere und Meissel angefrischten Fractur
enden verwandte Schraube fiel am 9. Tage heraus, und nach 9 Wochen
war unter einemSchienenverbandevollständige Consolidation erfolgt. ——

Der andere Fall war eine Schussfractur des linken Humerns. Nach
einem halbjährigen Bestandeder Pseudarthrose legte sie B. bloss, fand
sie ligamentös, machte die Enden mit der Rouginc rauh und verband
Sie mit der Schraube, die sich hier erst nach vier Wochen löste. Auch
hier trat die erwünschte lleilung ein.
J. Ehrmann. Recherehes sur la staphylorrhaphie chez

les enfants de l’age tendre. Gaz. med. 1877. No. 9.
E. basirt sein Urtheil über die Staphylorrhaphie bei Kindern auf

16 solche Operationen, die er bei Kindern unter dem 4. Jahre ausgeführt
hat. Während unter den bisher von Billroth,. Smith, Roage zu
sammengestellten22 Fällen bei Kindern über 2Jahrc nur 10 mit Er
folg und bei noch jüngeren von 20 Fällen nur 7 als glücklich abgelaufen
verzeichnetsind, gelangen ihm 11 Operationen vollständig. Seine relativ
guten Erfolge schreibt er drei Umständen zu: einer der Operation vor

ausgeschickten Verbesserungdes Ernährungszustandes, einer vollständigen
Erschlaffung der genähtenTheile mittels Durchschneidung der spannenden
Muskeln und einer sorgfältigen Anlegung von Metalldrähten.
Unter Anwendung des Chloroforms und der Rose‘schen Lagerung

legt E. nach dem Vorgange von Routt zuerst die Nähte an, frischt
sodann die Ränder an, löst das lnvolucrum palati duri durch Seitenin
cisionen längs der Alveolarfortsätzeab, ohne darauf Rücksicht zu nehmen,

dass sie nach aussen von der Austrittstelle der Art. palatina zu liegen
kommen, knüpft die Nähte und fügt zum Schlusse erst die Sddillot
Langenbeck‘schen Entspannungsschnitte hinzu, soweit sie nöthig er
scheinen. Die Nähte bleiben 16-20 Tage liegen; eine Untersuchung
des Mundes wird in der ersten Zeit streng vermieden und im Falle
erschwerten Schlingens wird die Ernährung mittels einer Schlundson'de,

gegen deren lnsulte die Naht durch eine besondere sich gegen die Zähne

stützende Platte geschützt bleibt, bewirkt. Mit der Staphylorrhaphie
beginnt E. die Gaumenplastik in den Fällen, wo der Knochenspalt breit
und der weiche Gaumen wegen seiner Kürze sich nur wenig seitlich
vorziehen lässt, weil nach seiner Erfahrung die blosse Vereinigung der
Weichtheile ähnlich wie die Operation der Hasenscharteein Sichentgegen
wachsen der Gaumenbeine zur Folge hat. Ist die Knochenspaltc nicht
bedeutend, so macht er zuerst die Uranoplastik und vereinigt die beiden
Hälften des weichen Gaumens etwa nur halb, um in einer zweiten
Sitzung die Staphylorrhaphic zu vollenden. So vermeidet er grössere
Seitenincisionen.
E. hält die Ausführung der Gaumenplastik im frühen Lebensalter

für durchaus nothwendig, weil nach Simon’s Feststellungen die meisten

dieser mit solchen Dcfecten behaftetenKinder in den ersten Jahren zu

Grunde gehen. Kolacze k.
Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

10.
Ueber Pulsus paradoxus bei Stenose der grossen Luft

wege von DocentDr. Pettina. Prag. med. Wochenschr. 1877 N0. 12.
Ansehliessend an die von Riegel und Sommerbrodt veröffent

lichten Fälle, theilt Verf. einen Fall von multiplem Lymphosarcoru bei

einem 23 jährigen Schlosser mit, in welchem ein mächtigesPacket sarco

matöser Drüsenmassendie Trachea an ihrer Bifurcation comprimirte und

während des Lebens hochgradige Dyspnoe mit den Erscheinungen des

Pulsus paradoxus hervorbrachte. ln den mitgetheilten'4 Curvenbildern

fällt ein deutliches Auf- und Niedergehen der Gesammteurve in's Auge.
und zwar gehören die tieferen Pulse der ln—, die höheren der jedes

maligen Exspiration an. Der Einzelpuls erscheint auf der llölic der

Inspiration — also beim tiefstenStande der Gesammtcurve—- auffallend
kleiner, während er auf der Höhe der Exspiration stets grösser wird.

Diese Erscheinungen werden um so deutlicher mit der Zunahme der

Luftbehinderung (Stcnose) und consecutiv mit dem Steigen des negativen
Druckes innerhalb des Thorax. Seeligmüller (llalle).
(‘‚olsmann, Ueber Neuritis migrans (sympathica) nach

Enucleation. Sep.-Abdr. der Berl. klin. Wochenschr. 1877 N0. 12.‘
C. theilt als Beleg für die andererseits schon gemachte Erfahrung,

dass die zur Sicherstellung des gesunden Auges vor sympathischer Ent

zünduug ausgeführte operative Beseitigung eines erblindeten Auges eine

schwere Erkrankung des gesundenAuges zur Folge haben kann. folgen
den Fall mit: Ein nach traumatischerKeratodritis erblindetes, 6 Wochen
nach der Verletzung noch sehr schmerzhaftesAuge, das wahrscheinlich
noch den Fremdkörper beherbergte, wurde enucleirt. Wenige Tage dar
auf entwickelte sich eine heftige Neuritis optica an dem bis dahin ge
sunden Auge. Verf. nimmt das Fortwuehern eines entzündlichen Pro

cesscs im Scheidenraumean und‘ stützt diese Annahmeauf Sectionsbefunde
von Michel, Leber, Manz und Krohn und 3 ähnliche Fälle von ihm
selbst, Mooren und ll. Müller. Seeligmüller (Halle).
Dt‘utscheMediclnischeWochenschrift.1878.

Ueber Gefühlsstörungen bei Hysterie von M. Rosenthal.
Prag. med. Wochenschr. 1877 N0. 17.
B. unterscheidet eine mehr acut und eine mehr chronisch ver

laufende hysterische Hemianästhesie. Dem Ausbruch der acuten Form
geht nicht selten sogenanntes„hysterischesFieber“ voraus: Frösteln und
Hitzegefühl mit llautröthung gefolgt und Störungen des Allgemeinbefin
dens, ohne nachweisbare Temperaturerhöhung. R. theilt einen ein
schlägigen Fall mit, in welchem die Anästhesie und Hyperi'nthesie auf
Erregung des vasomotorischenCentrums, mit entsprechenderspastischer
Verengerung und consecutiverErschlaffung der Gefzissczurückzuführen ist.
Auch bei der chronischenForm ist die gefühlskrankeKörperseite blässer
und kühler. Die Angaben von Richet, wonach der Batteriestrom auf
der anästhetischenKörperseite gefühlt wurde, können nur für unvoll
ständige AnästbesienGeltung haben. In Fällen von Totalanästhesie der
einen Körperhälfte. wie in einem vom Verf. mitgetheilten bei einem
20jährigen Mädchen, bleibt die Durchleitung von starken galvanischen
oder faradischen Strömen (auch durch eingestocheneNadeln) ohne jeg
liche Spur von Empfindung. Ebenso meint R., dürfte es sich bei den
durch Metallotherapie verschwindendenAnästhesien nur um unvollständige
Fälle handeln. Das Ovarinm war in jenem Falle von R. auf der hemi
anästbetischenKörperhälfte nicht, wohl aber auf der entgegengesetzten
gegen Druck schmerzhaft.
Die Verbreitung der Anästhesie folgt den Begrenzungslinien der

Hautnerven nach Voigt und ist in keiner Weise bizarr in ihrer Aus
breitung. Innerhalb der Mundhöhle geht die Anästhesie oft über die
Mittellinie hinaus.
Der Eintritt der Besserung giebt sich durch das Umschlagen der

frühern Anästhesie in Hyperästhesie kund. Amylnitrit war ohne Er
folg. Am meisten empfiehlt sich die Elektricität neben Hydrotherapie
(Tragen des Ghapman’schen Schlauches, Rückenbegiessungenim abge
schreckten Halbhade, Douche auf die Wirbelsäule, schliesslich Strychnin
subcutan.

' ' Seeligmüller (Halle).
Diversa.
14.

——Prof. ‚Klebe in Prag hat bekanntlich Natrum benzoieumbei fieber
haften Krankheiten infectiöser Natur auch gegen Blasenkatarrh und Tuber
kulose auf Grund theoretischerErwägungen und praktischer Erfahrungen
dringend empfohlen. Nach seinenneuestenmündlichenMittheilungen ergiebt
sich Folgendes:
Der Fieber-anfallhört nicht so rasch, aber sicherer und anhaltenderauf,

als bei Chin. sulf‘. ‚und Natr. salic. Sodann werden absolut keine unange
nehmen Nebenwirkungen beobachtet, auch nicht bei länger fortgesetztem
Gebrauche. Es werden bis zu 25.0 pro die ohne ‘schlimmeFblgen ver
tragen, doch beträgtdie gewöhnlicheDose nur dnrsehnittlich 10-15 Gramm
pro die; die Maximaldosesteigtauf ‘/2-°/„,., des Körpergewiehtes,also z. B.
bei 60 Kilog. Körpergewicbt auf 30.0. (Schweizer Corr.-BL, 15. Mai 1878
und W. Med. Bl. N0. 9. Siehe auch Sehüller diese W. N0. ll.)

VI. Vereins - Chronik. -
65. Gcneralversammlung des Vereins der Aerzte des Re

gierungsbezirkes Düsseldorf. Düsseldorf am 9. Mai.
Etwa 100 Mitglieder des Vereins hatten sich in die Präsenzliste ein

gezeichnet, ausserdem waren als Gäste erschienen: Geh.-Bath Prof.
R. Volkmann aus Halle, Oberarzt Dr. Riegel aus Göln, San.-Rath
Dr. Winkel aus Mühlheim a./Rbein, Dr. Besser. Director der lrren
anstalt Pützchen bei Bonn u.s. w.
Der Vorsitzende Dr. Graf in Elberfeld eröffnete die Sitzung mit

der allgemein sehr schmerzlich empfundenenMittheilung von dem Tode
des langjährigen Vorstandsmitgliedes Sam-Kalb Dr. Fritz Sander in
Barmen, der vor einigen Tagen zu Hamburg, wohin er erst vor wenigen
Monaten dem Rufe als Dirigent des städtischen Krankenhauses gefolgt
war, unerwartet an den Folgen einer Pneumonie gestorben. In warmen
Worten werden die grossenVerdienste des theuren Verstorbenen um die
Hebung des ärztlichen Standes wie um die Forderung der Wissenschaft.
insbesondereauf dem Gebiete der öffentlichen Gesundheitspflege,hervor
gehoben. Die Versammlung erhob sich zum Andenken an den Verstor
benen von den Sitzen; dem Vorsitzenden wird öffentlicher Dank dafür
ausgesprochen, dass er in Vertretung des Vereins einen Lorbeerkranz
auf das Grab Sander's zu Hamburg niedergelegt.
Auf Antrag des Vorstandes wird der Geh. Sam-Rath Dr. Leonhard

zu Mühlheim a./Buhr aus Veranlassung seines50 jährigen Doctorjubiläums
zum Ehrenmitgliede des Vereins ernannt. Als Abgeordnete zum Aerzte
tage werden gewählt Dr. Graf in Elberfeld und Dr. Geissel in Essen.
Der Antrag der Düsseldorfer Aerzte, bei der Regierung eine strengere
Controle der Hebammenzu beantragen,wird einer Gommissionüberwiesen.
Auf Grundlage der Karlsruher Standesorduung wird alsdann ein

stimmig die Einführung eines Ehrenrathes beschlossen; derselbe
soll vorläufig aus den Mitgliedern des Vorstandes bestehen.
Auf Antrag der früher gewählten Commission beschliesst ferner die

Versammlungdie Einführung einer Unterstützungskasse für invalide
Gollegen, sowie für die Wittwen und Waisen verstorbener Aerzte

25 [a]
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im Regierungsbezirke Düsseldorf; der Beitritt hierzu soll obligatorisch
für die Mitglieder des Vereins sein, die Höhe des Beitrages wird auf
10 M. jährlich normirt, die Quittung über den geleistetenJahresbeitrag
berechtigt zur Unterstützung, von den gezahlten Beiträgen soll nur ‘/

,'

wieder ausgegebenwerden, '/
, wird jährlich stets capitalisirt; die Un

terstützungensollen nach Ablauf des erstenJahres bereits beginnen. Den
Militärärzten soll der Beitritt zu dieser Kasseauf ihr Wunsch freistehen,
auch können dieselben bei Versetzungen nach anderenRegierungsbezirken
Mitglieder der Kasse bleiben. Die Commission soll in der nächsten
Generalversammlung ausführlich ausgearbeitete Statuten vorlegen. Auf
Antrag des seitherigen Vereinskassirers, der gleichzeitig auch die Ge—
schäfte des Schriftführers versehen musste, soll in Zukunft zur Führung
der Vereins- und Wittwenkasse ein besondererKassirer aus den Vorstands
mitgliedern gewählt werden.
Auf Antrag der Kassenrcvisorcn wird dem Vcreinskassircr Decharge

ertheilt. Geh.-Rath Dr. Forsbeck in Guchteln wurde als Vorstands
mitglied wiedergewählt; an Stelle des verstorbenen Sander Director
Dr. Pelmann in Grafenbcrg. Nach den vorstehenden für das Ver
einsleben höchst wichtigen Beschlüssen folgten die wissenschaftlichen
Vorträge. Oberarzt Dr. Riegel in Cöln sprach ausführlicher über die
Bedeutung der Pulsuntersuchung. Der in jeder Beziehung vollendeteVor
trag soll in nächsterZeit in der Volk mann’schen Sammlung erscheinen.
—Hierauf sprach Dr. Pelmann in Grafenberg über Trinken und

Trinkerasyle:
Sein Vortrag schloss sich an ähnliche Vorträge von N asse an (zuerst

in der Sitzung des Vereines der deutschen lrrenärztc zu Hamburg am
17. Februar 1876) und hatte die bestimmteAbsicht die Collegen für die
Frage einer Bekämpfung der Trunksuchl. auf demWege der Gesetzgebung,
und insbesonderedurch die Errichtung von Trinkerasylen zu gewinnen.
Die erschreckendeZunahme des Alkoholmissbrauches und noch mehr

die inneren furchtbaren hervortretenden Folgen derselben haben in den
letztenJahren die Aufmerksamkeit in immerhöheremGrade auf sich gezogen.
Zuerst war es der rhein. wcstf. Gefängnissvercin, der erschreckt

über die Beobachtung, dass fast 3
/4 aller Sträflinge ihre Strafe wegen

Vergehen, die sie im Trunke begangen hatten, abbüssten, im Februar
1874 eine Petition an den Reichstag richtete und um ein Gesetz wider
die Trunksucht bat. Diese Petition wurde abgewiesen, „weil ein Be
dürfniss zum verstärkten und allgemeinen gesetzgeberischenEinschreiten
wegen Ueberbandnahmeder Trunksucbt nicht nachgewiesen sei“.
Der Weg, den die Vereine von nun an zu gehenhatten, war damit

gewiesen, sie sind ihn auch unermüdlich gegangenund haben Material
über Material zusammengetragen, und wenn der Reichstag dieselbe Pe
tition, die von neuem eingereicht werden soll, auch von neuemzurück
weisen will, so muss cr sich diesmal nach cincm anderen Grunde
umsehen, denn der Beweis für das Bedürfniss ist über und über geliefert.
Es unterliegt keinemZweifel, dass die Ucberhandnahmeder Trunk

sucht mit der Einführung der deutschen Gewerbeordnung im engsten
Zusammenhangesteht. Seit dem Jahre 1870 haben sich die Verkaufs

stellen für geistige Getränke in der Rheinprovinz um 24,77 Proc. und

in Westfalen sogar um 46,11 Proc. vermehrt und man wird kaum
irren, wenn man für die Zunahme der Trinker ein gleiches oder noch

höheres Verhältniss annimt. DemUnheil noch ferner unthätig zuzusehen,

ist unmöglich, tagtäglich berichten die Tagcblätter von neuen Rohbeiten

und Verbrechen, alle im 'l‘runke verübt, und die Folgen der Trunksucht
treten immer greller hervor.
Bisher stehen wir derselbenziemlich machtlos gegenüber. Der ein

zige g
,

der im Strafgesetzbuchden Namen der Trunksucht erwähnt, be
handelt eigenthchnicht diese, sondern richtet sich im Allgemeinen gegen
solche, welche durch eigenesVerschulden erwerbsunfähig geworden sind
und der Gemeinde zur Last fallen. So lange der Säufer noch einen

Pfennig besitzt, kann ihm kein Gesetz etwas anhaben, erst muss er sich
und seine Familie völlig zu Grunde gerichtet haben. Aber es kommt
noch schlimmer. Die Trunkenheit führt unter Umständen zur Straflosig
keit, wenn sich der Thäter durch sie in einen Zustand von Bewusst

losigkeit versetzt battc (551). Schlägt der Trinker in der Trunkenheit
einen Menschen todt, so ist er unter Umständen strallos; muss aber die
Communeihn oder die Seinen unterstützen, dann wird er nicht nur bis zu

6 Wochen eingesteckt, er kann auch bis zu 2 Jahr einem Arbeitshause
überwiesen werden. Und das nennt man Logik!
Was uns zunächst also Notb thut ist eine gesetzliche Regelung

dieser Verhältnisse, und hierfür gilt es die richtigen Gesichtspunkteaus

findig zu machen.
Wir besitzen hier das Vorbild der Amerikaner, die uns voraus

gegangensind uud denen wir getrost nachfolgen dürfen.
Wenn wir von der Bestrafung der Betrunkenen durch Geld oder

Gcfangniss absehen, und ebenso die Schritte gegen den 5 33 der Ge

werbeordnung unberücksichtigt lassen, beides lllaassregeln, die gewiss
nothwendig sind, in ihrer Ausführung jedoch weniger Schwierigkeiten
linden werden, so erfordert die Errichtung besonderer Asyle und die

zwangsmsäsige Aufnahme der Trinker in dieselben ganz bestimmte
Voraussetzungen, die vorläufig noch nicht in genügender Stärke vor
handen sind.
Es bedarf hierzu der Anschauung, dass die Trinker in gewissem

Sinne Geisteskrankesind und wie Geisteskrankebehandelt werden müssen.
Die Ucbcrzcugung muss eine allgemeine geworden sein, dass die Trunk
sucht heilbar sei wie andere Krankheiten, aber mit Erfolg nur in be
sonderen Anstalten zu behandeln sei, dass aber ferner der Mangel an

Selbstbeherrschung der Trinker, ihre Unfähigkeit zur Arbeit und ihre

Allgemcingel'a'hrlichkeitdic Beschränkung ihrer persönlichen Freiheit in
einer Anstalt vollkommen rechtfertigt. Und hierzu beizutragen sind die
Aerzte besonders befähigt und berufen.
Die Erfahrungen, welche man seit dem Jahre 1854, wo das erste

Asyl im StaateNew-York errichtet wurde, zu machenGelegenheit hatte,
sind günstig und ergeben das Resultat, dass etwa 30 Proc. der Be
handelten dauernd genesenbleiben.
Die Aufnahme ist dort gesetzlich geregelt und kann ausser frei

willig auch durch den Richter zwangsmässig verfügt werden.
Letzteres ist bisher bei uns nicht möglich und so müssen wir es,

wenn wir nicht bis zur gesetzlichen Regelung weiter wirken, zunächst
mit der freiwilligen Aufnahme versuchen. Glücklicherweise ist die
Sache auch für uns nicht so neu und ohne Vorbild, wie es den Anschein
hat. Schon seit 1851 besteht in Lintorf, einem kleinen Orte dm Reg.
Bez. Düsseldorf, eine kleine Anstalt als Zweiganstalt des Diakonenhauses
zu Duisburg, wo ausser vielen anderen zweifelhaften Existeuzen nach
und nach an 300 Trinker aller Stände Aufnahme und Behandlung ge
funden haben.
Auf Grund der dort gemachten Erfahrungen hat der Verein für

innere Mission beschlossen, neben dem alten ein neues Asyl für
60,000 M. zu errichten, das für die Behandlung von Trunksüchtigen
aus den besserenStänden bestimmt sein soll.
Der Vortragende fordert die anwesenden Collegen auf, diesen Ver

such mit allen Kräften zu unterstützen und die Grundsätze, auf welche
sich diese Art der Bekämpfung der Trunksucht durch die Gesetzgebung
stützen muss, so viel an ihnen liegt in immer weiteren Kreisen zur

Geltung zu bringen.
Dies war im Wesentlichen der lnbalt des Antrages, der ausserdem

in kurzcn Zügen den Säuferwahnsinn und seine Behandlung, die Dipso
manie und die convulsivische Form der Trunkenheit, sowie die ver
schiedenen Complicationen des Alkoholismus behandelte und namentlich
zur Vorsicht in dem Gebrauche des übrigens unentbehrlichen Chloral
hydrates ermahnte.
Hierauf sprach Dr. Geissel in Essen über Milzexstirpation; (Der

Vortrag wird in dieser Wochenschrift in extenso erscheinen.)
Ein Vortrag von Dr. Closset in Langenberg wurde wegen der

sehr vorgerückten Zeit bereitwillig zurückgezogen und bis zur nächsten
Sitzung verschoben. . E.

VII. Mortalitätsverhältnisse in Deutschen Städten.
I'V.

April 1878. ‚
Im Aprilrnonat,dessenWitterungsverhältnissesichgegenüberden sehrofl‘en

Temperaturschwankungendes März im Allgemeinen durch milde Temperatur
und ziemliche Beständigkeitauszeichneten, hatte die Mortalität in mehr als
zwei Dritteln der Bericbtstädteeine Verminderungaufzuweisen, nur in fünf
Städten (Berlin, Breslau, Srrassburg,Elberfeld und Darmstadt) trat eine Er
höhung der Sterbezifl'ergegenüberdemVormonat ein. Die durchschnittliche
Sterblichkeit im April beziffert sich, pro Mille und Jahr der Lebenden (im
Vergleich mit derjenigen des März) nach der Höhe geordnet, wie folgt:
Würzburg (38,0gegen38,9), München (36,0gegen44,0), Breslau (35,8gegen
30,6), Strassburg (32,0 gegen 31,2), Posen (31,7 gegen31,9), Mainz (31,2
gegen31,3), Hamburg (29,0 gegen 29,9), Berlin (28,8 gegen 27,2), Braun
schweig (28,5 gegen 28,7), Danzig (28,0 gegen31,2), Elberfeld (27,7 gegen
24,4), Darmstadt (26,5 gegen23,6), Cöln (26,0 gegen 27,9), Altona (25,9
gegen 28,7), Dresden (24,8 gegen 28,5), Frankfurt a. M. (24,2 gegen 26,2),
Leipzig (22,9 gegen 23,0) und Hannover (18,0 gegen 19,8).
In Berlin betrug die Zahl der Sterbefälle2441 (1279 männliche, 1162

weibliche, darunter 748 Personen ausserhalbBerlin geboren, entsprechend
einer Sterbezifl‘er von 2,4 oder 28,89 pro Mille und Jahr der Lebenden
(1,028,238)zu Beginn desMonats, gegen2373 oder 2,3 bez. 27,29 im März;
im April des Vorjahres stellte sich die Zahl der Sterbefälle,bez. die Sterbe
zifl'er pro Mille und Jahr der damaligenEinwohner, folgendermassen:1877:
2171 od. 26,4, 1876: 2061 od. 27,5, 1875: 2205 od. 28,0, 1874: 1870 0d.
24,7 und 1873: 2047 0d. 28,0, mithin im diesjährigen noch etwas höher.
Die Zahl der Sterbefällepro Woche schwankte zwischen 559 und 602 (in
der zweiten und dritten), die pro Tag zwischen 65 und 104 (in der dritten)
im Vormonate betrugen diese Extreme 505 und 574, bez. 59 und 98. In
allen Krankcnanstalten zusammenstarben435 Personen, worunter 2G von
Ausserhalb zur Behandlung; in den beiden städtischenAnstalten wurden
1317 Patienten behandelt, (gegen 1384 im März), die Mehrzahl waren
Schwindsüchtige94, Eheumatiker 37, Bronchitis und Bronchialkatarrh 31,
Magenkntarrb 29, Typhus 15 (dar. 7 Flecktyphus),Diphtherie 16; von den
Gestorbenenwaren Sehwindsüchtige68, Diphtherie 10, Scharlach 6 und
Typhus 4 (worunter 1 Flecktyphus); in Behandlung verbliebenam Monats
schluss 792. Im Bereiche der Berliner Armenpflcge wurden im April
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695Personen ärztlich behandelt und zwar an ‚Bronchitispp. 112, Masern97,

Diarrhoe und Cholera nostras 88, Lungenentzündung50, Keuchhusten46,

Diphtherie 41, Kehlkopfentzündung 28, Wechselfieber 19, Scharlach 16.
Unter den 50 Gestorbenenwaren die Mehrzahl an Diarrhoe und Entzündung
der Lufiwege; in Behandlung verblieben 176 Kranke. Die Höhenlage der
Wohnungen der Erkrankten betreffend,so kamen unter 77 im Keller 6 To
deställe, unter 117 eine Treppe 8, unter 113 zwei 5, unter 125 drei 12
und unter 151 vier und mehr Treppen hoch 8 Sterbefällevor.
Die Sterblichkeit der Kinder unter einemJahr gegenüberder Gesammt

sterblichkeit hat in der Hälfte aller Berichtsstädtegegen denVormonat dies
mal schoneine mehr oder minderbedeutendeZunahmeerfahren, so nament
lich in Danzig (38,7 Proc. gegen 33,0 Proc.), Strassburg(33,8 Proc. gegen
29,0 Proc.), Altona (33,1 Proc. gegen 29,5 Proc.), Hannover (32,1 Proc.
gegen 28,0 Proc.), Frankfurt a. M. (31,4 Proc. gegen 25,7 Proc.), Hamburg
(31,9 Proc. gegen 30,4 Proc.), Posen (30,1 Proc. gegen 25,3 Proc.) und
Darmstadt (21,3 Proc. gegen 19,5Proc.), -— eineAbnahme dagegenBreslau
(32,5 Proc. gegen 33,9 Proc.), Cöln 28,5 Proc. gegen32,0 Proc.), Leipzig
(26,4 Proc. gegen 32,3 Proc.), Dresden (25,5 Proc. gegen29,3 Proc.) und
Braunschweig (30,9 Proc. gegen 36,5 Proc.). — Eine bedeutendeAbnahme
der Kindersterblichkeit zeigt diesmal München, hier trafen nur 37,5 Proc.
aller Sterbefälledes Monats auf das erste Lebensjahr, und zwar starben in
ihrem ersten Lebensmonat 10,9 Proc., im zweiten und dritten 7,1 Proc.. im
zweiten Vierteljahr 5,0 und im zweiten Halbjahr 8,8 Proc., und gegenüber
den gleichzeitig Lebendgeborenen31,8 Proc., im Vormonat betrug der An
theil 46,5 bez. 48,3 Proc.; -— auf das ganze erste Jahrfünfi entfallen dies
mal 327 oder 19,7 Proc. gegen 60,35 im März. -——In Berlin stellt sich die

'

Sterblichkeit der Kinder relativ fast ebensowie im März, nämlich 873 0d.
35,7 Proc. aller Sterbefälle, gegenüber den gleichzeitig Lebendgeborenen
(3365, entspr.einerGeburtenzifl’ervon 39,8, bez.41,8 mit denTodtgeborenen)
26,0 Proc., gegen 850 od. 35,8 Proc., bez. 22,9 Proc. im März; innerhalb
des erstenJahrfünfis starben überhaupt13620d. 55,8Proc. aller Gestorbenen,
gegen den März (1338 ode. 56,3 Proc.) relativ günstiger. — In dem ent

E" =' S .

Monat April 1878. ä ‘ä ‘ä ‘ä ä
m ä m ä

Lebendgeboren . . . 3365 1273 837 777 622 496
Darunter unehelich . 460 116 130 179 112 72

Todtgeboren . . . . . . 173 49 45 24 40 22
Darunter unehelich . . . 43 7 7 7 10 5

Gestorbenüberhaupt 2441 876 792 G58 430 291
Unter 1 Jahr . 873 280 268 247 110 83

'9179 49 Du 52 24 14Davon unehelich.

In Anstalten starben 435 153 164 63 71 69

Todesfälle an:
Pocken . — —— — - —- 3
Cholera . . . . . -— — -— -— -— -—

Typhus abdominalis. . . 15 7 4 12 5 1
„ exanthematicus . 2 -— 6 —- -" '
Masern (Rötbeln) . . . 23 5 —- 3 1 2
Scharlach . . . . . . 61 2 2 2 6 —

Diphtherie (incl. Bräune) . 114 18 13 25 13 2
Ruhr . . . . . . ‚ . 4 1 — -— — —

Kindbettfieber. . . . . 14 1 2 1 1 2
Gehirnschlag . . . . . 51 24 29 23 16 12
Keuch- und Stickhusten . 42 19 3 8 2 7
Schwindsucht . . . . . 388 139 72 88 83 64
Ac. entzdLAffect.d.Resp.Org. 309 111 74 109 22 30
Brechdurchfall der Kinder . 60 5 6 8 9 -—

Diarrhoe der Kinder . . 48 23 40 64 2 —

Syphilis . . . . . . . 8 9 1 ? 2 —

Dar. unehelich. . . . ? 2 1 i 2 —

GewaltsameTodesfälle. . 57 45 17 11 16 6
Darunter Selbstmorde . 28 19 10 5 12 2

VIII. Oefl’entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXII. — 2. Veröfl‘entlichnngendes
K. D. Ges.-A. No. 24. — 3. Epidemiologisches: 1) Pocken; 2) Flecktyphus.
4. Die deutscheGesellschaftfür öfl‘entlicheG.-Pfl. in Berlin.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXII. In der zweiund

zwanzigsten Jahreswoche‚ 26. Mai bis 1. Juni, 732 Sterbefälle,735 Lebend
geborene(dar. 9 Zwillingspaare), 1318 Zu- und 1160 Fortgezogene, durch
schnittlicheSterblichkeitdieserWoche 37,0 (bez.38,6mit denTodtgeborenen),
Geburtenziffer37,1 (bez. 38,7) pro mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1,032,422) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (620,
entspr. 31,3, bez. 32,7) eine erhebliche Steigerung der Mortalität, welche
vornehmlich in der bedeutendenZunahmeder Sterbefälle der kleinenKinder
ihren Grund hat. Innerhalb des ersten Lebensjahresstarben diesmal schon
351, entspr. 48,0 Proc., im Alter bis zu fünf Jahren aber 479, entspr.
64,0 Proc. aller Gestorbenen,in der Vorwoche betrugen die Antheile 45,8,
bez. 62 Proc. In der gleichenWoche der Vorjahre stelltesich die Sterb
lichkeit der Kinder im erstenLebensjahre folgendermaassen: 1877: 209 0d.
36,7 Proc., 1876: 190 od. 38,0 und 1875: 317 0d. 48,6 Proc. aller damaligen
Sterbefälle, mithin in der diesjährigen letzten Maiwoche wieder sehr hoch.
Die Näbrverhältnisseder in dieser Woche gestorbenenSäuglinge betrefl'end,
so wurden mit Muttermilch 17,0 Proc., mit künstlicher Nahrung 46,4 Proc.
und mit gemischter24,5Proc. ernährt. -—Der allgemeineGesundheitszustand
charakterisirt sich in der etwas erhöhtenTodtenzifi'erbei Scharlach, Masern,

sprechendenMonat der Vorjahre betrug die Mortalität des Säuglingsalters
1877: 769 od. 35,3 Proc., 1876: 757 0d. 36,7 Proc., 11875:823 od. 37,9Proc.,
1874: 710 od. 37,4 Proc. und 1873: 703 od. 34,3 Proc., mithin im dies
jährigen April wieder weniger. — Was die Näbrverhältnisse der in den
vier Aprilwochen verstorbenenSäuglinge betrifft, so ergebendie bezüglichen
wöchentlichenZusammenstellungen(s. N0. 17 u. folgd. d. Ztschr. 1878). dass
kaum ein Drittel derselben, nämlich nur 192 od. 31,5 Proc. Muttermilcb,
dagegen 269 0d. ca. 45 Proc. künstliche Nahrung, 178 oder 29,2 Proc.
gemischte Nahrung und überhaupt nur 4 Ammenmilch erhielten. Da es
nun gewiss für die Sommermonatevon grossemInteresse sein muss, zu er
fahren, an welchen Krankheiten die Säuglinge je nach den verschiedenen
Nährverhältnissenzu Grunde gingen, so wünschenwir für die nächstenMo
nate diesen Punkt noch besonders in's Auge gefasst, hofl‘entlichgeht das
Berliner Stat.-Bur. auch auf diesemGebiete der Beobachtungallen anderen
Instituten voran!
Die Gesundheitsverhältnissewaren, den günstigen Temperatnrverhält

nissenentsprechend,abgesehenvon demgrossenAntheil, welchendie Krank
heitcn der Respiratiousorganewie immer in diesemMonat noch aufweisen,
verhältnissmässiggünstige. Unter den Infectionskrankheitenwar besonders
dashäufigeretödtlicheAuftretendesFlecktyphus (in diesemMonat überhaupt
17, gegen 14 im Mai) besondersbeachtenswerth,auch wiesen die Pocken
diesmal drei Todesfälle auf (Cüln). Von Erkrankungen sind nur diejenigen
am Unterleibstyphusgemeldet,aus Berlin 46, Hamburg 42 und Altona 15,

gegen den Vormonat eineAbnahme in Hamburg. Scharlach und Diphtherie
verliefen nur in Berlin, Breslau, Hannover und Strassburg häufiger tüdtlich,

Keuch- und Stickhusten verlor mehr und mehr an Heftigkeit (mit Ausnahme
von in Cöin und Frankfurt a./M.) — Die Krankheiten der Verdaunngsorgane,
insbesondereder kleinen Kinder habennamentlich in Berlin, Breslau, Frank

furt und Elberfeld eine, dem frühzeitigen warmen Wetter entsprechende
höhere Zahl von Todesfällen aufzuweisen. Unter den gewaltsamenTodes
fällen mehrte sich die Zahl der Selbstmordebesondersin Hamburg, Breslau,

Dresden und Hannover. P.

f‘ h ‘ E ' ‚er: . an ‘ä

ß ä Q < ä es e =
ä ä

420 357 398 334 290 118

58 37 58 95 61 8

9 10 15 20 10 9
l 2 3 6 ? 1

272 245 165 228 293 103
72 77 53 88 99 22

16 12 15 26 ‘r
’ .2

20 ? ? ? ? 16
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Typhus, an letzteren 6 (gemeldet 4 Erkrankungen), und ein Flecktyphus
sterbefall.— Ausser einer verhältnissmässighohen Zahl von Todesfällen an
Herz- und Gehimafl‘ectionen, sowie an einzelnen acuten Afi'ectionen der
Respirationsorganehabendiesmaldie sommerlichenDnrchfälle und Diarrhoen
eine sehr hohe Todtenzahl aufzuweisen,165 Kinder gegen 111 in der Vor
woche.

Sterbefälle
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In Krankenanstaltenstarben 120Personen. Unter den 16 gewaltsamen
Todesfällen und Vergiftungenwaren 6 Selbstmorde,dar. zwei durchKohlen
oxydgasvergiftung.— An Syphilis ein Sterbefall. P
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. No. 24, 2. bis

8. Juni. In denBerichtsstädten3756Sterbefälle,entspr. 26,3 pro mille und
Jahr; Geburtenzahl der Vorwoche 5420, Zuwachs 1664. —- Antheil des
Säuglingsalters an der Gesammtsterblichkeit37,6 Proc. (37,5), in Berlin
49,5 Proc. Darmkatarrh und Brechdurchfall der Kinder treten in den
Vordergrund, bes. in Breslau, Königsberg,München und vor Allem in Berlin.
-——Diese Nummer enthält ansserdemu. A. die Uebersicht über die wäh
rend der Monate März und April 1878 im chemischenLaboratorium der
Sanitäts-Behörde zu Bremen ausgeführtenUntersuchungen von Dr. Louis
J anke.
3. Epidemiologisches. l) Pocken. Die Abnahme der Londoner

Epidemie stellt sich immer fester, besonders durch den Nachlass der Neu
erkrankungen,der Zugang in den Pockenbospitälernfiel auf 84, ihr Bestand
auf 568. 42 Todesfälle; bei 18 keine Vaccination vorhergegangen, 14 nn
bestimmt. In Wien nur 5, aber in Petersburg 27, Odessa 23, Warschau .35
Pockentodesfille, also erheblichesAnsteigen der Epidemien. — 2. Fleck
typhus. Nach denV. d. K. D. Ges.-Amtesl4 Todesfällein derBerichtswoche.
Berlin und Benthenje 3, Danzig und Tilsit je 2, sonstvereinzelte. Die Bres
lauerEpidemienimmtmehrund mehrab. Die Typhusepidemicnin Petersburg,
Odessaund Bukarestfordern noch immerwöchentlich viel Opfer, auchmehrte
sich in Odessa, sowie in Triest die Zahl der Rückfallfieber. In Dänemark
sollen die in den Verordnungen vom 16.März d. J. bezw. vom l. Mai l868
enthaltenenQuarantaine-Bestimmungenauf alle von Riga und Helsingfors in
Kopenhagen einlaufendenSchifi‘e angewandt werden, weil in diesen russi
schen Häfen der exanthematischeTyphus epidemischauftritt. (V. d. K. D.

Ges.-Amts.)
4. Die deutsche Gesellschaft für öffentliche G.-Pfl. in Berlin

beschäftigtesich in ihren letzten Sitzungen wesentlich mit einem Vortrage
des Herrn Finkelnburg über die Sterblichkeitsverhältnissevon Berlin im
Jahre 1577 und speciell über die Berlin so eigenthümlichcharakterisirende
grosse Säugllngssterblichkelt in den Monaten Juni, Juli und August. Der
Vortrag brachte ein sehr interessantesMaterial und ganz neue Gesichts
‚punkte zu dieser wichtigen Frage bei, indem Herr Finkelnburg auf die
geringe Wärmeausstrahlungund Abkühlung während der Nächte in Berlin
hingewiesen hat, und diesemVerhältniss eine besondershervorragendeBe
deutung für die Kindersterblichkeit vindicirt. In der Discussion sind aller
dings mancheEinwürfe gemacht worden; im Allgemeinen aber schien die
Versammlung die Ausführungen des Herrn Finkelnburg sehr günstig auf
zunehmenund will dieselben sowie seine Vorschläge zur Abhülfe anderen
Vereinen u. s. w. zugehen lassen. Die Frage ist so wichtig und dabei so
vielfach bestritten,dass es uns nicht möglich erscheinenwill, nur nach dem
Anhören ein Referat zu bringen. Wir werden daher die Veröffentlichung
selbst erwarten, um uns eingehendmit dem Gegenstandezu beschäftigen.

‚IX.
Q

Kleinere Mittheilungen.
>--Universitäten. ——-Berlin. Wir dürfen zu unserervBefriedigung

mittheilen, dass die Verhandlungen mit Herrn Prof. Dr. Gusserow zu
einem günstigenResultat geführt haben. Derselbe wird mit dem l. October
d. J. der Berliner Universität als Professor der Geburtshülfeund der Gynae
kologie angehören. — Die Privatdocenten DDr. Burow und Caspary
in Königsberg i. Pr. sind zu ausserordentlichenProfessoren ernannt. — An

fang Juli feiert Skoda sein fünfzigjährigesDoctorjubiläum. — Prof. v. Sig
mund wurde der Ch. eines K. K. Hofrathes verliehen. -— In Basel starb
der hochbegabteDocent Carl Emil Buss (geb. 1849), Assistenzarzt des
Prof. Immermann, besondersdurch seineArbeiten überSalicylsäure sowie
über das Wesen und die Behandlung des Fiebers den weitesten Kreisen
bekannt. Er starb nach langer schmerzlicher Krankheit an einer Para
typhlitis (als Freiwilliger eines bayerischenSanitätszugeshatte er schon in
Frankreich eineTyphlitis acquirirt) zu der sich noch Perforation desDarmes
und Coxitis gesellten,unter unsäglichenSchmerzenam l. Juni. -— In Mün
chen wurde am 8. Juni das „klinische Institut“ durch eine Rede Prof. Dr.
v. Ziemssen‘s eröffnet.— Bei dem Schwannjubiläum wird Wien durch
E. v. Brücke vertretensein. — Zum Nachfolger Claude Bernard‘s am
College de France ist nun doch in erster Stelle Brown-Sr'zquard, in
zweiter Dareste präsentirt worden. — Der Docent an der Berliner Uni
versitätDr. C. Flügge, früher Assistent an dem pathologisch-chemischen
Institut Prof. Hofmann’s in Leipzig, durch seine Untersuchungen und
Arbeiten auf dem Gebiete der Hygiene hinreichend bekannt, hat das Pro
gramm eines „hygienischenPraktikums“ versendet,welches wir der allge
meinen Aufmerksamkeit dringend empfehlen. Es handelt sich um die Er
lernung der wichtigstenMethoden, die zur Untersuchungund Begutachtung
hygienischerFragen erforderlich sind. Der allgemeine'l‘heil wird sich mit
der Lufiydem Boden, der Bodenluft und demWasser beschäftigen,’sowie im
Anschluss daran mit den Fermenten der Gährung und Fäulniss, denMikro

organismen, der Anlage von Culturen, mit der Lehre von den Contagien
und Miasmen, der Desinfection und der Untersuchung der Dcsinfections
mittel. Der specielle Theil des Curses soll sich der Bekleidung, der
Wohnung (Ventilation, Heizung, Beleuchtung, Entfernung der Abfallstoffe,
.WVasserversorgungetc.), der Ernährung widmen und eine Darlegung der

Aufgaben und Methoden der statistischenBeobachtungenenthalten. Wir

glauben, dass Herr Flügge, der die Anmeldungen in seiner Wohnung,
Berlin W., Köthenerstrasse5, erbittet, durch diesen Cursus einemBedürfniss
entgegengekommenist, welches in den Kreisen der Aerzte längst gefühlt
wurde.

‘

—‘ Prof. Dr. Pick in Prag dementirtdie auch von uns gebrachteMit
theilung, er habe sich Schütz darin angeschlossen,dass die Varicella ein
leichterer Grad der Variola. sei. Dies sei eben Hebra’s Ansicht, die Herr
Dr. Pick und Dr. Schütz nicht theilen. Beide fassendie Varicella viel
mehr als eine Krankheit sui gcneris auf.

X. Personalien.
Verliehen: Ch. als Sam-R. Dr. Lehwess in Petersburg.
Es haben sich niedergelassen: Dr. Cronfeld als Badearzt in

Suderode,Dr.Ri chter in Glaz -—Dr.Sponhol zjun. hatdasvon seinemVater
errichteteAsyl für Gemüthskrankein Charlottenburgselbständigübernommen.
Es sind verzogen: Dr. Daumann von Wüstewaltersdorf nach

Schmiedeberg, Dr. Roepke von Hankensbüttelnach Wagefeld.
Es sind gestorben: Kreisphysikus Dr. Franz in Genthin, Stabsarzt

a. D. Dr. Schrader in Berlin, Sam-R. Dr. Theobald in Bergen bei Frank
furt a./M.
Vacan t: Director St. der Prov.-Irren-Anstalt Nietleben bei Halle a../S,

zum l. April 1879. fr. \Vohn., Feuer., Beleucht.‚ Geh. 6000 M. das auf
7500 M. wahrscb. normirt werden wird, wenn mit. der Stelle eine unbe
soldete ausserord. Profcss. an der Universität Halle verbunden wird. Be
werbungen bei dem Landesdirector der Prov. Sachsen zu Merseburg. —

Kreisphysikat Jerichow II, Kr.-W.'A.-Stellen Inowraclaw und Otterndorf.

Berichtigung.
Nr. 24 S. 312. Dr. Meinel (nicht Michel) bisher in Thann Els. ist

zum Kreisarzt in Metz ernannt worden.

XI. Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung N0. 12.
1. Die deutsche Pharmacie und ihre Beziehungen zur
gerichtlichen Chemie und öffentlichen Gesundheitspflege.

Von

Dr. Poleck,
Professsor der pharmaceutischenChemie in Breslau.

(Fortsetzungaus N0. 24.)
Genau ebenso verhält es sich mit der Chemie und den von ihr abhän

gigenSpecialgebieten. Die Vorlesungen über Experimental- oder allgemeine
Chemie geben eben nur die wissenschaftlicheGrundlage, die leitenden Ge
sichtspunkte gewissermaassenden festenRahmen. welcher bezüglich seines
thatsächlichenInhalts erst durch die Arbeit der Specialgebiete ausgefüllt
wird, jene über analytischeChemie die allgemeinenMethoden, neben denen
jedes einzelne Gebiet über eigenthümliche verfügt. Die Forderung einer
Professur für pharmaceutischeChemie und eines mit ihr zusammenhängenden
Instituts ist vollständig adäquat jener Vieltheilung der medicinischenDisci
plinen, welche sich aus der ursprünglichenDreitheilung, Anatomie, innere
und äussereMedicin herausgebildethat. In Deutschland haben sich nun
vom zweiten Viertel unseresJahrhunderts die chemischenLaboratorien der
Universitäten aus jenen- der pharmaceutischenInstitute oder nach deren
Muster entwickelt und die letzteren sind in ihnen zu gemeinsamerArbeit
aufgegangen. Jetzt greift wieder die Arbeitstheilung Platz. Die Special
gebiete der Chemie, die- pharmnceutische,technische, lundwirthschaftliche,
physiologische, metallurgische etc. Chemie verfolgen die ihren Gebieten
eigcnthümlichenchemischenAufgaben auch in eignenLaboratorien, ja selbst
die anorganischeund organischeChemie hat sich dieserArbejtstheilung an
geschlossen,ihre Arbeiten werden, wenn auch ofl: noch unter einem Dach
vereinigt, so doch meistensvon verschiedenenDocenten geleitet,‚anderenfalls
das eine oder das andere von diesen beiden Gebieten zu kränkeln pflegt.
Die Vorlesungen und die Leitung eines Laboratoriums für reine Chemie
nehmengegenwärtigdie volle Arbeitskraft eines Professors in Anspruch, er
kann sich nicht urn die Forderungen der Specialgebietekümmern, er hat
absolut keine Zeit dazu, während die Pharmacie, welche überall mit der
reinen Chemie coincidirt, sei es bei der Darstellung oder Prüfung ihrer
Präparate oder der Kenntniss der wirksamen Bestandtheile der rohen Arz
neistoti‘eaus dem Pflanzen- und Thierreich, sei es bei der Ausführung der
gerichtlich chemischen und hygienischen Untersuchungen, auch ein Recht
hat zu verlangen, dass die Schulung ihrer Studirenden in der Chemie vor
zugsweise an dem ihr eigenartigenMaterial sich vollziehe, dass die allge
meinen synthetischenund analytischenMethoden so geübt werden, dass mit
ihrer Aneignung und weiteren Anwendung gleichzeitig eine Erweiterung
des pharmaceutischchemischenWissens erzielt.wird. Das ist keine „hand—
werksmiissige Abrichtung“, sondern eine weise ‚und pädagogisch richtige
Benutzung der Zeit, welche allerdings nur einemDocenten möglich wird,
welcher die Bedürfnisse der Pharmacie aus ‚eigener Anschauung kennen
gelernt hat. Dass derselbeauch allen anderenBedingungen genügenmuss,
welche in Deutschland an einen Universitätsprofessorgestellt werden, ist
selbstverständlichund sicher auch in der so hart getadeltenVorstellung des
DirectoriumsdesdeutschenApothekervereinsvorausgesetzt. Das Würzburger
Gutachten ignorirt aber die Geschichteder Chemie und Pharmacie, wenn es
ausführt, dass, „wenn früher die Zubereitung der Medicamente nach alter
thümlichen, langen Receptender Aerzte complicirteManipulationen und zu‘
weilen ausgedehntemchemischeund botanischeKenntnisse erforderte“ -—

dies Receptiren war, wie ich meine, nur eine rein mechanischeThätigkeit,
aber zu einer Zeit geübt, wo die Chemie bei der deutschenPharmacie in
die Schule ging — „so haben die neuen Forschungen auf dem Gebiete der
Arzneiwissenschaftund der Chemie einen Umschwung herbeigeführt, durch
den die Beschäftigung des Apothekers wesentlich vereinfacht wird, ein
grosser Theil der früheren Medicamente ist aus dem Arzneischatz gänzlich
verschwunden,von der Mehrzahl der übrigenwerdendie wirksamenBestand
theile in chemisch reiner Form von Fabriken dargestellt, von den Aerzten
verordnetund von denApothekern nachgesetzlichvorgeschriebenenNormen
dispensirt“. Dadurch werde der Apotheker mehr in die Stellung „eines
Kleinkaufmannes“ gedrängt. „Trotz der angedeutetenVereinfachung des
Apothekerwesensfährt das Gutachtenfort, erfordert dieses auch jetzt noch.
wenn es den gesetzlichenAnordnungen entsprechendgehandhabt werden
soll, einen aus wissenschaftlicherGrundlage entspringendenEinblick in che
mische Processe, eine auf derselben Grundlage ausgebildeteFertigkeit in
mannigfaltige Manipulationen und unter Umständen bestimmtebotanische,
selbst mikroskopischeKenntnisse(l).‘ So das Würzburger Gutachten.

(Fortsetzung folgt.)
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I. Ueber me’tallotherapie.
Von

Prof. Dr. Enlcnburg in Greifswald.

(Vorgetragen in der 1. Versammlung des „Aerzte
vereins des Reg-Bez. Stralsund“ am 1. Juni 1878.)

(Schluss aus N0. 25.)

Wenn man nun diese Versuche, wie ich es gethan habe,
bei verschiedenen Individuen (bisher im Ganzen 6) wiederholt,
so kann man leicht folgende Thatsache constatiren: 1) Die
nämlichen Metallplatten, bei verschiedenen gesunden Indivi

duen an der nämlichen Hautstelle und unter sonst gleichen

Bedingungen applicirt, erscheinen galvanometrisch bei dem

Einen mehr, bei dem Andern weniger wirksam, auch wohl

theilweise ganz unwirksam; 2) das Verhältniss der Metalle
zu einander in Bezug auf Intensität (und Richtung) der Gal

vanometerablenkung ist keineswegs bei allen gesunden Indi

viduen dasselbe. Zink, welches bei einer Person stärker wirkt
als Gold, kann bei einer anderen viel schwächer wirken, und
‚ nmzekehnt; jarlieselben Personen zeigen keineswegs an allen
Tagen und zu allen Zeiten ein gleiches Verhalten. Aus diesen
Thatsachen dürfte vielleicht die „Metalloscopie“, d. h. die in
dividuelle Auswahl der zu therapeutischen Zwecken vorzugs
weise wirksamen Metalle, eine gewisse physikalisch-physio
logische Beobachtung herleiten können. Wenn aber Regnard ‚

bis zu der Behauptung fortgegangen ist, dass man mit gal
vanischen Strömen, welche die gleiche Nadelablenkung wie
die geprüften Metallplatten hervorbringen, stets die gleichen
therapeutischen Wirkungen (Beseitigung von Anästhesie u. s. w.)
erzielen könne, so scheint er hier doch den Werth und die

Bedeutung der von ihm constatirten Nadelablenkungen bezüg
lich der Stromwirkungen beträchtlich überschätzt zu haben, da
von allem Anderen abgesehen hierbei die elektrolytischen

Wirkungen der verglichenen Batterieströme wesentlich in

Betracht kommen würden. Man müsste also jedenfalls auch

die voltametrische Abschätzung der letzteren vornehmen und

so den Reductionsfactor des angewandten Galvanometers be

stimmen. —- Ströme, welche nicht elektrolytisch wirken (In
ductionsströme der secundären Spirale) ergeben auch theilweise

eine im Verhältniss zu ihrer Stromstärke äusserst geringe

Galvanometerablenkung; so erhielt ich bei unmittelbarer Ver

bindung der beiden Klemmschrauben der secundären Spirale
eines grossen Du Bois-Reymond’schen Schlittenapparates
mit dem Galvanometer eine Nadelablenkung von 10° erst
dann, wenn die secundäre Spirale fast zur Hälfte über die
primäre herübergeführt wurde. Bei Einschaltung der primären
Spirale ist der Ausschlag natürlich sehr viel stärker und über
dies der jedesmaligen Richtung des primären (inducirenden)
Stromes entsprechend.

Es wird Ihnen nun nicht zweifelhaft sein, dass die gal

Feuilleton.

Der ärztliche Stand im 16. Jahrhundert.
Historische Skizze

VDI)

Dr. J. Herm- Baas.
(Schluss aus N0.2Ö.)

Die Aerzte waren theils Privatärzte, theils von Gemeinde, Land
schaft u. s. w. hestallt, oder Leihärzte, im Allgemeinen aber nur für
Städter vorhanden, nicht für das Landvolk, das auch viel zu arm war,
um die verhältnissmässigsehr hohen Taxen zu bezahlen, und sich noch
mit Barbierern, Pfarrern, I-Ienkern, alten Weibern, Scharfrichtern, Schäfern
u. dergl. behelfen musste. In Städten aber gab es auch noch wenige
höhere Aente, sogenanntemedici puri, die nur innere Medicin übten,
neben ihnen practicirten jedoch noch Empiriker, Barbierer u. s. w.
In Basel z. B. waren im Jahre 1557 im Ganzen 17 Medicinalpersonen
thätig, Studirte und Empiriker, zu welch‘ letzteren unter Umständenauch
selbst Metzger gehörten, wie denn Felix Plater’s Schwiegervater z. B.
Metzger und Chirurg war. Die höheren Aerzte musstenmit diesen con
curriren und sich ihre Praxis erkämpfen durch allerlei grosse und kleine
Künste, die wir auch heute noch kennen, obwohl die nichtstudirte Col
legenzahl geringer ist. I’later erzählt davon: „Ich hatte vor dem
neuen Jahr, wie auch nachher im Frühling, noch nicht viel zu thun;
doch that ich mich redlich hervor, wenn etwa bei Mahlzeiten oder auch
sonst Gelegenheit war, von Krankheiten zu reden und wie ihnen abzu
helfcn“ . . . „Wegen der 17 Aerzte musste ich Künste anwenden,

DeutscheMedlclnisclieWochenschrift.1878.
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wollte ich mich von der Praxis ernähren . . . Ich fing an Kundschaft
zu bekommen, bei Bürgern und denen vom Adel, die mich besonders
probirten durch Uebersendungdes Harns, woraus ich weissagen musste“,
wie der Bauer von Ulzendorf, der auch aus dem Harn wahrsagte, wie
er weiter erzählt: Harnschau war aber ein llnuptgeschäft der Aerzte,
die besonders von den Arabern, welche immer noch Lehrmeister der
Aerzte waren, resp. die Lehrbücher zum grossenTheil lieferten, adoptirt
werden. wie eine Stelle im sinnreichen, hochpoetischen „Theuerdank“
darthut: „Doctor! ihr habt nun seinen „Brunnen“ geschaut, sagt mir
ob ihr euch getraut, ihm zu helfen von der Krankheit? -— Der Arzt
sprach: nach Anzeige des Brunnenschein, möge es Fieber sein“ . . .
Nach Inhalt Avicenna's lehr, so muss man ihm schwach Arznei sehr
Eingeben, denn die starken soll nit, Ein simpel Coaplexis ,— wohnt
ihm mit!“ Ein llarnglas war hie und da Geschäftszeichenim Schilde
der Aerzte —- und die Schau des Wässerleins ward z. B. in Frankfurt
mit 12 Heller bezahlt! Dabei waren aber die Aerzte sehr angesehene
Leute — trotz der schlecht bezahlten Brlmnenschau und der nach dem
Stande der heutigenAnschauungen oft sehr abenteuerlichenBehandlungs
methoden von damals: Der Aderlass ward unter Berücksichtigung der
Constellation, des Horoskops etc. geübt— zu diesemZwecke gab es sogar
in den Kalendern, die vielfach von Aerztcn verfasst wurden, den soge
nannten Aderlassmann mit den nöthigen Angaben über die zu wählende
Stelle etc. —, und es wurden sonderbare Arzneien. die wir übrigens
auch noch heute besitzen, nach ebensolchenGrundsätzen gegeben, obwohl
einsichtige Aerzte, die leider aber auch zu jenen Zeiten die Minderzahl
bildeten, gegen solchen und ähnlichen Aberglauben kämpften.
Jüdischen Aerzten, welche im Mittelalter zahlreich vorhanden waren,

und auch unter Christen Praxis übten, war seit dem Concile von Wien
im Jahre 1267 verboten, die letzteren zu behandeln; demzufolge nahm
von da an deren Zahl ab und der christliche Fanatismus hatte es im

26
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vanometrisch nachweisbaren Ströme, um welche es sich bei |
unseren Versuchen handelt, auf keine andere Weise als durch
Contact des Metalles mit der auf der Hautoberfläche
in grösserer oder geringerer Menge vorhandenen
Flüssigkeit, als mit einem Electrolyten, entstanden
sein können, Sie wissen, dass beim Contact eines Metalles

mit einem Leiter zweiter Classe, einer Salzlösung z. B., merk

liche elektrische Spannungsdifl‘erenzen entstehen. Sie wissen

auch, dass in einer Volta’schen Säule oder einem einfachen

galvanischen Elemente der Metallcontact keineswegs die ein

zige Ursache der Electricitätserregung ist, dass vielmehr die

an den Polen vorhandene Spannung sich zusammensetzt aus

allen in der Säule auftretenden Spannungsdifl'erenzen, wobei

auch diejenigen zwischen den einzelnen Metallen und den sie

umgebenden Flüssigkeiten bald verstärkend bald abschwächend

auf die Gesammtspannung der Säule einwirken können. Die

Spannungsdifl‘erenzen zwischen einzelnen Metallen und Flüssig

keiten sind ihrem Werthe nach höchst verschieden, und sie

bedingen grossentheils die so ungleiche Wirksamkeit der von

uns benutzten galvanischen Ketten (z. B. die grössere Spannung
der Grove’schen im Vergleiche zu den Daniell’schen Ele

menten‘).
-- Wir müssen nun annehmen, dass auch bei an

scheinend ganz trockener Haut in der Regel noch flüssiges
Secret genug vorhanden ist, um mit den aufgelegten Metallen

oder wenigstens mit einzelnen derselben eine merkliche Span

nungsditferenz zu erzeugen. Vielleicht, dürfen wir hinzufügen,
ist die vielfache quantitative und qualitative Verschiedenheit

des Hautsecrets bei gesunden und kranken Individuen ein

nicht unwichtiger Factor für die in Rede stehenden metalle

skopischen und metallotherapeutischen Phänomene. Bedenken

wir zumal, wie bei Nervenkranken und gerade bei Hysterischen
abnorme Secretionsverhältnisse der Haut, nach Quantität und

Qualität, so oft vorkommen; wie in Folge des. veränderlichen

arNerveneinflueses und der ‘vetäaderlieheuOh-Jnhtiomenngie

rapide und beträchtliche Schwankungen in den Secretionsver

hältnissen der Haut auftreten, wie derartige Schwankungen

leicht auch reflectorisch von den sensiblen Hautnervenenden

‘) Vgl. Beetz, Grundzüge der Elektrieititslehre, Stuttgart 1878, p. 27 11‘.

ausgelöst werden können: so scheint sich hier für das Ver
standniss der uns beschäftigenden Phänomene wenigstens ein
entfernter Anhaltspunkt zu eröfl'nen.

Weiter möchte ich auch für diesmal nicht gehen. Ich
habe allerdings daneben (an Thieren) Versuche angestellt,
welche die etwaigen thermischen und chemischen Wirkungen
der längere Zeit auf die Haut applicirten Metalle zum Gegen
stand hatten, bin jedoch dabei zu befriedigenden Resultaten
bisher nicht gekommen. Eine Thatsache dürfte vielleicht er
wähnenswerth sein : dass nämlich das unausgesetzte, tagelange
und wochenlange Tragen gewisser oxydabler Metalle, wie
Zink, Kupfer, allerdings reizend auf die Haut einzuwirken
scheint und an gefassreichen Stellen örtliche Hyperämien,
stärkeren Blutreichthum und selbst nachhaltige Temperatur
erhöhung um 1——2°C. und mehr hervorrufen kann. Ich habe
diese Erscheinungen namentlich an den Ohren von Albino
kaninchen vielfach beobachtet, zweifle indessen noch, ob den
selben für die Fragen der Metalloscopie und Metallotherapie eine
erhebliche Bedeutung beizumessen sein dürfte, zumal es sich in
den klinischen Fallen meist nur um sehr kurze Applicationszeiten
handelte, welche, wie ich mich überzeugt habe, bei Gesunden
einen merklichen excitocalorischen Einfluss nicht ausüben.
Die an den Kranken der Pariser Spitäler gemachten Beob
achtungen lauten in diesem Punkte leider höchst widersprechend.
Während von den ersten Beobachtern örtliche Temperatur
steigerung, Röthung, Wärmegefühl bei Applieation der thera‚
peutisch wirksamen Metalle constatirt und mit der Wirkung
selbst in unmittelbaren Zusammenhang gebracht wurden, ist
in späteren Berichten von diesen Nebenerscheinungen kaum
noch die Rede oder es werden dieselben sogar ausdrücklich
in Abrede gestellt. Jedenfalls sind sie also für den thera

peutischen Erfolg nicht ausschliesslich maassgebend. Vielleicht
habe ieh später einmal Gelegenheit, auf diese und auf einige
damit zusammenhangende‘f‘mgen zufltckznknmmen, und Ihnen

zugleich über den weiteren Fortgang meiner Versuche Bericht

zu erstatten.

_ .‚.
«1211;!r

16. Jahrhundert schon so weit gebracht, dass sie nur ausnahmsweise

unter Christen noch practicirten. Promoviren konnten sie an den Uni

versitäten nicht: die neuere Zeit war ihnen gegenüber viel intoleranter,

als das Mittelalter, wie bekannt. Trotz allem waren sie jedoch nicht

ganz ausser Geltung: Erbat sich doch Franzl von Karl V einen jüdi
schen Arzt!
Die Bezahlung der Aerzte war schon vielfach durch Medicinalord

nungen bestimmt, aber nicht so gering normirt, wie das später immer

mehr der Fall ward. Derartige„Taxen“ bestandenz. B. in Frankfurta./M.
und in Würzburg, nach dessen Taxordnung aus dem Jahre 1502 das

Honorar für die Woche, wenn der Kranke täglich besucht werden musste,

2 M. 40 Pf.‚ wenn der Besuch öfter wiederholt werden musste aber

alle zwei Tage 1 M. 70 Pf. betrug. ln Frankfurt kostete 1577 die

Harnschau 12 Pf., der erste Besuch bei einem Handwerker 58 Pf., der

Nachtbesuchbei wohlhabenden 1 M. 70 Pf.‚ bei Unbemitteltendie Hälfte;

für Fremde betrug das Honorar für den erstenBesuch 1 M. 50 Pf. In

streitigen Fällen entschied der Rath über die Höhe des Honorars, wie

z. B. in Wimpfen schon seit 1404 bestimmt war. Nach dem heutigen

Geldwerthe muss man diese Ansätze mindestens 4-5 mal höher berech
nen, so dass die Taxe für Besuche in Frankfurt nach heutiger Berech

nung etwa 2 M. betrüge, für den Nachtbesuch aber 7 M.

Die Besoldung von „Landsehaflsphysici“, wie sie z. B. aus öster

reichischen Landestheilen bekannt und von den Ständen dieser normirt

war, ist durchaus bedeutend zu nennen. So erhielt einer derselben in

der Landschaft 0b der Enns 1555 einen Jahresgehalt von 600 Mark

(heute = 2400——3000) und jährlich 170 Mark Vergütigung wegen
langen Dienstes, ein anderer ward mit 600 Mark pensionirt, wieder ein

anderer erhielt später 1200 Mark Jahresgehalt, weil er vorher in einem

guten Dienste bei einem llerzog war. Es waren diess aber keine Phy

sici im heutigen Sinne mit unkündbarer Bestallung, sondern sie waren

nur auf mehrere Jahre angestellt und es konnte halbjährige Kündigung
stattfinden. lm Uebrigen hatten sie jedoch dieselben Functionen, wie

die heutigen. Auch in den Städten gab es dergleichen „Physici“, die

Stadtärzte waren vielfach in ein sogenanntes„Collegium medicum“ ver

einigt. z. B. in Augsburg 1582. „Es begaben sich die hiesigen ächten

Augsbnrgischen Medici, sonderlich auf Antrieb Dr. Lucas Stengling’s,
eines erfahrenen und gelehrten Mannes, um sich besser vor den Quack
salbern und anderen Betrügern, die sich der Artzeneikunst berühmt, zu
unterscheiden, mit Genehmigung desRathes zusammen in ein Collegium,
machten auch eine besondere Ordnung und Statuta.“
Wir haben bereits erwähnt, dass die „ächten Aerzte“ beileibe keine

Chirurgie übten, noch weniger Geburtshülfe; auch wäre letztere für sie
ein gefährliches Metier gewesen. Ward doch 1521 in Hamburg ein

Dr. Veithes, der eine Geburt glücklich zu Ende geführt hatte, was
die Hebammen nicht vermocht hatten, als ein Zauberer verbrannt!

Chirurgie und Geburtshülfe —- die letztere nur dann, wenn die
Hebammen, welche auch operiren durften, damit nicht fertig werden

konnten und das Kind massacrirt werden musste, was damals gleich
bedeutend mit männlicher Geburtshülfe war — übten die Wundärzte,
d. h. die zunftmässig bei „Meistern“ und auf der Wanderschaft gebil
deten Barbierer, die freilich. zum Theil wenigstens, recht gute Chirurgen
und selbst chirurgische Schriftsteller waren. Diese höher gebildeten
Barbierer, in DeutschlandWundärzte, Schneideärztegenannt. waren jedoch
noch selten, häufiger zwar in Frankreich, wo sie im Colleg des heiligen
Cosmas gebildet wurden, und in Italien, als in Deutschland, und waren

hier nur in grossen Städten vorhanden. Als Pflanzstättensolcher zeich
neten sich im 16. Jahrhundert Strassburg und Basel aus. Etwas nie

driger standen die ansässigenBarbierer, am niedrigsten aber die herum

ziehcnden„Chirurgen“, welche alsBruchschneidenStaarstecher,Zahnbrecher
u. s. w. besonders bei festlichen Gelegenheiten, wie Markt- und Kirch
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II. Ueber den Einfluss der Mercurbehandlungjbei
Syphjlitischen auf‘ die Zahl der rothen Blut

körperchen.

Vortrag, gehalten am 29. April 1878 in dem Verein
für wissenschaftliche Heilkunde

V01]

Prof. Dr. J. Gaspary
in Königsbergi. Pr.

(Schluss aus N0. 25.)

Ich habe mich zu eigenen Untersuchungen über die Zahl

der rothen Blutkörperchen einmal durch die zuletzt mitge

theilten Angaben bewogen gefühlt; ferner musste ich mir

sagen, dass mich bei allem Skepticismus gegen die Beweis

kraft der Blutzellenzählung eine erhebliche Verminderung der

rothen Zellen unter den von mir in alten Fällen gegebenen

grossen Mercurdosen doch stutzig machen könnte. Von der

Rückenhaut, die ich ——um sie gleich nachher zur Injection

zu benutzen -— anfangs in Anspruch nahm, musste ich wegen

deren relativer Blutarmuth und dem gar zu langsam erfol

genden Blutaustritt bald Abstand nehmen. Da ich mich nicht

entschliessen mochte, die Finger-spitze zu punctiren, deren

Wunde gar zu leicht einer Verunreinigung ausgesetzt ist,

wählte ich bei Allen ——Gesunden und Kranken —-'immer

die Haut des linken Oberarmes an der ausseren Grenze der

Deltoideus-Insertion. Ich machte die Wunde mit einer mässig

breiten Lanzette, wie schon gesagt ergiebig genug, um

schnellen Austritt eines 'I‘ropfens zu ermöglichen. Alle wurden

Vormittags 12 Uhr bei möglichst leerem Magen untersucht.

Auf Rath des Herrn Professor Grjinhagen wurde folgende
Verdünnungsflüssigkeit zur Aufnahme des Blutstropfens gewählt:

Auf 180 Cubicctm. einer Lösung von Schwefelsaurem Natron
und Kochsalz ana (zu 1020 specif. Gewicht) wurde ‘/

, Cubicctm.

einprocentiger Ueberosmiumsäure zugesetzt. Diese Füssigkeit
.mmeatlen-wenwortrefl'licb zur Gonservirung der

Blutzellen geeignet; die bei vorher versuchten Lösungen oft

gesehenen Zusammenballungen, die die Zählung erschwerten

oder gar unmöglich machten, kamen nicht einmal vor. Herr

Professor Grttnhagen hatte in jedem Falle die Güte, eigene

t Papeln.

Zahlungen zu machen, das Resultat notirte ich erst nach völ

liger Uebereinstimmung zwischen uns. Die Zählungen an

einigen Gesunden ergaben 4,7ö0,000 bis 5,200,000 Zellen.

Von drei Kranken mag ich nicht berichten, weil mir wegen
der Wahl der Ruckenhaut und wegen Unzuverlässigkeit der

Verdünnungsfltissigkeit das Resultat nicht vollkommen brauch

bar erschien. Es folgen die Zählungen bei drei anderen Pa

tienten:

Patient I. 29. Januar 1878. Kräftiger, blühend aussehen
der Mann von 28 Jahren. 1872 inficirt, hat er seitdem öfter

leichte Symptome an Haut und Schleimhäuten gehabt; hat

mehrere Inunctionscuren zu Hause, eine in Aachen, eine In

jectionscur durchgemacht, öfter zwischenein Sublimatpillen ge
nommen. Seit 2 Jahren kein Symptom, kein Mercurgebrauch.
In den letzten Wochen hat sich bei Fortdauer völligen Wohl

befindens etwas Schmerz im Schlunde eingestellt. Ich finde

heute, wo ich den Pat. zum ersten Male sehe, an dem linken,
vorderen Gaumenbogen und auf der linken Tonsille wunde

Hinter den oberen Schneidezähnen die Schleimhaut

geschwellt, an einer kleinen Stelle erodirt. Rechts am Halse

einige leicht geschwellte Drüsen; sonst nichts zu finden. Von

heute ab Injectionen, bei Verbleiben des Kranken in seinem

nicht angreifenden Berufe, guter Kost, ‘Vermeidung von Er
kältungen etc. Keinerlei örtliche Behandlung als die gegen
Stom. mercur. vorbauende. 4,12ö,000.

5
. Februar. Bis heute 6 Injectionen zu je 0,01 Sublimat

gemacht. 4,125,000.

12. Februar. Bis heute 13Injectionen zu je 0,0l. 5,000,000.

19. Februar. Bis heute 18 Injectionen zu je 0,01. 3,625,000.

26. Februar. Bis heute 20 Injectionen zu je 0,01 und (die
Pause war durch eine von mir unternommene Reise herbei

geführt) 2 zu je 0,015. Da der kleine Rest von Condylomen,
der noch übrig war, von den letzten Injectionen unalterirt zu

bleiben schien, so hatte ich die Dosis verstärkt. Die Injec
tionen gut vertragen, keine Klagen über Mattigkcit u. s. w.
3,750,000.

5
.

März. Bis heute 28 Injectionen, die letzten beiden zu

je 0,02. 4,000,000._—_—_——_—_——-—————_—__—
weih die Leute haranguirten und maltraitirten und zur besserenAnlockung
Buden mit Affen, eine Art Theater mit Trommler und Pfeiil'er u. dergl.
besessen. Sie zogen Zähne und „stachen“ den Staar auf öffentlichen
Plätzen, wobei ein Possenreisser zur Erheiterung des Publicums die

Schmerzensgeberdender Opfer ihrer Kunst nachäfl'teund andere „spass
hafte“ Dinge trieb; doch fing man an, dem Unfuge entgegenzutreten
und verlangte wenigstens an manchenPlätzen eine -— Abgabe und eine
Art vor der städtischen Behörde resp. den Physici ad hoc bestandenen
Examens, worüber dann Attestate ausgestelltwurden, welche die Buden

zierten. Wie die Leistungen dieser Herren übrigens beschaffen waren,

geht schon aus der Bezahlung ihrer Operationen hervor: stachen sie

doch den Staar um 30, 60, 120 Pfennige pro Stück! Die Nachbehand

lung besorgten„Pawer- oder Fürpech—,Schuster- oder Schneiderknechte“,

sie selbst zogen weiter. Derartige Leute trieben in allen Ländern noch
ihr Unwesen auf gleicheWeise bis an die Schwelle unseres Jahrhunderts.
Ihre Bruchoperationen, was übrigens auch bei besseren Chirurgen der

Fall war, waren gewöhnlich mit Castration verknüpft, gingen also nicht
allein dem betreffendenUebel, sondern der Menschheit an die Wurzel.
Dabei klagen die besseren Chirurgen jener Zeit nicht allein über die
Unwissenheitund Kühnheit dieserLeute,sondernauchüberderenTrunksucht.
Die ansässigenBarbierer — die Bader verschwandenmehr und mehr

——waren als „Meisterärzte“, Stadt- und Pestbarbierer thätig. Letztere
hattcn in Pestzeiten die Kranken zu besuchen, zu verbinden, für Reini
gung der Häuser, Verbrennung der Kleider u. s. w. zu sorgen, während
die Aerzte die Recepte verschrieben, oft zu Hause oder nach Besichtigung
der Kranken durch das Fenster. Zur Hebung des Ansehens dieser Chi

rurgenklassen trug der Umstand bei, dass die Chirurgie 1548 durch
Karl V und später noch einmal durch Rudolph ll im Jahre 1577 für
ein „ehrliches“ Handwerk erklärt wurde, während fiir Frankreich der
Pabst 1579 den chirurgischen Ablass ertheilte.

Auch die Bezahlung der Wundärzte und ansässigenBarbierer war
eine gute. So kostete an einzelnenOrten die Heilung einesBeinbruches
42 Mark und jede Naht — Helft’, wie das damalshiess— ward einzeln
bezahlt.
Eine besondersangeseheneKlasse waren die „Leibbarbierer“, die

es nicht selten zu grossem Einflusse brachten, besonders in Frankreich.
Hier trugen gerade sie zur Hebung des Ansehens des chirurgischen
Standes Vieles bei. lhre Besoldung war nicht gering’: ein brandenbur
gischer Lcibchirurg z. B. erhielt bei freier Station 102 Mark Jahressold,
täglich 1 Glass Wein, jährlich zwei Hofkleider und alle fünf Jahre ein
Ehrenkleid. Dabei hatte er noch seine „Knechte“, d

.
h
.

Gehilfen, die
bei freier Kost jedoch nur 14 Mark jährlich bezogen.
Die so nothwendigen Hebammen übten für gewöhnlich noch die

ganzeGeburtshülfe; wurden aber seit dem 16. Jahrhundert ihrer früheren
völligen Freiheit beraubt und mit Hebammenordnungenbedacht, z. B.
1573 in Frankfurt a. M., ohne dass jedoch vorerst dadurch bedentendere
Ordnung in die Ausübung der Geburtshülle kam: ward doch 1580 in

Würtemberg erst den Schäfern und Hirten das Entbinden von Frauen
verboten und übte doch ein Schweineschneider den Kaiserschnitt an der
Kreissenden als der Erste, der eine solche Operation unternahm. Die
Hebammenfing man an einer Prüfung durch die Aerzte zu unterwerfen,
z. B. in Frankfurt a. kl., während eine solche in Leipzig bei der Frau
Bürgermeister zu bestehenwar.
Die Apotheker hatten jetzt viel mit oder gegenApothekerordnungen

zu rechnen, deren immer zahlreichereentstanden; doch waren die Zeiten
gut für ihren Absatz, denn es ward viel medicinirt. Dass sie gute Ein
nahmen haben mussten geht schon daraus hervor, dass die Visitationen,
welche regelmässig abgehalten wurden, resp. die dabei veranstalteten
Festlichkeiten viel Geld kosteten. So z. B. kostete 1574 einem Apo
theker eine ßwöchentliche Visitation für Essen, Wein, Bier und Kunst
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12. März. Bis heute 34 Injectionen, die letzten 6 alle zu
je 0,02, ohne Einfluss auf den Papelrest. 4‚000,000.
19. März. In der letzten Woche keine Injectionen mehr

gemacht, nur touchirt. 4,250,009.

26. März. Desgleichen. Alles heil. Drüsen kaum noch
fühlbar. 4,750,000.

2. April. 4,750,000.

Ich sehe keine Möglichkeit zu einer rationellen Verwer
thung obiger Zahlen. Die in den ersten Wochen Wilbou
chewitch’s ähnlichen Resultate sind unterbrochen durch eine
Steigung bei Verstärkung der Mercurdosis; die zweite Hälfte
würde wieder in das Schema Wilbouchewitch’s hineinpassen,
das Ganze aber gar nicht.

Patient II, 26. Februar 1878. Robust gebauter Mann von
26 Jahren, der sich vollkommen wohl fühlt, etwas blass ist.
Rückgängige Papeln auf Stirn und Stamm. Induration an
der äusseren Fläche der congenital-phimotischen Vorhaut in
der Rückbildung. Drüseninfiltration allerwärts. Geschwür
Anfang September v. J. bemerkt, aber unbeachtet gelassen.
Injectionskur eingeleitet; Diät u. s. w. wie in FallI 4,625,000.
5. März. Bis heute 7 Injectionen zu je 0,008 Sublimat

5,000,000.

12. März. Bis heute 14 Injectionen zu je 0,008 Sublimat
4,250,000.

19. März. Bis heute 21 Injectionen zu je 0,008 Sublimat
4,250,000.

26. März. Bis zum 22. März waren 24 Injectionen der
selben Art gemacht und vollkommen gut local wie allgemein
vertragen. Seitdem klagt Patient über Halsschmerzen; es
finden sich symmetrische umschriebene Erosionen auf Gaumen
bögen und Tonsillen mit speckigem Belag. Bei dem Mangel
aller Auflockerung etc. der Schleimhaut der Mundhöhle, spe
ciell der Stelle hinter den letzten unteren Backzähnen ist es
mir kaum denkbar, dass Mercurwirkung vorliegt; andererseits
ist der Zutritt neuer Symptome nach so langer, erfolgreicher
Mercurialkur nicht gewöhnlich. Pause der Injectionen seit
dem 22. März 4,750,000.
29. März. Die Erosionen im Schlundkopf sitzen auf deut

lich elevirtem Grunde; am Anus heute auch Anfänge von

breiten Condylomen, die anfänglichen Zeichen der Lues alle
geschwunden. Injectionen wieder aufgenommen mit ver
stärkter Dosis 0,012.

2. April. Bis heute 4 Injectionen zu je 0,012 Sublimat.
Patient sieht blass aus. Zahl der rothen Blutzellen 3,500,000.
Ist diese Verringerung Folge der Syphilis oder der Kur?
Die weiteren Injectionen werden entscheiden.

9. April. Bis heute 11 Injectionen zu je 0,012. Patient
fühlt sich wieder wohl, sieht frischer aus. Condylome im
Schwinden. 5,000,000.

16. April. Bis heute 18 Injectionen zu je 0,012 Sublimat.
Patient vollkommen wohl. Der Rest der Condylome unver
ändert in den letzten 8 Tagen. Touchiren. Aufhören der
Injectionen. 5,000‚000. Es ist klar, dass der Abfall der Zahl
nicht der Injection der grösseren Mercurdosen zuzuschrei
ben war.
Patient III, 12. März 1878. Der kräftige, frisch aus’

sehende Mann von 24 Jahren, hatte sich mir am 11. Februar
1878 mit einem Ulcus des inneren Präputialblattes vorgestellt,
das seit 8 Tagen bemerkt war. Dasselbe erschien nach Aus
sehen und Consistenz des Grundes als Ulcus molle. Aber
am 18. Februar war eine geringe Induration nachzuweisen,
beiderseits in den Leisten indolent geschwollene Drüsen. Ich
excidirte nun den ganzen flachen Knoten, verband dann die
sicher nicht durch Instrumente noch Finger inficirte Wunde
mit einem Carbolölläppchen. Keine örtliche Reaction, die
Wunde schien verharrscht, ging aber einige Tage später auf;
wobei zugleich der Grund sich pergamentartig indurirt an

ftlhlte. Heute Anfänge von Roseola.
19. März. Vor Beginn der Injectionskur, die gleich der

in den beiden obigen Fällen gehandhabt wird, Blutuntersuchung
des sich ganz wohl fühlenden Patienten, der auf Stirn und
Rumpf maculo-papulöses Exanthem, viele Drüsenschwellungen
zeigt 4,125,000.

26. März.

4,000,000.

2. April. Bis heute 14 Injectionen gleicher Stärke 4,125,00().
9. April. Bis heute 21 Injectionen 4,000,000.
16. April. Bis heute 28 Injectionen, alle zu 0,008.

Bis heute 7 Injectionen zu jc 0,008 Sublimat

AlleP
pfeifer das hübsche Sümmchen von 495 Mark. .
Eid genommen, hatten ihre „Gesellen" und „Jungen“, denen zugleich
Respect vor den Herrn Medicis und Ehrbarkeit im Betragen eingeschärft
ward. Ihre Taxen und — zum Theil Fälschungen hielten sie oben auf;
dabei hatten sie noch das Recht, Lavements selbst Damen zu appliciren,
wovon eine Nummer etwa 1 M. 71 eintrug. ——Feldapotheker gab es
in Frankreich seit Heinrich ll, wie denn überhaupt von jetzt an eine
Sanitätseinrichtung bei den Heeren sich ausbildete, welche der von heute
zwar nicht dem ärztlichen Personale, wohl aber der Ein- und Zntheilung
nach gleicht.
Das Heeressanitätspersonalward von den Führern der nur auf

Kriegsdauer geworbenen Heere, die man unter uns als ‚.Landsknechts
heere“ bezeichnet,jedesmalangeworben. An der Spitze stand ein innerer
Arzt oder auch ein höherer Wundarzt, dem die Feldscheerer unterstellt
waren. Auf je 200 Mann kam einer der letzteren und ein „Knecht“,

die beide unter den Kämpfenden sich befanden. Sie führten zugleich
Arzneien mit sich, deren richtige Beschaffenheitund stetesVorhandensein
der vorgesetzteArzt zu überwachen hatte. Bei der lleiterei kamen auf

2000 Mann zwei Wundärzte, bei der Artillerie war nur einer vor
handen. befand sich das Heer im Heerlager, so war der Platz des

Feldscheerers durch ein Fähnchen bezeichnet. Der oberste Arzt war in

der Nähe des Führers, beim Stabe, wie wir heute sagen würden. Die

Verwundeten und Kranken waren im Lager in eigenen Zelten unter

gebracht und wurden von den Trossjungen und Lagerjungfräuleingepflegt.
Ging die Truppe weiter, so wurden jene auf Wagen nachgeführt oder
sie blieben in Ortschaften und Städten unter der Aufsicht eines „Spittel
meisters.“ Die "erpflegung ward aus Abzügen vom Solde bestritten.
Der Sold der Aerzte und Fcldscheerer war ziemlich bedeutend: Der

„Ulrerst-Feldarzt“ bezog beim Fussvolke monatlich 68 Mark, der Wund
arzt der Reiterei ebensoviel, der der Artillerie 51 Mark und 25 Mark

Sie selbst waren in
|
Futtergeld für 2 Pferde, musste aber seinen Knecht bezahlen. Die Feld
scheerer erhielten etwa 14 Mark monatlich, konnten auch noch Civil
personen behandeln und fir ausserdienstlicheLeistungen von den Lands
knechtenBezahlungfordern. Die Streitigkeiten wegen solcher Extrahonorarc
hatte der oberste Arzt zu schlichten, der auch die Operationen zu über
wachen und unter Umständen Bathschläge zu ertheilen hatte.
Der Krieg galt auch damals als die eigentliche und letzte Schule

des Chirurgen, aus deren Beihe, wie anerkannt werden muss, nicht
wenige tüchtige Beobachter und Schriftsteller hervorgingen, wie z. B.
Hans von‘ Gersdorf und Felix Würtz in Basel.
Wie man bei Amputationen verfuhr, mag der Erstere erzählen:

„Tags vor dem Schneyden soll der Kranke daz hailig Sacrement eur
pfahn“, was zur Vorbereitung auf die Ewigkeit nöthig schi, „vnd sol
der chirurgicus vor mess hören, so gibt ihm Got glück zu seiner
würkkung“ (eine verloren gegangenegute deutscheBezeichnung für Ope
ration: Stricker). Die Narkose verwirft er, obwohl er die Vorschrift
des mittelalterlichen Arztes Theodorich von Cervia kannte (das
Medicament bestand aus Opium, Bilsenkraut, Epheu, Lattich, Schierling
und Mandragora. Ein mit der Abkochung dieser getränkter Schwamm
ward von dem Patienten ‘/

2 Viertelstunde in den Mund genommen, mit
einem Essig-getränkten Schwamm, den man unter die Nase hielt, wur
den die Betäubten erweckt. „Wenn du ihn schney’den willt, so haiss
dir einen die Haut hart hinder sich strayfl‘en und bind dann die Haut
also mit einer Binde und bind ein Bendel davor, dass ein Spacium sei
zwischen den Zweien ein Fingers brait, dass du mit dem Schermesser
dazwischen mögst schneyden. Wenn du nun den Schnyt also gethan
hast, so nimm ein Säg und stoss die Röhr ab. Und du darfst nit er
schrecken des Bluts halb.“
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Symptome geschwunden bis auf vergrösserte Inguinaldrüsen

4,625‚O00.

Meine Herren, ich bin nicht im Stande aus den eben an

geführten Zahlen irgend welche Schlüsse über den Einfluss

grosser oder kleiner Mercurgaben zu ziehen; ebensowenig,

wenn ich den brauchbaren Theil der Zählungen an den an

deren drei Kranken dazunehme.

Wagungen habe ich nicht gemacht, weil ich mir davon

bei poliklinischen Kranken kein Resultat versprechen kann,

und weil ich der Ansicht nicht beipflichte, es sei dadurch die

Blutmasse zu controliren. Ich habe die Lust verloren, meinen

Patienten weitere Blutstropfen zu entziehen und meine Zeit

und Mühe daran zu verwenden. Selbst sehr übereinstimmende

Resultate von Zählungen, die durch Monate an vielen Kranken

angestellt wären, würden mich bei aller Hochachtung vor dem

Werthe der rothen Blutzellen für die Sauerstofl'aufnahme in

dem Gedanken nicht irre machen, dass solche Constatirung

der Zahl nach der bisherigen Methode weder diagnostisch noch

prognostisch von besonderem Werthe für die Syphilitischen

sei. Noch neuerlich hat Malassez ‘) selbst darauf

hingewiesen, dass bei gesunden Individuen die Anzahl

der rothen Blutkörperchen bedeutenden Schwankungen unter

worfen ist, daher er zur Ermittelung des ziemlich con
stanten Haemoglobins anräthig ist. —-—Hayem’), ein an
derer Matador der Blutzählung sagt in einem Vortrage über

die Grade der Anämie: „Die Anämie oder Aglobulie ist

charakterisirt durch quantitative und qualitative Alterationen

der rothen Blutzellen, woraus in allen intensiveren Fällen

ein Mangel an Proportionalität sich ergiebt zwischen der

reellen Ziffer der Zellen und der Quantität an Haemoglobin

ausgedrückt in gesunden Zellen.“ -- Ebenfalls kolorimetrisch
ist Montegazza’s Globulimeter‘), dessen Zahlenbestimmung
ich mir zunächst erlauben würde, nicht ganz zu trauen. —

Was kann eine Methode leisten, die bei demselben gesunden
..lmdividmxm eine halbe Stunde nach der Mahlzeit 1,150‚O00
d. h. ein Fünftel aller Zellen mehr nachweist, als vor der

Mahlzeit? (An der Richtigkeit der Angaben halte ich mich

nicht berechtigt zu zweifeln.) Da kann man die Zahlen nicht

mehr „brutal“ nennen, da sind sie unverständlich. Aber auch

wenn derlei ungeheuerliche Schwankungen elimini'rbar waren,
so würde ich aus der Zellenzahl höchstens den Status praesens
ablesen, den mir das Aussehen des Patienten, die Farbe seiner

Schleimhäute, seine Arbeitskräftigkeit ergeben. Wir wissen
Alle, dass Carcinomkranke, denen man das Neoplasma ra

dical exstirpirt hat, durch viele Monate das Bild der Gesund
heit vortäuschen; dass schon Cauterisation jauchender Krebs

geschwüre das Aussehen und Befinden der unheilbaren Kranken

verändere; was sollten uns wohl vergleichende Zahlen ihrer

Blutzellen lehren? Aehnlich, nur unberechenbarer, steht es um

die Syphilitischen, deren Viele in der Latenz keinerlei Zeichen ge
störter Gesundheit darbieten, und bei denen Allen wir, abgesehen
von der frühesten Zeit nicht wissen, ob im Blute, ob in drüsigen

Organen, ob anderswo das Virus zu suchen sei. Wir wissen eben
nur, dass es in den meisten Fällen noch lange Zeit nach der
Infection nicht eliminirt oder ertödtet ist. Wir können gar
keinen Schluss daraus ziehen, wenn für einige Monate oder
gar nur Wochen eine hohe Zellenzahl mikrometrisch con

statirt ist.

Ich glaube danach zum Schlusse dahin resümiren zu

dürfen, dass

‘) Malassez, sur la richesse des globules rouges en heinoglobine. Re
ferirt in dem Centralblatt für die medic. Wissensch. 1878 No.3; leider
enthält die hier als Original angegebeneNo. 33 der Gaz. hebdom.nichts
davon.
') Gazette des Höpitanx 1877 N0. 67. Societe medicale des Höpitaux,
Science du 8 juin 1877.
') Berliner Klin. Wochenschrift 1878 No. 14.

1. der Reichthum an rothen Blutkörperchen und das vor

treffliche Befinden der durch Jahre mit kleinen Dosen

Mercur (und zugleich Jodkali) von Keyes behandelten
Syphilitischen eine interessante und gewiss zu beach

tende Thatsache sind;
2. dass für die Prognose der Syphilis die bisherigen
Zahlungen nichts Wesentliches ergeben haben, und
auch weitere nach derselben Methode kaum verwertb

bar sein möchten.

III. Zur Casuistik der Wirkung der Thermen von
Neuenahr bei chronischen Blasenleiden.

Von

Dr. E- Münze],
Badearzt zu Neuenahr.

(SchlussausNo.25.)

Fall 2. Herr W. aus R. 57 Jahre alt, Rentier, früher Kaufmann,
von gesunden Eltern stammend. -— Ausser Scharlach und Masern, die

er als Kind, beide mit leichtem Verlauf durchmachte, war er bis zu

seiner jetzigen Erkrankung meist gesund. Zur Zeit klagte Patient über

grosse Mattigkeit, Abgeschlagenheit, mangelhaftenSchlaf, Appetitlosigkeit,
Stuhlverstopfung, grosse Empfindlichkeit gegen Witterungseinflüsse, häu

figen sehr lässigenDrang zum Uriniren, Abgang scharf riechenden, dick

schleimigen, mitunter blutige Streifen enthaltendenHarnes. Das Leiden

begann vor ca. 10 Jahren in unmittelbarem Anschluss an eine intensive

Durchnässungund Erkältung unter den ZeicheneinesacutenBlasenkatarrhes.
Dasselbe dauerte bei medicamentöserBehandlung mehrere Wochen und

verschwand vollständig. Mehrere Monate darnach folgte eine abermalige
stärkere Erkältung, an die sich auch sofort ein Becidiv des vorigen

Leidens anschloss, der Verlauf war diesmal minder heftig, aber von-län

gerer Dauer als im ersten Fall. Auch hinterblieb jetzt ein häufiger

Drang zum Uriniren und jede selbst die geringste Abkühlung oder das

Trinken jungen Weines und Bieres, riefen die alten Beschwerden in he

deutendemGrade hervor. Nach und nach wurden unter Auftreten neuer

stärkerer Exacerbatiouen die Beschwerden immer grösser; der Harn nahm

eine trübe Farbe an, wurde iibelriechend, dickschleimig etc. kurz das

Leiden wuchs mit den Jahren zu seiner jetzigen Höhe heran. llledica
mentöse Behandlung. Bäder, strengste Diät, Blasenausspülungenmit war
mem ‘Vasser und arzneilichen Lösungen schafften nur vorübergehenden
Nutzen. Seit ca. 6 Jahren besucht der Kranke alljährlich im Sommer
Neuenahr, ging auch nach 4 bis öwöchentlicher Kur jedesmal wesentlich
gebessert in seine Heimath. Aber meist im Spätherbst kamen die alten
heftigen Symptome mit ihrer Qual, als unliebsame Gäste ins Haus. Zu
seinen damaligen Trinkkuren benutzte llerr W. die leichteren Quellen;
Augusta und Victoria, zuletzt den Sprudel, welchen er in dem letzten
Sommer gleich von Anfang an trank. Von Zeit zu Zeit nahm er Sitz
bäder. Seine Diät war zweckentsprechendreizlos und kräftig. Als Ge
tränk bekam ihm ein Glas guten alten Bothweins von der Ahr am besten.
Zur Erfrischung trank er kohlensaure Wässer.
Bei jeder Verschlimmerung des Blasenkatarrhes ging der Kräftezu

stand des Kranken beträchtlich zurück, Verdauungsstörungen, besonders
Obstructionen, Dyspepsie, eine äusserst melancholischeStimmung waren
constanteBegleiter derselben. Dies ewige, lästige und empfindliche Barn
drängen, durch welches er ununterbrochen an sein trostloses Leiden
erinnert wurde und welches ihm den ruhigen Schlaf raubte, verscheuchte
ihn auch aus der Gesellschaftund von jeder Gelegenheitzur Zerstreuung.
Bei grosser Hitze traten ebenfalls die Symptome heftiger hervor,

wahrscheinlich in Folge der durch die stärkere Transpiration der Haut
bedingten Concentration des Urines.
DerKranke ist von kräftigemKörperbau, über mittlererStatur, mässiger

Fettentwickelung.
Dasbleiche, fast kachectischeAussehen seiner Hautdecken, der etwas

düstere Gesichtsausdruck, die belegte Zunge, die schlaffeMusculatur und
welke Haut, bei im Ganzen noch leidlicher Ernährung, bilden die zu
nächst sichtbaren Symptome einer vorhandenen stärkeren Stönmg. lm
Bereiche der nervösen Centralorgane, der Nerven, des Herzens, der Ge
fässe, Lunge, Leber, Milz lassen sich keine Symptome auffallder Ab
normitätennachweisen. Krankhafte Zeichen sind: grössere Empfindlichkeit
bei Druck auf die Blasengegend und schmerzhaftes Gefühl bei etwas
kräftigerem Druck auf die Magengegend, ohne dass dort eine abnorme
Dämpfung vorhanden wäre; nur fühlt sich die Stelle über der Symphyse
etwas resistenter an. Die äusserenGenitalien sind normal. Eine com
binirte Untersuchungzwischen Rectum und Hypogastriumergiebtweder ab
norme Geschwulst der Blase noch der Prostata. Der möglichen Annahme
einer Strictur der Urethra widerspricht der leicht einfihrbare Katheter
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durch den sich auch Steinbildungen in der Blase ausschliessen lassen.

Legt man den Katheter nach dem Uriniren ein, so gehen noch ein bis
zwei Esslöffel dicklichen Urins ab, der nicht freiwillig entleert werden
konnte. Der Urin geht freiwillig in gutem Strahle fort, nur ruckweise
kommen, diesen plötzlich sistirend, Unterbrechungen vor, ähnlich wie
bei Steinkranken; und erst nach kräftiger Wirkung der Bauchpresse,
nach Secunden langer Pause kommen dickschleimige, froschleichähnliche
fadenziehende,lange Pfröpfe in ziemlicher Quantität, denen dann wieder
Urin im Strahl folgt. Der Urin selbst zeigt sofort nach dem Uriniren
stark ammoniakalischenüblen Geruch und stark alkalischeBeaction. Seine
Farbe ist dunkel weingelb, er ist undurchsichtig und kurz nach demStehen,
setzt sich, die Hälfte der Urinmenge bildend, eine dicke halbtrübe

schleimige, sehr zähe Masse mit eingestreutenweisslichen Partikeln von

Stecknadelkopfgrössein dem betrefl‘endenGefässe zu Boden. Dann und
wann finden sich darin einzelne erbsengrosse, schleimige Fetzen, welche

blutig gefärbt sind.
Die chemischeUntersuchung ergiebt ausserstarkemAmmoniakgehalt,

ziemlich viel Eiweiss. Unter dem Mikroskop sieht man die grossen
Pflasterepithelien der Blase, Eiter und Schleimkörperchen, Mikrococcen,

Krystalle von Phosphorsaurer Ammoniakmagnesia,harnsaures Ammoniak.
(Zylinder aus den Nieren sowie die charakteristische Epithelien derselben
waren ebensowenig, wie andereFormelementer welche auf einen malignen
Process im Urogenitalapparat schliessen lassen konnten, aufzufinden.

j
DieangegebeneBeschafl‘enheitdesammoniakalischenHarnesrührteoffen

bar theils von vermehrterSchleimabsonderung, theils und der Hauptsache
nach, von den gelösten Eiterzellen her; welch letzteren er, da andere

Quellen der Albuminurie auszuschliessen waren, seinen Eiweissgehalt
verdankte.
Beim Beginn der Kur liess ich neben täglichem möglichst langem

Aufenthalt in freier Luft denKranken Sprudel trinken, begannmit 60 Grm.
pro die bis 1000 Grm. steigend für zwei Tageszeiten je 500 Grm.
Später verordnete ich noch eine dritte Portion eine Stunde vor dem
Mittagstisch, so dass allmälig der Kranke täglich 2000 Grm. Brunnen
trank. Die Wirkung war eine präcise und sehr gute; sofort zeigte sich
wie bei allen Brunnentrinkenden Kranken, eine starke Anregung der
Diurese, der Urin wurde klarer, enthielt weniger Schleim und Eiter und
verlor nach und nach seine alkalische Beaction. Nach drei Wochen
reagirte derselbe schwach sauer und unterschied sich nur noch durch
etwas grösseren Schleimgehalt von gesundem Harn. Nur Nachts, und
dies war bei allen früheren Kuren geblieben, fand sich stets die alte
Plage ein und frühmorgens wurde wieder dicker ammoniakalischerHarn
entleert. Da ich eine energisch fortgmetzte Diurese, zur fleissigen Aus

spülung der Blaseauf demnatürlichenWege, für dasersteErforderniss hielt,

liess ich den Kranken den Brunnen mit ins Bett nehmen, vor Schlafengehen

und beim ersten Erwachen in der Nacht je eine Quantität von 250 bis

300 Grm. trinken. Der Erfolg war ausgezeichnet; innerhalb acht Tagen
war der Harn bis auf etwas vermehrten Schleimabsatz normal zu

nennen; die sämmtlichen Beschwerden des Kranken verschwunden. Die

übrige Behandlung erstreckte sich zur Abhärtung des Patienten auf warme,

allmälig kühlere Sitzbäder bis 24° R. fallend, darauf folgende kalte

Waschungen des Unterleibes und Dammes, denen ich als Hautreiz eine

flüchtig gemachte spirituöse Ahreibung folgen liess. Zugleich entlastete

ich mit grosser Vorsicht den Kranken allmälig seiner überflüssigen

Kleidungsstücke. Die Diät war nahrhaft, möglichst reizlos, der Genuss

von einigen Gläsern alten, rothen Ahrweines erlaubt. —

Die Kräfte des Kranken hoben sich ausserordentlich rasch, Appetit,

Verdauung regelten sich, Schlaf war wieder normal, so das sich der
verdriessliche, grämliche Patient, innerhalb sechs Wochen in einen hei
tern, liebenswürdigen alten Herrn verwandelt ‘hatte. —- In seiner Hei

math rieth ich dem Kranken den Brunnen noch einige Wochen zu trin
ken, dann Sprudelsalz in warmem Wasser gelöst zu substitniren und

innerhalb sechs Wochen zur gewöhnlichen Lebensweise zurückzukehren,

was auch geschehenist.
0b die Kur von Dauer? lch selbst fürchtete, dass Patient, wie er

früher alljährlich eine Verschlimmerung seines halbgebessertenZustandes
im Herbst erfahren hatte, auch diesmal einen ungünstigen Einfluss der
kalten, nassen Jahreszeit. —-—Aber meine Befürchtungen waren grundlos,
denn im Beginn April bekam ich von meinem früheren Kranken die
erfreuliche Nachricht, dass er von seinem Leiden noch gänzlich befreit

sei und sich vortrefflich befinde.

Den günstigen Einfluss unserer Quellen, besonders des Sprudels,
erkläre ich mir aus Folgendem: Durch die kohlensauren Alkalien wird,

und dies ist hier fast durchgängig der Fall, eine äusserst rege Diurese

bewirkt. Der Sprudel enthält, laut Analyse, der Hauptsache nach, sehr

viel Kohlensäure und zwar trotz seiner Temperatur von 32° B. sehr
fest gebunden (diese entweicht selbst nach stundenlangemStehen an
der Luft kaum merklich) in einer Lösung von doppeltkohleusauremNa
tron, Magnesia und Kalk. —- Die Magentemperatur,noch geringer als die

Qnellentemperatur, ist für sich allein nicht im Stande nennenswerthe
Mengen von Kohlensäure aus dem genossenenBrunnen auszutreiben, denn
trotz des kräftig prickelnden Kohlensäuregeschmackesdes Sprudels be
merkt man, wenn nicht excessive Säurebildung im Magen stattfindet,
kein, oder kein nennenswerthes Aufstossen nach dem Trinken. — Der
Brunnen wird meist bei leerem Magen genommen und so wird eine
ziemliche Menge Kohlensäure mit der alkalischen Lösung resorbirt und
unter starker Steigerung der Diurese der Blase als solche im Harn wie
der zugeführt. — Die rasch wechselnde Füllung und Entleerung der
Blaseverhindert oder erschwert das Zersetzen desUrins; die Kohlensäure
bindet das vorher durch die Zersetzung gebildete freie Ammoniak zu
einfach- und doppeltkohlensauremSalz. ln Folge davon geringere Bei
zung der Blasenschleimhaut, Nachlassen der Absonderung von Schleim,
Eiter etc. — Ueberschüssige Kohlensäure wirkt dabei zugleich sedativ
und antiseptisch und setzt die Ilyperästhesie der Blase etwas herab,
welche Wirkung bei nicht ammoniakalischemHarn noch prägnanter her
vortritt. -— So summiren sich nach und nach die kleinen Wirkungen
zu der grossengünstigen, in die Erscheinung tretenden, der Heilung des
Leidens.— Den bestenBeweis, dass die fleissigen und sich ohne grosse
Unterbrechungen folgenden Ausspülungen der Blase von den Nieren
aus, sehr wichtig sind, liefert der zweite Fall, in dem der Kranke genau
dieselbe Kur, jedoch obne Nachts Brunnen zu trinken, 6 Jahre
nur mit palliativem Erfolg gebraucht hatte. — Genau erst von da an,
wo der Patient auch Nachts Brunnen trank, wodurch dem Harn auch
während der Nacht nicht die nöthige Zeit zur Zersetzung gelassen und
damit zugleich eine raschere Entfernung der Gährungselementebewirkt
wurde, reichte eine nur einmaligesechswöchentlicheKur hin, das Leiden
zum Verschwinden zu bringen. lm ersten Fall spielt neben der ver
mehrten tliuretischen Wirkung die sedative Wirkung der Kohlensäure
auf die llyperästhesie der Blase wohl die Hauptrolle. Dass in beiden
Fällen das gute Resultat, durch den ausserordentlich günstigen Einfluss
der Quelle auf die bestehendenStörungen im Verdauungstractusund die
besonders bei Fall I vorhandenen Erscheinungen von Reizung der Darm
schleimhaut, sowie auf die durch die Obstruction begünstigten Hä

morrhoidalblutungen mit consecutiver Anregung der Blasenhyperästhesie,
wesentlich mit bedingt ist, glaube ich ebenfalls annehmen zu dürfen.
Dass auch den günstigen klimatischen, von grossen Temperaturschwan
kungen freien Verhältnissen des schönen Ahrthales ein gewisser Einfluss
auf die Heilung der Kranken nicht abzusprechen ist, lässt sich gewiss
nicht läugnen.

Analyse der llauptquelle Neuenahrs, des grossen Sprudels.
Berechnet auf 10,000 Gewtchtstheile.

DoppeltkohlensauresNatron 10,5000
Schwefelsaures Natron 0,9074

Ghlornatrium . . . . . 1,1250

DoppeltkohlensaureMagnesia. 4,3735

Doppeltkohlensaurer Kalk 3,0240

Eisenoxyd und Thonerde . 0.1900
Kieselsäure . 0,2430
Kali . 0,2813
Lithion . . 0,0018
Freie Kohlensäure . 9,8276

Die tägliche Wassermenge reichf a
u
s

f‘
iir

bequem 2000 reichliche
Bäder.

IV. Die Fachprüftmg der Aerzte.

I.

Wessen Beruf es ist, nach seinem bestenVermögen auf die Fragen
publicistisch einzuwirken, die dem öffentlichen Medicinalwesen und den
Interessendes ärztlichenStandesangehörenund zum Theil rnaassgebendfür
die Zukunft des letzteren sind, dem liegt selbstverständlichauch die Pflicht
ob, sich Einsicht zu verschafl‘enin die Pläne, welche im Schoosse der
höchsten Reichsbehörde discutirt werden, um auf diesen Gebieten durch
Reformen und Neubildungeneine gedeihliche, fortschreitendeEntwickelung
sicher zu stellen. ——

Leider wird die Erfüllung dieser Pflicht in Deutschlandgeradebezüg—
lich des öffentlichenSanitätswesensnur allzu schwer gemacht. Die deutsche
Beichsregierungscheint die Ansicht zu hegen, alle derartigen Berathungen
müssten in klosterähnlicherAbgeschlossenheit,unter tiefstemGeheimnissesich
abspinnen, wohl verstandennur auf diesemGebiete, denn sonst ist über
all die büreaukratischeAbgeschlossenheitlängst aufgegeben. Ist sie doch
in öffentlichen Angelegenheitenüberhaupt ganz unhaltbar!
jetzt tagende Berliner Congress hat sie bekanntlich nicht aufrecht er—
halten können, obwohl das Amtsgeheimniss bei seinen Verhandlungen
doch etwas berechtigterwar, als wenn es das medicinischeExamenwesen
giltl Wenn der Bundesrathtrotzdeman seinemVorurtheil festhält,so wird er

sich freilich zuvörderstmancheunliebsameKritik fernhalten,aber dessenkann

Selbst der
'
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man nach den bisherigen Erfahrungen sicher sein, dass eine vollständige

Klausur bei solchen Gelegenheitennie durchführbar ist. Der Bundesrath

erreicht dadurch nur, dass die nicht SachverständigePresse durch ihre

Mittheilungen das öffentlicheUrtheil verwirrt, weil sie die ihr gegebenen

Informationen regelmässigmissversteht. lm Gegensatz dazu ist an dieser
' Stelle immer der Oelleutlichkeit und besonders der Enquete im englischen

Sinne das Wort geredet worden, anscheinend allerdings bis jetzt noch

vergeblich, trotzdem das Schicksal des Gesetzes über Verfälschung der

Nahrungsmittel in der That vomehnilich genug dafür spricht! Wie

viele Missverständniße wären schon beseitigt worden, hätte man

Wenigstens die Verhandlungen der Commission selbst veröffentlicht,
statt aus ihnem die „Materialien“ zu konstruiren! Es kann natürlich

nicht die Rede davon sein. alle Präliminarien legislatorischer Thätigkeit
coram publico vorzunehmen, wenn man sich aber ein llfal in dem Sta

dium befindet, in welchem eine Enquete nothwendig erscheint, dann

entschliesseman sich auch, sie wirklich durchzuführen.
In diesem Stadium aber befindet sich offenbar jetzt die Frage des

medicinischen Examenwesens. Längst biess es, eine Commission von

Sachverständigensolle zur Berathungderselbenzusammentretenund nun

mehr bringt das in München erscheinende Aerztliche lntelligenzblatt in

seinerNo.25 die Bestätigungdafür ‘)
. Demselbenging nämlich Folgendeszu:

„In derSitzung desBundesrathesvom 4. Juni 1875 wurde beschlossen,
eine allgemeineRevision der Vorschriften über die ärztliche Prüfung vom
23. September1869 vorzunehmenund desshalb

l) denhohenBundesregierungenanheimzugeben,etwaige aufAbänderung
der bestehendenVorschriften gerichteteAnträge mit thunlichsterBe
schleunigungan das Reichskanzleramtgelangenzu lassen;

2
) denHerrn Reichskanzlerzu ersuchen,auf Grund des von denBundes

regierungeneingelaufenenMateriales,einenEntwurf neuerVorschriften
über die ärztlichen Prüfungen und, je nach dem Ergebnisse der Er
örterungen, auch einen solchen über das Tentamen physicum aus
arbeiten zu lassen und dem Bundesratbevorzulegen.
Die in Folge diesesBeschlussesvon den betheiligtenBundesregierungen

auf Grund gutachtlicherAeusserungenvon den deutschenmedicinischenFa
cultütenund Medicinal-Collegien abgegebenenErklärungen und mehrfachen
Rückäusserungenhaben Schliesslichzur Aufstellung von Entwürfen zu einer
diesen Gegenstand betreffendenBekanntmachung von Seiten des Königl.
PreussischenMedicinal-Ministeriums geführt, welche der fernerenErörterung
diesesGegenstandeszu Grunde gelegtwerden sollen. — Diese Entwürfe sind
vomKaiser]. Gesundheitsamte,unter ‚Benutzungdes sämtlichen vorliegenden
Materiales, einer gutachtlichen Besprechung unterworfen worden und hat
dasselbedie zu denselbenseinerseits für nöthig erachteten Abänderungs
vorschläge auf gegebeneAnordnung in kurzer formulirter Fassung einge
reicht’) -—-Dem von mehrerenBundesregicrungenund ebensovon mehreren
medicinischennFncultäten7ausgedrückten‘Wunsche entsprechendwünscht je

tßchTIer Hörr‘ReiehEkanz‘ler,bevor die ausgearbeitetenEntwürfe der neuen
Prüfungsordnnngbehufsihrer Verlegung an denBundesrathfestgestelltwerden,
auch noch einzelne denbetheiligtenBundesstaatenangehörigeMänner der
Praxis und der Wissenschaft unter Berücksichtigung der in Be
tracht kommenden Disciplinen mit ihrem Urtheile über die vorlie
gendenEntwürfe zu hören.
Dem entsprechendhat das Gesundheitsamtden Auftrag erhalten, ohne

zuvor nach aussen gehende Erörterungen dieses Gegenstandes
zu pflegen, eine Reihe von Persönlichkeiten zu bezeichnen, welche vor
zugsweisegeeigneterscheinen, durch einsichtsvolles und uubefangenesMit
wirken bei einer für diesenZweck unter Leitung des Gesundheitsamteszu
veranstaltendencommissarischenBerathung die Angelegenheit für einen bal
digen Abschluss vorzubereiten,und is't dasselbedarauf aufmerksamgemacht
worden, dass bei der Auswahl von Universitätslehrern für diesen
Zweck auf die ansserordentlichen Professoren und Privatdocenten
der Medicin vorzugsweise Rücksicht zu nehmensei, da die ordentlichen
Professoren bereits innerhalb der Facultäten zu eingehenderDarlegung ihrer
Meinungen Gelegenheitgehabt haben.
Die demzufolgevorgeschlagenenPersonen sind:

I. Ordentliche Professoren:

l) Hirsch-Berlin. 2
) Binz-Bonn. 3
) v. Voit-München. 4
) Jürgen

s en -Tübingen.
Für den Fall der Behinderung einzuberufendeStellvertreter:

a
) v. Welz-Würzburg. b
) VVinckel-Dresden.

II. Ausserordentliche Professoren und Docenten:

l) G. Lewin-Berlin. 2) Bockendahl-Kiel. 3
) Rüdinger-Mün

chen. 4
) Hofmann-Leipzig. ö
) Fürbringer- (Priv.-Doc.) Heidelberg.

Für den Fall der Behinderung einzuberufendeStellvertreter:

a
) Hartmann-Berlin. b
) Kohts-Strassburg. c) Krieger- (Priv.-Doc.)

Strassburg.
III. Medicinalbeamte und praktische Aerzte:

1
) Löwe-Berlin, Mitgl. des Reichst. 2
) Zinn-Eberswalde, Mitgl. des

- Reichst. 3
) Roth- (Generalarzt I. Cl.) Dresden. 4) v. Hölder- (Ober

Med.-Rath) Stuttgart. 5
) Pfeiffer- (Ober Med.-Rath) Darmstadt. 6) Flem

l) Es ist charakteristisch,dass solcheMittheilungen aus demReichskanzler
amte der preussischenFachpresse fast ausnahmslosversagtbleiben.

D. Red.

7
) Einer der hervorragendstenpreussischenBevollmächtigtenzum Bundes

rath, dem Red. dies. ‘V. seit Jahren befreundet, war ganz correcter
Weise nicht in der Lage, ihm die Einsicht in diese beidenEntwürfe zu
verschaffen, ‚.da nach einem Beschlüsse des Bundesrnths deren einst
weilige Geheimhaltungangeordnetworden ist.“ Ich zweifle demunge
achtet nicht daran, dass schon binnen Kurzem dieseGeheimhaltungge
wissenofficiösenCorrespondentenpolitischerZeitungengegenüberSeitens
anderer Bevollmächtigterrecht durchsichtigsein wird. D. Red.

ming- (Geh.Med.-Rath) Schwerin. 7
) Pfeiffer- (Med.-Rath)Weimar. 8) Vix—

(Reg.- und Med.-Rath) Metz.
Für den Fall der Behinderung einzubernfendeStellvertreter:

a
) Wilms-Berlin. b
) Wallichs- (Kr.-Phys.) Altona. c) Nasse- (Geh.

Med.-Rath u. Dir. der Priv.-Irr.-Anst.) Andernnch. d
) Mettenhsimer

(Med.-Rath) Schwerin. e
) Scheven- (Kr.-Phys.) Rostock.

Schliesslich sei darauf hingewiesen,dassdas Gesundheitsamtes an mass
gebenderStelle als nothwendig bezeichnet hat, dass ausserdem eine
‘Versammlungvon delegirten Fachmännern der in Betracht kommenden
Bundesstaateneinberufenund dieser der Auftrag ertheilt werde, unter mög
lichster Berücksichtigungaller in Frage kommendenberechtigtenInteressen,
die Angelegenheitzur Vorlage an denBundesrath reif und fertig zu machen.
Hoffen wir, dass die etwas umständlicheBehandlung dieseshochwich

tigenGegenstandesdazu dienen möge, dass derselbebald zu einemerpriess
lichen und allseits befriedigendenAbschlussegelange.“
Eine eingehendeErörterungdieserListe behaltenwir uns für die nächste

Nummer vor. Nur darauf freilich müssen wir schon jetzt aufmerksam
machen, dass nach der eigenen Aussage des K. D. Ges.-Amtes die von
ihm bezeichneten Persönlichkeiten durchweg „vorzugsweise ge—
eignet erscheinen, durch einsichtsvolles und unbefangenes
Mitwirken bei einer für diesen Zweck unter Leitung des
Ges.-Amtes zu veranstaltenden commissarischen Berathung
die Angelegenheit für einen baldigen Abschluss vorzube
reiten“, ein Vorzug, dessen demnach andere denselben Kategorien an
gehörende „Persönlichkeiten“ in diesem Grade wenigstens entbehren
würden. P. B.

V. Referate und Kritiken.
Horner. Mittheilungen aus der ophthalmologischen

Klinik. Amtlicher Bericht über die Verwaltung des Medicinalwesens
des Cantons Zürich. 1876.
Professor Horner ist im Besitz des Stammbaumes einer farben

blinden Familie, der bis in den Anfang des achtzehnten Jahrhunderts
zurückreicht und auf das Vererbungsgesetz des Daltonismus ein höchst
charakteristisches Licht wirft. Erstens zeigt dieser Stammbaum nur
Farbenblinde männlichen Geschlechtes, während unter den weiblichen
Familienmitgliedern in dem langen Zeitraum von fast zwei Jahrhunderten
sich nicht ein einziges Mal Farbenblindheit nachweisen lässt. Sodann
ist die Vererbung des Daltonismus in der Weise erfolgt, dass ein farben
blinder Vater normalsehende Kinder männlichen und weiblichen Ge
schlechtes zeugt und dass die Nachkommen dieser weiblichen Kinder
stets farbcnblind waren. Aus dieser Thatsache, welche Horner noch
durch eine zweite. wenn auch weniger umfassendeBeobachtung erhärtet,
geht nun als allgemeines Gesetz hervor: „Die Söhne von Töchtern,
deren Väter farbcnblind waren, haben am meisten Chance farbcnblind
zu werden, wenn auch nicht ausnahmslos“ oder: „Der Daltonismus ver
erbt sich nach dem Rückfalltypus von Grossvater auf Enkel“. Diese
so interessanteBeobachtungHorner's vermag ich durch einzelne mir
bekannte Thatsachen zu bestätigen. lch habe bei meinen umfassenden
Untersuchungen der Farbenblindheit stets möglichst die Erblichkeit
berücksichtigt und dabei sehr häufig die Angaben gehört, dass die Far
benblindheit in der Familie der Mutter erblich wäre. In 3 Fällen konnte
ich mit Gewissheit nachweisen, dassVater und Mutter des Farbenblinden
durchaus normalen Farbensinn hatten, dagegen der Grossvater mütter
licherseits farbcnblind war. Wenn nun diese meine Beobachtungensich
auch nur bis auf die zweite Generation zurückerstrecken, so geben sie
doch immerhin für das Horncr'sche Gesetz eine nicht unwesentliche
Vervollständigung. lll a g n u s.
Die Blutgefässe und der Blutgefässkreislauf des Trommel

fells und Hammergriffs von Prof. Dr. Moos in Heidelberg. Sepa
ratabdr. aus dem Arch. f. Aug. u. Ohrenkrh. Bd. Vl. Heft 4. Kreidels
Verlag. Wiesbaden.
Während der Verf. und mit ihm eine Reihe von anderen Autoren

früher angenommenhatte, dass die lllembrana propria des menschlichen
Trommelfells gefühllos sei, hatteKessel nachgewiesen,dass dieseMembran
sowohl Nerven als Blut- und Lymphgefasse besitzt. Verf. bestätigt
durch Untersuchungen, welche grösstentheils an injicirten Trommelfellea
mit der von ihm gewohnten Sorgfalt und Genauigkeit ausgeführt sind,
die BeobachtungenKessel’s und fügt denselbenmancherlei neue hinzu.
M. liefert in der vorliegenden Arbeit den Nachweis für die mehr

fach vorhandenen Communicationen der Blutgefassedes äusserenGehör
ganges und der Trommelhöhle. Während die lllembr. flaccidaShrapnelli
von arteriellen und venösenGefässendurchbohrt wird, konnte der Verf.
auch zwischen Cutis- und Schleimhautschicht des übrigen 'l‘rommelfelk
venöse Anastomosen, die als Passanten des Trommelfells bezeichnet
werden, constatiren. AusserdembestehenCommunicationenam Hammer
grill und zwischen den am Rande des Trommelfells liegenden Gefäss
kränzen. Die einzelnen Befunde sind durch Abbildungen von vorzüglich
schöner Ausführung erläutert.
Die Ergebnisse der Untersuchungen lll.’s sind von nicht zu unter

schätzenderWichtigkeit für das Verständniss der bisher wenig beachteten
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Beziehungen zwischen den Blutgef'a‘ssender Trommelhöhle und denen
des äusseren Gehörgangesund kann die Beschaffung des trefflich ausge
statteten, 28 Seiten umfassendenSchriftchens jedem, der sich für den

Gegenstandinteressirt, empfohlen werden. Hartmann.
Dr. Johannes Stieglitz: Ueber das Zusammensein der

Aerzte am Krankenbette und über ihre Verhältnisse unter
sich überhaupt. Leipzig. lleinh. Ernst Klotz. Neu herausgegeben
von Dr. Ludw. Bohden-Lippspringe.
Schon in Nummer 23 habe ich auf diese vortreffliche Schrift hin

gewiesen und darauf aufmerksamgemacht, dass sich der Herausgeber,
dem wir ihr neues Gewand verdanken, durch ihre Bepublication ein
wahrhaftes Verdienst gerade jetzt erworben hat. Die Debatten über

Standesordnungenstehen zur Zeit in den meisten ärztlichenVereinen auf
der Tagesordnung. Ueber die Schäden des ärztlichen Standes ist man
so ziemlich einverstanden, über die Mittel zur Abhülfe um so weniger.
Hier spricht nun einer der klassischen Aerzte der vergangenenZeit zu
uns und macht einen anderenvornehmerenStandpunkt als den desNew
Yorker Codex geltend. Der alte Zweck des Buches, sagt Hohden mit
Recht, wird von Neuem erreicht werden, wenn der ärztliche Leser
durch dasselbe veranlasst wird, mit Bezug auf unseres Standes gegen
wärtige Zuständedem Dichter Hecht zu geben, welcher sagt:

Lasst uns besser werden‚I 1
Gleich wird‘s bessersein.“

Der ausserordentlichegeringe Preis desWerkchens, er beträgt trotz
der sehr guten Ausstattungnur 60 Pfennige, wozu ein Rabatt von 10 Proc.
bei einer grösseren Zahl von Exemplaren kommt, macht die Anschaffung
desselbengeradeden ärztlichen Vereinen in hohemGrade empfehlenswerth,
und können sie wahrlich nichts BGSSGI‘ßthun, als möglichst Viele ihrer

Mitglieder in den Besitz dieses wirklichen Codex medicinischer Ethik zu
setzen. Sind die Grundsätze, die Stieglitz predigt, dem ärztlichen Stande
wieder einmal in succum et sanguinem übergegangen. so wird dadurch
mehr erreicht werden, als durch noch so strenge Paragraphen einer
Standesordnung, wie sie uns merkwürdiger Weise aus Nordamerika, dem

„Lande der Gleichheitsflegel“ zugekoxnmenist. P. B.

VI. Journal-Revue.
Pathologische Anatomie.

12.

Zur Pathologie des Lungeuödems von Dr. H. Welch (aus
d. pathol. Institut zu Breslau). Virch. Arch. Bd. 72. S. 375.
Verf. hat auf Cohnheim‘s Anregung die Bedingungen, unter

welchen das Lungenödem zu Stande kommt, auf experimentellcm Wege

studirt. Von den zahlreichenpathologischenZuständen, denen man einen

directen ursächlichen Einfluss auf die Entstehung des Lungenödems zu

geschrieben hat, wie gesteigerteHerzaction, directe Athemreize, collate

rale Hyperämie, Luftverdünnung in den Alveolen bei verengerter Glottis,

plötzliche Erkältung. Entzündung, Stauungen im kleinen Kreislauf bei

Mitralfehlern und geschwächte Herzaction, kommen nach dieser Unter

suchung alle diejenigen wenig oder gar nicht in Betracht, welche sich

auf eine Flnxionshyperämie beziehen. Das sogenannte collaterale mit

pneumonischer Affection der Nachbarschaft einhergehende Lungenödem

fasst Verf. mit Cohnheim als ein entzündliches auf. Da es feststeht,

dass z. B. bei compensirtenMitralstenosen ein sehr beträchtlichesmecha

nisches Hinderniss für den Abfluss des Blutes aus den Lungenvenen

existiren kann, ohne Lungenödemzu bedingen und andererseits die Beob

achtung lehrt, dass eine Erniedrigung der Herzkraft, eine Schwächung

in der Energie beider Ventrikel an und für sich gleichfalls kein Oedem

erzeugt, so galt es, zunächst die Frage zu beantworten, ob es überhaupt

ein eigentliches Stauungsödcm in der Lunge giebt. ln der That konnte

nun an Hunden und Kaninchen durch Hindernisse, welche im Aorten

kreislauf angebrachtwurden, regelmässigLungenödem zu Stande‘gebracht

werden, aber erst dann, wenn durch Unterbindung sämmtlicher vom

linken Herzen ausgehendenArterienbahnen mit Ausnahme einer Carotis

oder der rechten Subclavia ein so hochgradigosMissverhältniss zwischen

Zu- und Abfluss im kleinen Kreislauf geschaffenwurde, wie es in der

menschlichenPathologie kaum in Betracht kommt. Erklärlich wird dieses

Factum durch die manometrisch festgestellte,sehr weitgehende Immuni

tät des Pulmonaldruckes gegen Druckänderungen im grossen Kreislauf.

Ebenso bleibt der Druck in den Lungenarterien bis zur Einschaltung fast

maximaler Widerstände in den Lungenvenen ohne Steigerung und dem

entsprechend tritt Lungenödem erst auf, wenn fast sämmtliche Lungen

venenästeverlegt worden sind. Auch vom linken Ventrikel selbstkonnten

drei Viertel durch Abbindung oder Zuklemmung ausgeschaltet werden,

ehe Oedem der Lungen eintrat. Während also im Hinblick auf die

thatsächlichenVerhältnisse am Krankenbett die Kreislaufshindernisse allein

zu einer erschöpfenden mechanischenErklärung des Lungenödems nicht

ausreichen, zieht W. ein neues Moment heran in der linksseitigen Läh

mung des Herzens. Durch eine Schwächung des linken Ventrikels wird
ein relatives Missverhältniss zwischen der Triebkraft beider Herzhälften
geschaffen, denn bei gleichbleibendemWiderstande wird das in seiner
Energie herabgesetzte linke Herz nicht im Stande sein, dieselbenMengen
Blut in der Zeiteinheit auszutreiben, wie das rechte. Dadurch muss,
wenn der rechte Ventrikel kräftig fortpulsirt, eine schliesslich zu Oedem
führende Ueberfüllung der Lungengefässe herbeigeführt werden. Diese
Hypothese fand ihre experimentelle Basis in dem Umstand, dass es mit
Sicherheit gelang, acutes Lungenödem hervorzurufen, wenn der linke
Ventrikel durch Quetschung mit den Fingern zum Stillstand oder mehr
weniger vollständigen Lähmung gebracht wurde, während das rechte
Herz ungescbädigtfortarbeitete. Da bei gleicher Behandlung des rechten
Ventrikels das Oedem ausbleibt, so erscheint der Schluss gerechtfertigt,
dass linksseitige Herzparalyse als Causa efficiens von Lungenödem be
trachtet werden muss. L.

lnnere Medicin.
17.

Dr. Kohlbeck: llaruuntersuchungen heim Scorbut; St. Pe
tersburger med. Wochenschrift 1877 No. 33.
Beim Scorbut lassen sich nach dem llarne 2 Perioden unterscheiden.
ln der erstenPeriode: Zunahmealler Symptome,hohesFieber (bei40 °).

Die Harnmenge ist in diesem Stadium bis fast auf die Hälfte der nor
malen Menge vermindert. Die Ausscheidung der Chloride nimmt ab.
ln schweren Fällen sistirt sie vollkommen. Der Harn ist reich an Farb
stoffen und von hohem specifischemGewichte. In Berücksichtigung der
geringen Nahrungsaufnahmeist die Harnstoffausscheidungvermehrt. Ver
mehrt ist auch die Ausscheidung von Kali. Das Verhältniss der Kali
zur Natronausscheidungergab sich in diesem Stadium wie 1:3, 3, beim
Gesundenwie 1:5‚0.
Da die Patienten ausser einer halben Citrone kein Gemüseerhielten,

muss die Vermehrung der Kaliausscheidung auf gesteigerten Zerfall von
rothen Blutkörperchen zurückgeführt werden. In der zweiten Periode
(Nachlass der Symptome, normale Temperaturen), nimmt der Harn all
mälig wieder normale Beschaffenheitan. Weyl.

Geburtshü lfe und Gynäkologie.
10.

Casuistische Mittheilungen aus der gynäkologischen
Universitätsklinik zu Berlin, von Dr. .l. Veit.
1. Fall von Uterus bipartitus mit Steinbildung in der

Blase. Lithothripsie. Genesung. Betrifft ein Qljiihrigoe, ‘sicher
nicht menstruirtesMädchen, welches an Abgang von Harngries und Stein
chen und zeitweiser Incontinens gelitten hatte. Die Untersuchung ergab :

gute Entwickelung- der äusseren Genitalien, normales Becken; aber
nur eine Oeffnung, durch welche der Finger in die Harnröhre und Blase
gelangt; in der Blase ein scharfkantigerStein. Der Stein wurde mittelst
einer Siebold’schen Polypenzange zertrümmert, die Trümmer in zwei
Sitzungen extrahirt. lm Innern desSteins, dessenGewicht auf 60 Grammes
taxirt wurde. fand sich eine Haarnadel. Am 11. Tage konnte die Pat.
geheilt entlassenwerden. Die genauereUntersuchungder Genitalien ergab:
zwischen Blase, Harnröhre und Mastdarm keine Andeutung von dem
Uterus entsprechendemGebilde; in der Höhe des Beckeneingangesseitlich

2 kleine mandelgrosseKörper, zwischen denselbeneine rundliche, strang
artige Verbindung, in deren Mitte eine kleine, rundliche, derbe An
schwellung zu fühlen war, die nach vorn in die Gegend hinter der
Blase verlief.
2. Zwei seltene Fälle von vollkommenem Uterusvorfall.

a
) Vollkommener Uterusvorfall mit Verschluss des einen

Muttermundes. 62jährige seit 10 Jahren nicht mehr menstruirte
Frau; totale lnversion der Scheide, Prolaps des Uterus, welcher als ein
wallnussgrosser, derber Körper 2 Zoll unterhalb des lntroitus vaginal.
liegt. Am unteren Ende des Vorfalls findet sich der Best der ehemaligen
Portio vaginalis durch zwei 4 Ctm. von einander entfernte Hervor
ragungen angedeutet. auf deren Spitze 2 haselnussgrosse Cysten mit
klarem, zähem lnhalt aufsitzen. Der innere Muttermund ist durch eine
feine, weisse Knotenlinie verschlossen.

b
) Vollständiger Gebärmuttervorfall bei einem noch

nicht menstruirten Mädchen. 14V‘ Jahre alte, 102Vz Ctm. hohe
Hachitica. Die Lendenmaasseergaben: Sp. 20; Crip. 21; Trochant. 27;
CB. 14V‘; CD. 5‘/‚-—6 Ctm. Die Pubes kaum entwickelt. Aus der
dilatirten Bima sieht die vordere Scheidenwand vollständig, am unteren
Ende des Vorfalls derselben liegt der von Ulceration umgebene, breite
Muttermund. Der Uteruskörper liegt ganz ausserhalb der Bima retro
flectirt, ist 6 Ctm. lang, von ihm aus nach oben gehen deutlich die
Anfänge strangförmig ab. Die Blase liegt mit einem Divertikel in dem
Vorfall der vorderen Wand; das hintere Scheidengewölbe bleibt noch

1
/t Ctm. erhalten. Zur Erklärung des Falles nimmt Verf. eine primäre

Senkung des Uterus in Folge einer Erschlaffung der ihn tragendenBänder
und eine secnndäre llervorwölbung der Scheide an. Münster.
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Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
11.

Ernst Remak, zu den Sensibilitätsstörungen der Tabes

dorsalis. (Archiv f. Psych. u. Nervenkr. Bd. Vll. H. 3.)
B. fand bei 'l‘abetikern eine eigenthümliche bis jetzt noch nicht

beobachtete Störung des Tastvermögeus der Haut. Wenn nämlich

bei unverrückter Haltung des Pinsels oder des elektrischen Zirkels all

mälig durch Hineinschieben der Rolle der secundäre lnductionsstrom

verstärkt wurde, trat bei einem relativ grossen Bollenabstande von bei

spielsweise 83 Mm. die elektrische Sensation als leises Prickeln auf,

nahm zuerst etwas zu, verschwand aber alsbald wieder, kehrte nach
einer Pause von einigen Secunden schwächer wieder, blieb wieder län

gere Zeit aus, kehrte abermals schwächer zurück, blieb endlich ganz
aus, auch wenn nach metallischerOefl‘nungvon Neuem der Strom eben
falls metallisch geschlossenwurde. Damit das elektrische Prickeln wie
der eintrat, musste die Rolle weiter hineingeschobenwerden und zwar
um so mehr, je länger der Versuch ausgedehntwar, mitunter um meh
rere (Zentimeter,in dem obigen Beispiel bis auf 55 Mm. Dann beginnt
wieder die Sensation, schwillt etwas an, schwillt wieder ab in ver
schiedenenVersuchen im Verlauf von 20-90 Secunden, bleibt aus, kehrt
wieder u. s. w., bleibt endlich auch bei erneuter Schliessung wieder
fort. Dasselbe Spiel wiederholt sich nun vielleicht noch einige Male.
So kommt es bei gleichbleihendem Reize eines lnductionsstromes zu pe
riodischen Empfindungen dergestalt, dass die Empfindungsgrössenund die

Empfindungsdauerimmer geringer werden, die Pausen immer grösser und
endlich bei derselben Stromstärke gar keine Empfindung mehr eintritt.
Derselbe Nachlass der Empfindung desselbenReizes konnte B. auch für
andere Reize als elektrisch nachweisen, doch mit dem Unterschiede, dass
nur bei der faradischen Heizung dem völligen Verschwinden der Em

pfindung eine periodischeWiederkehr mit verminderter Dauer und lnten
sität voraufgeht.
B. hält es für denkbar, dass das beschriebenePhänomen, welches

auch an den Fusssohlen beobachtet werde, einige Bedeutung hätte für
das Romberg'sche Symptom des Schwaukens bei geschlossenenAugen,
besonders in solchen Fällen, wo andere Sensibilitätsstörungender Fuss
sohlen nicht nachzuweisen sind. Tabetiker machen oft die Angabe, es
wäre ihnen, als ob sie auf Filz, auf weiche Decken oder auf Gummi
treten, als wenn der Boden nachgebe, unter ihnen federte oder elastisch
wäre. Dies dürfte auf die durch die beschriebene Sensibilitätsstörung
bedingte Ungleichmässigkeit der Empfindung zurückzuführen sein.

Seeligmüller (Halle a. 8.).

B. Küssner. Neuropathologische Beobachtungen aus der
medicinischen Poliklinik in Halle a. S. (Arch. f. Psychiatr. und
Nervenkrankh. Vlll. 2.)
1. Ein 42jähriger Fabrikarbeiter zeigte, nachdem mehrere apo

plectiforme Anfälle vorausgegangenwaren, seit October 1875 eigenthüm
liche Athetose-artige Bewegungender rechten Hand und des rechtenFusses,

welche bis zu seinem ca. 2 Jahre später erfolgtem Tode unverändert an

hielten. Im Uebrigen bot Pat. das Symptombild der allgemeinen Paralyse
dar. Für die Richtigkeit dieser Diagnose scheint der durchaus negative
Obductionsbefund zu sprechen. Vor allem fehlte jede Heerderkrankung
im Gehirn, worauf sich jene Bewegungen zurückführen liessen.
Verf. erinnert u. A. an eine auffallend ähnliche Beobachtung von

Ewald (D. Arch. f. klin. Med. XlX, 5—-6), in welcher sich bei der
Section zwei kleine Erweichungsheerde in der ersten linken Schläfen

winduug fanden, auf welche Ewald die Athetose-Bewegungen bezieht.
K. hebt hervor, dass in seinemFalle derartige Heerderkrankungen sicher

fehlten und dass darum die Athetose nicht immer wie Eulenburg und
Ewald annehmen. auf Erkrankungen der Hirnrinde zurückzuführen sei.
Ref. hat einen dem vorgenannten sehr ähnlichen Fall bei einem

Paralytiker im Anfangsstadium gesehen, welcher ausser unverkennbaren

Sprachstörungen ebenfallsAthetose-Bewegungenin der linken Hand zeigte.
Pat. ist jetzt im Süden, so dassBei‘.über den weiteren Verlauf nichts weiss.
2. Ein dreijähriges Mädchen von ungewöhnlicher Intelligenz war

eines Morgens plötzlich an atactischer Aphasie erkrankt, indem sie bei
vollem Verständniss nur unarticulirte Laute hervorzubringen und auch
Vorgesprochenesnicht nachzusagenvermochte. Nachdemsich bei indiffe
renter Behandlung bereits erhebliche Besserung gezeigt, wurde ihr auf
Geh.-Bath Weber's Verordnung ein Brechmittel gereicht. Der Erfolg
war ein cclatanter, die Kleine sprach so fliessend wie früher.

Seeligmüller (Halle a. 8.).
C. Spamer. Ist allen psychisch Erkrankten der dauernde

Anstaltsaufenthalt (bis zur vollendeten Genesung) vortheil
haft? (Arch. f. Psychiatrie und Nervenkr. Vlll. 2. 1878.)
Spamer theilt zwei Fälle von melancholischer Erregung mit, von

denen der eine nach halbjährigem Aufenthalt in einer allseitig hestbe
leumundeten Privatanstalt nicht besser, der andere aber noch schlimmer
wurde. Nachdem die Kranken in ihre Häuslichkeit zurückgebracht, trat
DeutscheMedieinischsWochenschrift.1878.

in dem ersten Falle schon nach 2 Tagen Besserung ein und nach
3 Wochen war die Beconvalescenzso weit vorgeschritten, dass Pat. aus
der ärztlichen Behandlung entlassen werden konnte; in dem zweiten
aber war die Kranke von dem Augenblick ihrer Heimkehr an in ihrem
psychischen Verhalten durchaus normal.
Verf. führt den frappanten Gegensatz in beiden Fällen: — keine

Spur von Baserung in der Anstalt, in der Familie dieselbe sofort be
ginnend — darauf zurück, dass die brennendeSehnsucht nach dem Heim
dort ihrer Genesung direct im Wege gestanden habe. Ausserdem weist
er auf einen Ausspruch Griesinger’s hin, dass manche Kranke erst in
ihren häuslichen Verhältnissen vollkommen gesund würden. Aus diesem
Grunde glaubt Verf. den Versuch der Entlassung in allen Fällen empfehlen
zu dürfen, wo die Sehnsucht nach dem Heim dauernd das Fühlen und
Vorstellen des Kranken beherrscht. Ausser diesen giebt es noch
andere Kranke, welche bei beginnender Reconvalescenz das peinliche
Gefühl überfällt, durch den Aufenthalt in einer Irrenanstalt in den Augen
sehr vieler Menschen dauernd prostituirt zu sein. Auch solche sollte
man probeweise entlassen, sobald sich der Eintritt der Beconvalescenz
verzögert.
lm Allgemeinen aber, das geht auch aus den erläuternden Bemer

kungen des Verf's. hervor, wird man an dem alten Erfahrungssatz fest
zuhalten haben, dass die grosse Mehrzahl der Kranken erst nach voll
ständig gewordener Genesung aus der Anstalt zu entlassen sind.

Seeligmüller (Halle a. S.).
Diversa.
15.

— Nach Briegers Versuchen im pathologischen Institut in Breslau
beruht die Wirkung der Laxantien (Calomel, Infus. Sennne c0mp.,
Pulv. rad. Rhei, Extr. Aloes, Gummi gutti, Ol. Ricini) lediglich auf einer
Anregung der Peristaltik. Die Darmschlingen der nach4-16 Stunden nach
der Injection der genanntenMedikamentegetödtetenThiere zeigten sich leer
und fast contrahirt und die eingeführtenSubstanzenwaren über die ganze
nicht entzündeteSchleimhaut verbreitet. Ricinusöl ‚wurde nicht resorbirt,
während die wässerigenBestandtheile der anderen eingeführtenLaxantien
vollständig resorbirt waren. Die Mittelsalze (Schwefelsäure, Magnesia,
Kochsalz) veranlasseneine reichliche Secretion der drüsigenElemente der
Darmschleimhaut. Die Darmschlingenwaren stetsprall gefülltmit hellgelber,
alkalischer, schleimigeFetzen enthaltenderFlüssigkeit, welche mikroskopisch
keine rothenBlutkörperchen,aberDarmepithelienund Schleimkürnchenzeigte.
Die Drastica (Crotonöl, Extr. Colocyuth.) in kleineren Dosen gleichen in
ihrer Wirkung den Laxantien, in grösserendagegenrufen sie ein entzünd
liches Exsudat und Hypersecretion hervor. Die im Darme angesammelte
Flüssigkeit war blutig, die Schleimhaut(nachColocynth.) erschienhochgradig
diphtheritischentzündet. (Centralblatt f. d. med.W. 1878.Nr. 20.)
—- Dr. Bröking empfiehlt auf Grund seiner in San-Remo gemachten

Erfahrungen Cucurbitae mnximae als Mittel gegenBandwurm. (Berl. kl.
W. 1878.N0. 15.) Wie es scheint, enthaltenabernur die Kürbiskerne, welche
in einem Klima mit grosser, langdauernderHitze gereift sind, in frischem
Zustandevolle Wirkung. Man lässt die Kerne aus der Tasche ad libitum,
selbst bei der Arbeit essenoder man enthülst 50-60 Grm. frischen Samen
und lässt unter Zugabe von Zucker und Wasser eine Paste verarbeiten.
Ricinusöl muss jedoch ebenfallsgegebenwerden. (Der Besitzer der inter
nationalenApotheke, Vachieri in San-Remo ist gern bereit an Polikliniken
Proben gratis abzugeben.) v. U.
——Dr. Beschorner, Ueber Epiglottis-Cyste n. (Berl. kl. ‘W.

1877, N0. 42.) Nach Berücksichtigung der einschlägigen Literatur referirt
Verf. über einen Fall aussergewöhnlichgrosser Cysten-Neubildung an der
Epiglottis einen 24 Jahre altenLehrer betrefl‘end. Dieselbehatte die Grösse
und Gestalt einer Kirsche und sass mit breit abgeplatteterBasis der linken
Hälfte der vorderen Epiglottisoberfläche auf. Die Beweglichkeit der Epi
glottis beim Phoniren war wenig behindert. Es war auch kein Hustenreiz,
keine Heiserkeit, keine Beschwerde beim Schlingen vorhanden. Bei der
2., 7 Tage später vorgenommenenUntersuchung war die Cyste colllbirt,
4 Tage nachher spurlos verschwunden. v. U.

VII. Vereins - Chronik.
Versammlung des Vereins der Aerzte des Regierungs

bezirks G'o‘ln am 14. Mai 1878 in Bonn.
Vorsitzender Herr Birnbaum. Schriftführer Herr Leo.
Herr Lent referirt über die Tagesordnung des Vl. deutschen

Aerztetages. Die Versammlung beschliesst auf seinen Antrag, dem De
legirten zum Aerztetagedahin lnstruction zu ertheilen, dass derselbe für das
Leichenschaugesetzstimmen, in derFrage desärztlichenLebensversicherungs
vereins den Standpunkt festhalten soll, dass Versicherungsvereine ein
grosses geographisehesGebiet umfassenmüssen, da in kleinen Bezirken
die Lebenslähigkeit des Vereines fraglich erscheine, hält bei der Frage
der Zwangspllicht der Aerzte weitere Schritte für unnöthig, überlässt
dem Delegirten, seineStellung zu der Haltekinderfrage zu nehmen, spricht
sich für Verleihung des Doctortitels nach dem Staatsexamenaus, und
beauftragt den Vorstand mit der Wahl von Delegirten.
Herr Walb spricht über Behandlung von Eiterungen im Mittelohr.

Er hebt hervor, wie wichtig es ist, solche immer rationell zu behandeln,
nie dürften sie als eine heilsame Ableitung betrachtet werden. Nach
kurzer Schilderung der pathologischen Veränderungen der Wandungen

26 [a]
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des entzündetenMittelohrs empfiehlt er zur Behandlungzunächstlnjectionen
von 10——12"/0 llöllensteinlösung, welche bei weiter Perforation des
Trommelfells und ausgedehnter Ulceration mit gutem Erfolg durch
Touchiren mit Argentum nitricum, welches an einen Draht angeschmolzen
ist, ersetzt werden können. Beides mit nachfolgender Neutralisation
vermittelst Kochsalzlösung. Versagen dieseMethoden den Dienst, so er
weist sich oft noch Einblasen von Alaunpulver von Nutzen. Bei Stagnation
und Zersetzung des Secretes empfiehlt sich das antiseptischeVerfahren,

i0°/o Carbolglyceriu, Einführung von Salicylwattepfröpfen, Einblasen von
chlorsaurem Kali.

‘

Die spätere Behandlung des perforirten Trommelfelles ist den

Specialitätenzu überlassen. Bei Verwachsungenoder sehr grossenDefecten

empfiehlt sich Trennung der Synechien mit dem Messer resp. Wegnahme
der Beste mit den Gehörknöchelchen, man bahnt so der Luft den Weg
zu den Fenestren und der Kranke wird dann immer besser hören.
Herr Professor Busch zeigt ein Gypsmodell einesGenu valgum vor,

welches er nach der Ogston'schen Methode mittels Durchsägung des

Condylus internus femoris operirt hatte, bespricht die lndicationen zu
dieser Operation, welche er unter Verlegung der bezüglichenInstrumente
schildert. Er selbst hat eine Modification der Operation darin vorgenom
men, dass er den Condylus ganz durchsägte statt eine schmaleKnochen
brücke nach dem Vorschlage von Ogston selbst stehen zu lassen. Der
Erfolg war ein sehr günstiger. Der Vortragende betont‚noch, dass man
diese Operation nur in dem Falle unternehmensolle, wo es keine an
deren Mittel mehr zur Heilung resp. Besserunggäbe, da der Erfolg ganz
allein von der strengsten Durchführung der antiseptischen Behandlung
abhänge, ein Fehler in dieser stelle das Leben in Frage.
Herr Professor Bühle stellt in seiner Klinik einen Fall von fünf

jährigem Trismus und Tetanus vor. Die Krämpfe werden durch inter
missionen von verschieden langer Dauer unterbrochen, welche aber in
der letzten Zeit immer seltener und kürzer geword sind. Auch im
Schlafe kommen Anfälle vor. Bei den gewöhnlichen Anfällen sind in
der Regel nicht alle Muskeln ergriffen, bei der Vorstellung waren es
hauptsächlich die Kaumuskeln Mm. antibraehii, llim. recti abdominis.
Mitunter kommen äusserst heftige Anfälle mit Opisthotonua und Krampf
der ilalsmuskeln vor. Es tritt dann gewöhnlich starke Cyauose und
solche Erstickungsgefahrein, dass man sich vor die Tracheotomie gestellt
sieht, die übrigens vor Jahren schon einmal wirklich ausgeführt worden
ist. Ausserdem heftige Schlundkrämpfe, so dass der Kranke durch die
Nase mit der Schlundsonde gefüttert werden muss.
Nebenbei lleinianästlicsie über die ganze linke Seile den Kopf mit

eingeschlossen. ln der letzten Zeit grosse Stumpfheit und Gedächtniss

schwäche.
Als einziges aetiologisehesMoment ist eine Meningitis cerebrospinalis

zu betrachten, von welcher Patient im Jahre 1872 befallen wurde.

Alle Kauversuche blieben erfolglos, wiewohl kein einziges der hierher

gehörigen Mittel unversucht gelassen wurde. Die jetzige Behandlung
besteht in der Application des galvanischenStromes.
Herr Professor Sämisch stellt eine Frau vor, der er vor mehreren

Jahren einen lebenden Cysticercus aus dem Glaskörper extrahirte, ver

breitet sich über das Vorkommen von Cysticercen im Auge, giebt eine

historische Uebersicht der gebräuchlichen Operationsmethoden zur Ent

fernung derselbenund demonstrirt endlich die consecutivenVeränderungen
im Auge, Cataracte und Trübung d Glaskörpers.
Er spricht sodann unter Vorstellung zweier Kranken über Nicotin

aniblyopie und zeigt an denselben die charakteristischen Erscheinungen,
schwankender unsicherer Gang, besseres Lesen von weisser Schrift auf
schwarzem Grunde als umgekehrt, centrales Farbenscotom fir grün und
roth, welches auch bei der Alcoholamblyopie constautesSymptom ist,

und demonstrirt dasselbe am Perimeter.
llerr Kocks zeigt einen Uterus vor, den er vor 16 Tagen sammt

den Ovarien und dem Scheidengewölbe wegen einer carcinomatösen

Wucherung in dem llluttermundeamputirt hatte, und bespricht eingehends
die lndication wie auch den Vorgang der Operation. Die Heilung verlief

ungemein günstig, fast ohne Fiebererscheinungen, so dass die Kranke

schon am 14. Tage nach der Operation das Bett verlassen konnte. Der

Uterus hatte in seinem Fundus noch ein Fibroid, zeigte also zwei

Neoplasmen.

VIII. London im Jahre 1877.
Der Registrar general veröffentlicht soeben seinen Jahresbericht über

den GesundheitszustandLondons im Jahre 1877 und darf mit den stolzen
Worten beginnen,dass London seineStellung als gesündesteStadt der Welt
sich bewahrt habe. Die durchschnittlicheMortalität betrug in den 7 Jahren
1862-—7O(excl. des Cholerajahres 1876) 24,4 pro mille; 187l—77 nur 22,7.
Im Jahre 1877 selbst war die Zahl der Geburten 127,252bei einer berech
neten Bevölkenmg von 3,334,484 also 37,1 "/oo; die der Todesfälle 77,002
21,9tVW. Der berühmte Verfasser des Berichtes, Farr, bezweifelt nicht,
dass so überausgünstige Resultate den sanitärenMaassregeln der letzten
drei Dezennien zuzuschreibenseien, wenn auch immernoch viel zu thun sei.

Diese Erfolge sind dabei erreicht trotzdem das Trinkwasser der Weltstadt
nach dem Berichte Frankland‘s noch immer ausserordentlich viel zu
wünschen übrig lässt. Von den ca. 120 Millionen Gallonen Wasser, die
täglich Seitens der Compagnien geliefert werden, waren ihm zufolge ca.
60 Millionen gelegentlichstark mit Sewage-Stofi‘enverunreinigt; ca. 52Mill.
in geringeremMaasse, während nur ca. 7 Millionen eine vollständignormale
Qualität beaassen. Was die zymotischenKrankheiten anbetrifft,so herrschten
die Pocken in London 1877 bekanntlich epidemisch. Sie verursachten1876
702 Todesfälle und 1877 2544. Unter den Verstorbenenwar ein Theil ln
geblich vaccinirt; indessen macht Farr auf die sehr häufig unvoilkommene
Ausführung der Impfung aufmerksam. Auch die Masern herrschten 1877
epidemischund verursachten2743 Todesfälle; Scharlachflebernur 1576, bei
Weitem unter dem Durchschnitt; Keuchhusten 1780.— Die Fläche, auf der
London gebaut ist, beträgt z. Z. über 31 Tausend Hektnren, auf deren jeder
103 Personen kommen. Die Linge der Strmen erreicht ungefihr 1500, die
der Sewage-Canile ca. 27000englischeMeilen. Ueber 407,000Hüuser waren
1877 bewohnt, so dass auf jedes 7,8 Personen kommen. Unter den
20 grösserenStädtenEngland‘s, welchezumVergleicheherbeigezogenwerden,
stehen Portsmouth und Brighton mit 17,4 und 18,7 o/ooSterbefälle im Jahr
1877 in erster Linie, Liverpool mit 26,5 und Manchester mit 27,4 nehmen
die letzte Stelle ein. Von Bedeutung ist die Abnahme des Typhns in den
Berichtstädten. Die Zahl der dadurch verursachten Todesfälle sank von
5475 im Jahre 1875 in 17 grösserenenglischenStädten auf 2891 im Jahre
1877. Der Raum verbietetes uns leider, eine Reihe anderer Erörterungen
an diesen interessantenBericht zu knüpfen. P. B.

IX. Oefl'entliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXIII. ——2. Veröfl'entlichungendes
K. D. Ges.-A. N0. 25. -— 3. Epidemiologisches: l) Pocken; 2) Flecktyphus;
3) Diversa. — 4. Das Gesetz gegen die Verfälschungder Nahrungsmittel.—
5. Zur Vaccination.— 6.Der Aufwand einzelnerStaatenfür Heilanstaltenetc.—

7. SystemLiernur.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXIII. In der dreiund

zwanzigsten Jnhreswoche, 2. bis 8. Juni, 676 Sterbefälle,752 Lebendgebo
rene (dar. 8 Zwilliugspaare), 1885Zu- und 1866Fortgezogene,durchschnitt
liche Sterblichkeit dieser Woche 34,1 (bez. 35,8 mit den Todtgeborenen),
Geburtenzifl'er38,0 (bez. 39,7) pro mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1,032,440) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (732,
‘entspr.37,0 bez. 38,7) ein Rückgang der Mortalität. -— Innerhalb der ersten
zwölf Lebensmonatestarben diesmal 329 Kinder 0d. 48,7 Proc., im Alter
bis zu fünf Jahren 439 od. 64,9 Proc. aller Gestorbenen,in der Vorwoche
48 bez. 64 Proc., mithin in dieserWoche relativ eine Zunahmeder Kinder
sterblichkeit. In derselbenWoche der Vorjahre war die Kindersterblichkeit
innerhalb deserstenLebensjahreswie folgt: 1877: 357 od. 48,7 Proc., 1876:
329 od. 52,0Proc. und 1875: 443 od. 62,2Proc. aller damaligenSterbefille.
Von den in dieserWoche gestorbenenSäuglingenwurden ernährtmit Mutter
milch nur 13,0Proc., mit künstlicherNahrung 45,3 Proc. und mit gemischter
31,6 Proc. — Der allgemeineGesundheitszustandweist bei fast allen Krank
heitsgruppen eine Verminderung der Todtenzahl auf, nur Ruhr und die
sommerlichenDarmkatnrrhe und Durchfälle der Kinder mehrtensich auf 175.
An Unterleibstyphusund Flecktyphus je 3 Sterbefälle.

Sterbefäll Geburten023. Jahres
woche.

Datum.

d
a
ru
n
te
r

u
n
e
h
e
lic
h

In Krankenanstaltenstarben 100Personen. Unter den 14 gewaltsamen
Todesfällen und Vergiftungen waren 9 Selbstmorde. An Syphilis kein
Sterbefall. P.
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 25, 9. bis

15. Juni. In denBerichtsstidten 3957Todesfälle, entspr.27,8pro mille und
Jahr (26,3); Geburtenzahl der Vorwoche 5438, Zuwachs 1481 Seelen. —
Das Säuglingsalter participirte an der Gesammtsterblichkeitmit 39,3 Proc.
(37,6), eine Zunahmewiesen insbesondereMünchen (50,0Proc.) und Berlin
(54,7 nach der vorläufigen Feststellung)auf. Diese N0. enthält ausser der
JahrestabellederGeburts-undSterblichkeitsverhältnissederStadtFrankfurts. M.
für 1877(Mortalitätszifl‘er20,15pro mille,Kindersterblichkeitnur 27,47Proc.),
eine Uebersicht der Verbreitung der Schafpockenin Preussen während des
Zeitraumesvom l. April 1876 bis 1

.

April 1878, sowie Mittheilungeu über
den Verlauf und den Stand der Flecktyphusepidemieim Reg.-Bez. Breslau
bis zum 15. Mai dieses Jahres reichend. P.

3
.

Epidemiologisches. 1) Pocken. Die Pockentodesfällesind in
London 9.-—-15.Juni auf 24 gefallen (9 nicht vaccinirt). Die Neuaufnahme
in den Pockenhospitälernstieg auf 100, der Bestand sank auf 529. Wien

9 Todesfälle, Petersburg 21, Warschau59, Odessa21. —— 2
) Flecktyphus.

Nach denVeröfi‘.d. K. d. Ges.-Amtesstarbenin derBeriehtswoche53.-15. Juni
daran in Stettin, Breslau und Berlin je 2 Personen, Petersburg 45. Nach
einem ebendaselbstgebrachtenofficiellenBerichte über denRegierungsbezirk
Breslau sind im Jahre 1877 bis zum 15. Mai dort Erkrankungen vorge
kommenamFlecktyphus 452 (Breslau 125, Waldenburg 203)amAbdominal
typhus 255 (Breslau 35, Waldenburg 158), daran gestorbenim Ganzen lll.
Bestand 108. — 3

) Diversn. Aus Malta wird vom 18. geschrieben,dass
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dort im Ganzen 57 Cholerefille unter den indischen Truppen vorgekommen
sind. Es scheine,dass die Gefahr abnehme.—

4. Das Gesetz gegen die Verfälschung der Nahrungsmittel.
Die Pharm. Z. sieht es durchausnicht als einen Nachtheil an, dass dasselbe
noch eine Zeit lang im Stadium des Entwurfs verbleibt, umsomehr als in
fast sämmtlichengrösserenStädtenstädtischeoder Privatlaboratorienbestehen,
welche die Nahrungsmittel-Controle fortdauernd in zuverlässigsterWeise be
sorgen. Der Entwurf wird bis zum nächsten Jahre in allen betheiltgten
Schichten noch reifer durchdacht und besprochenwerden und es wird auf
Grund dieser Gutachten in den von Männern der Wissenschaft -— soeben
hat Prof. Fleck in Dresden ein solches angekündigt— eine Gesetzgebung
aufgebautwerden können die, gegenüberden beimEinbringen desRegierungs
entwurfesgeäussertenBefürchtungen, eine gewisse Stabilität verspricht.

5. Zur Vsccination. Von Ende März 1876bis Februar 1877wurden
1,021 Pockenkranke in das Hospital für ansteckendeKrankheiten in Liver
pool aufgenommen. Es starben davon 158 (15,5Proc.). Unter den Ver
storbenen waren 45 vaccinirt, 100 nicht vaccinirt, 13 angeblich vaccinirt
aber ohne Narben. Sind wie Seaton berechnet4 Proc. der Bevölkerung
Englands nicht geimpft, so hat Liverpool 21,083 nichtgeimpfte,und 506,000
geimpfie Einwohner. Von letzteren wurden 14,4, von den Nichtgeimpften
aber 103,4 auf 10,000den Hospitälern übergebenund es starben von jenen
0,9 von diesen 47,4 auf 10,000. Nun wurden aber in Privathäusem eine
ca. vier Mal grössereZahl von Pockenkranken behandelt,so dassvon 10,000
Geimpften 57,7 befallen wurden und 3,6 starben, von 10,000Nichtgeimpfien
413,6 resp. 189,7.— In Derbyshire wurde ein Mr. Clsrk in das Gefängniss
gebracht,weil er die Impfung seinerKinder verweigerte.— Auch in England
tritt endlich eine Reaction der erfahrenstenImpfärzte gegendie Behauptung
auf‘,die animale Vaccination sei durchführbarund nothwendig, so Greene
in Birmingham. Vor Allem aber kann nicht genug anerkannt werden, dass ,
Seaton der vortrefl‘liche ärztliche Gesundheitsbeamtedas Local gover
nemeut board den populären Forderungen energischer widerstanden hat l
als es anderswo der Fall war, in der richtigenEinsicht, dass bei sorgfältiger

’

Ausführung der Impfungen die Anwendung der humanisirtenLympheabsolut
‘

unschädlichist und dass die snimale Vaccination niemals obligatorischwer
den kann.——InFrankreich sind auf den Antrag der Akademie der Medicin
für des Jahr 1877100goldene und silberneMedaillen an besondersverdiente
Imptärzte vertheilt worden, unter denen sich 46 Hebammenbefanden!

'

6. Ueber denAufwand einzelnerStaaten für Heilanstaltenp. p. im Jahre
1876, bez. 1875, entnahmenwir demneuestenWerke einer finanzstatistischen
Autorität (E. Pfeif fer) Folgendes:

Taubstummen-und Krankenhäuser.III-“hausen
Blindenanstslten. Spitäler.

Staat. Proc. all. Proc. all. |Proc. all.
Mk. Rg.—Aus- Mk. Rg.-Aus- Mk. 1Rg.-Aus

l gaben. gaben.
l
gaben.

| l
' Frnnkueich. .. 9.200.000 0.48 ‘r t 456.000 0,02
England . 556.000 0,04 r a 426.000 - 0,03
Preussen . . ? ? 54.000 0,009 414.000 0,06
Bayern. . . P ? 47.000 0,03 107.000 0,07
Sachsen . . 827.000 1,00 371.000 0,44 160.000 0,19
Würtemberg . 529.000 0,97 71.000 0,12 38.000 0,06
Baden . 998.000 2,33 155.000 0,36 P 'r

‘

Hessen . 463.000 2,02 69,000 0,30 ? ?

Hierbei sind die Ausgaben für entsprechendeNeubauten nicht mitbe
griffen. Wo die Angaben fehlen, sind in denBudgets für die bez.Anstalten
entweder keine, oder nur sehr geringe Summenausgeworfen oder die An
gaben sind irgendwo anderweitig verborgen. P.

7
.

System Liernur. Auch in Dordrecht macht sich wie in Amster
dam der Einfluss des Naegeli‘schen Werkes geltend. Eine Forderung von
30000F1. zur Erweiterung der pneumatischenAnlagen daselbstist von dem
Gemeinderathabgelehntworden, „weil in der letztenZeit erheblicheZweifel
über den Einfluss des Liernur‘schen Systemesauf den Gesundheitszustand
erhoben worden seien.“

X. Kleinere Hittheilungen.
— Universitäten. Der hochverdienteKliniker Prof. Dr. Bartels,

dessenschwere Erkrankung wir meldenmussten,ist gestorben.— Professor
Dr. H. Ranke hat am 15. Mai seineThätigkeit als Professor der Chirurgie
zu Gröningen mit einer Rede eröfl’net, in der er die Vortrefi'lichkeit der
antiseptischenMethode für die Chirurgie behandelte.——In Wien wurde
Dr. v. Flüschl zum ausserordentlichenProfessor ernannt, Dr. v. Stoffella
der Charakter eines solchen verliehen. Gleichzeitig wurde ein Comite er
nannt, welches Vorschläge zu erstatten hat, wie künftig vorzugehen sei,
um eine dem Interesse der Fakultät abträgliche und zu häufige Ernennung
von Dozenten zu ausserordentlichenProfessoren einzuschränken. Bis dahin
mögenalle diesbezüglichenAnträge vertagt werden. — Prof. Sko da liegt,
von seinemaltenGichtleidenheimgesucht,krank darnieder.— Dr. Hofmann
in Leipzig geht zu unserer grossenFreude nicht nach Amsterdam, sondern
bleibt als ordentlicherProfessor und demnächstim Besitze eines hygienischen
Institutes der Universität erhalten, zu deren fortschreitendemGedeihenseine
Thätigkeit als Lehrer und Forscher so viel beigetragenhat. — Breslau.
Zu Ehren der vor Kurzem zu ausserordentlichenProfessoren ernannten
Herren Berger und Sommerbrodt fand am 19. Mai ein Commers statt,
dem u. A. m. die Professoren Ponfick, Simon, Spiegelberg, H. Cohn
und Weidler beiwohnten.
— Weltausstellung in Paris. Zu Mitgliedern der Jury zur K1.XIV

(Medicin, Hygiene und Hülfswesen) sind ernennt Lister (England), Evans
(Ver.—St.), Bertani (Italien), Alb. Vogt (Schweiz), Hairion (Belgien),
Bäclard, Le Fort, Tre'lat, Vulpian (Frankreich).
——Dr. Mathijsen, der Erfinder desGipsverbandesist 73 Jahre alt in

Hamont gestorben.
-—-Vom 1.—5. Septemberwird in Neapel ein ophthalmologischerCon

gresstagen, auf dessenTagesordnungsich u. A. m. die Fragen der Netzhaut
ablösung, der Iridektomie, des Sehpurpnrsbefinden.
— Charcot hatte seine Bewerbung um die Stelle Cl. Bern ard‘s am

College de Frsnce freiwillig zurückgezogen.

XI. Personalien.
i Waldbröl, Greifenhngen, Mörs, Schönsu, Lüdlnghausen,Mogilno, Loetzen,

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. 13.

1
. Die deutsche Pharmacie und ihre Beziehungen zur

gerichtlichen Chemie und öffentlichen Gesundheitspflege.
Von

Dr. Poleck,
Professsor der phnrmaceutischenChemie in Breslau.

(FortsetzungausN0. 25.)

Die ganze Argumentation, nach welcher „die Zubereitung der Medi
camente nach alterthümlichen, langen Recepten ausgedehnterechemische
Kenntnisse erforderte“, als diesvbei der gegenwärtigenVereinfachungdes
Apothekerwesensder Fall sei, zerfällt in Nichts durch die einfacheThatsache,
welche das Würzburger Gutachten iguorirt und Kasper leugnet, dass die
deutsche Reichsgesetzgebungden Apotheker verantwortlich macht für die
Güte und Reinheit der Medicamente,d. h. für ihre Identität und ihre vor
schriftsmässigeBeschadenheit. Der Passusder deutschenReichs-Pharmacopoe

Verliehen: Kr. O. IV Kr.-W.-A. Rheins in Neuss.
Sam-R. Director Dr. Zinn in Eberswalde.
Niedergelassen haben sich: DDr.Langendorf, Unterberger,

Schütze undWodtke in Königsberg i. Pr., Dr. J. Brnnn in‘ Woldenberg,
Dr. Ebert in Altenkirchen, Dr. Wfskemann in Nentershausen,Dr. Schu
bert in Seckbach.
Verzogen sind: Arzt Stenger von Königsbergi.Pr. nach Breslau,

Arzt Kahle von Königsberg i. Pr. nach Palmnicken. Arzt Naecke von
Königsberg i. Pr. nach Dresden, Arzt Kleffel von Königsberg i. Pr. nach
Lötzen, Arzt Dubois von Seeburg nach Johannisburg, Dr. Kroenig von
Hsmm nach Essen, Amts Wittlage, Dr. Pottschweil von Bettenheusen
nach Preungesheim.
Gestorben sind: Kreiswnndurzt Fritsch in Anclam, Dr. Schir

meyer in Essen, Medicinalra th Dr. v.Müller in Hanau, Arzt Weiler in
Fronhansen.
Gesucht: Arzt für B ergh olzhausen bei Bielefeld. Fix. 450 M. Kr.

W.-A.-St. vacant. Ausk. Amtmann Kessler das. und Kreisph. Dr. Kraus
fuss Halle i. W.
Vacant: Die Physikate: Tönning, Erkelenz, Tecklenburg, Torgau,

Ch. als Geh.

Solingen, Jerichow II, Lehe.
Die Kreiswundarztstellen: Stuhm, Pleschen, Schildberg, Iserlohn,

Lyck, Wreschen, Cochem, Tuchel, Warburg, Wipperfürth, Meiscnheim,
Saarburg, Schroda, Angermünde, Hünfeld, Buck, Fischhausen,Heiligenbeil,
Goldberg-Hainau, Pr. Stargardt, Teltow, Polnisch-Wartenberg, Osterode
(Reg-Bez. Königsberg), Wßldbroel, Löbau, Reichenbucb, Geilenkirchen,
Schoenau, Jadegebiet,Pr. Eylau, Frankenstein,Biedenkopf‘,Scbubin,Marien
burg (Landdrostei Hildesheim), Wsrendorf, Marienwerder, Cottbus, 0st
priegnitz,Creuzburg(Reg-Bez. Oppeln).Heilsberg,Neidenbnrg,Rössel,Regen
wslde, Fulkenberg, Zabrze, Cöslin, Oppeln, Bochum, Schleiden,Inowrsclaw‚
Zellerf'eld, Ortelsburg, Landkr. Danzig, Bublitz, Stadtkr. Trier, Anclam,
Otterndorf'.

„Phnrmscopolae autemquum bonftatematque sinceritatemomnium medica
minum, quae asservantur, suo periculo praestare debeant, eae methodi
breviter enarrantur etc.“ spricht in klarster Weise diese Verantwortlichkeit
aus. Das ist der grosse Unterschied zwischen dem dispensirendenArzte,
„der Nonne und derDiakonissin einerseits“und demApotheker andererseits,
dass erstere nicht verantwortlich gemacht werden können für die Identität
und Reinheit der von ihnen dispensirtenArzneien, am allerwenigsten für
den Inhalt der fabrikmässigbereitetenPsstillen, Kapseln etc.‚ derenPrüfung
sie ja nie kennen gelernt oder geübt haben, während der Apotheker nach
der ganzen Strenge desGesetzesdafür einstehenmuss. Ebensowenig ist es
richtig, dass ein grosser Theil der früheren Medicamenteverschwundenist,
sie sind zum grössten Theil in den Apotheken vorhanden, weil sie von
älteren Aerzten noch verordnet werden, manchelängst vergessneerscheinen
wieder auf der Schaubühneund täglich treten neue ausden verschiedensten
Gebietender Chemie hinzu, ich darf nur an die vielen Chlorsubstitutions
produkte, die grosse Familie der Anästhctica, an Amylnitrit, Terpeu,
Bromcampher, Triruethylamin, Quecksilberaethyl, Neurin etc. erinnern, für
derenReinheit und Identität demApotheker ebenfallsdie Verantwortlichkeit
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zufällt, da die Phsrmacopoesinceritatemomniummedicaminum,quas asser
vantur, zur gesetzlichenVorschrift macht.
Das Würzburger Gutachten übersieht ganz, dass die Ausübung dieser

Verantwortlichkeit unter solchen Umständen eine ungleich grössereSumme
von chemischenKenntnissen, eine umfangreichereanalytischeFertigkeit vor
aussetzt, als zur Zeit, wo der Apotheker alle seine Präparate im eignen
Laboratorium darzustellen verpflichtet war. Kasper datirt von dem Auf
hören dieser letzterenVerpflichtung denVerfall der wissenschaftlichenPhar
macie. Ganz abgesehendavon, dass nach den statistischenErhebungen des
Bundesraths 37 Procent der in DeutschlandvorhandenenApotheken ohne
Gehülfen und Lehrlinge betrieben werden, deren Besitzer also in die Un
möglichkeitversetzt sind, umfangreichereArbeiten im Laboratorium vorzu
nehmen,während die Prüfung der ausFabriken gekauftenPräparatedarunter
nicht leidet, möchte ich dieser Ansicht doch vorzugsweiseentgegenstellen,
dass damit die Thätigkeit des pharmaceutischenLnboratoriums durchaus
nicht eingestelltwurde, sie sich vielmehr nur an einzelnen Orten mehr
concentrirtund sich dort sehr umfangreichgestaltethat. Die renommirtesten
Fabriken chemisch-pharmaceutischerPräparate von Trommsdorff in Erfurt,
Merk in Darmstadt,Riedel und Schering in Berlin etc. sind aus Apotheken
hervorgegangenund stehenzum Theil mit diesenApotheken noch in enger
Verbindung, die in ihnen fnngirenden Chemiker gehören zum allergrössteu
Theil, wo nicht ausschliesslichder pharmaceutischenSchule an und haben
eine ungleich vielseitigerechemischeThätigkeit zu entwickeln, als die tech
nischen Chemiker einer Fabrik, welche nur innerhalb des Kreises weniger
Fabrikate sich bewegt. Andererseits beschäftigt sich eine grose Anzahl
von Apotheken mit der Fabrikation einzelnerPräparate im grössereuMaass
stabeund noch ‘giebt es in der Mehrzahl der pharmaceutischenLaboratorien
hinreichend Gelegenheit zur Erwerbung manueller Fertigkeit, wenn auch
leider die Objecte derselbengegen früher meist gewechselthaben. Nur aus
diesen verändertenVerhältnissenden Verfall der wissenschaftlichenPharma
cle folgern zu wollen, erscheintals derselbeFehlsehluss,als wenn maneinen
Verfall der wissenschaftlichenMedicin aus der Thatsache herleiten wollte,
dass alle wichtigeren interessantenKrankheitsfälle, namentlich aber alle
grösserenchirurgischenOperationenden Vertretern der betrefl'endenSpecial
gebiete zur Behandlung und Ausführung zufliessen, dass die Provinz in
reichlichstemMaasse mit diesem interessantenMaterial ihre medicinischen
Centralstätten,dieUniversitätskliniken,versorgt. BeideErscheinungengleichen
einander vollständig und habenauch denselbenGrund und zwar in der vor
stehendskizzirten Arbeitstheilung. Niemand kann verlangen, dass „man in
jedem Apothekenbesitzerschon eine Stütze und einen Förderer der ‘Vissen
schaft anzuerkennenhabe“. Diess Verlangen wäre ebensowenigberechtigt
bei jedem Arzt, Juristen oder Theologen etc. Jeder von ihnen aber soll
voll seinen Platz ausfüllen und geschiehtdiess, dann wird bei dem Ein
heimsender Früchte seiner normalen prnctischenThätigkeit in vielen Fällen
auch die Wissenschaftnicht leer ausgehen.
Zu dem normalen Arbeitsgebiet der deutschenPharmacie gehört die

gerichtlicheChemie und die chemischenArbeiten auf demGebiet der öfi'ent
lichen Gesundheitspflege.Kasper bestreitetBeides, indem er meint, „die
deutscheGesetzgebungkennt nur Fälle, in denen die Zuziehung einesChe
mikers nothwendig wird, und es ist der Irrthum des Untersuchungsrichters,
ja manchmalsogar der Irrthum des Kreisphysikus, welcher in dem zunächst
wohnenden Apotheker auch schon den Gerichtschemiker sieht". Dieser
Argumentation ist einfach entgegenzustellen,dass die Gesetzgebungin allen
Fällen, den richtigen Sachverständigenverlangt und voraussetzt. Diess
ist bezüglich der gerichtlich-chemischenUntersuchungenausschliesslich der
Apotheker, denn er allein hat, analog dem Gerichtsarzt, seine Befähigung
zu diesenArbeiten durch einePrüfung ad hoc nachgewiesen. Alle bisherigen
pharmaceutischenPrüfungsreglementsenthalten diese Forderung. In der
Reichsverordnungvom 5. März 1875 heisst es bezüglich der Prüfung der
Apotheker im S8, III „Zweck der analytisch-chemischenPrüfung ist, zu
ermitteln, ob der Kandidat die in der analytischenChemie erlangten wissen
schaftlichenKenntnisse nicht nur theoretisch sich ungeeignethat, sondern
auch practisch in dem erforderlichenMaasse zu verwerthen im Staude ist.
Zu diesemBehufe muss er befähigt sein, folgende zwei Aufgaben richtig
zu lösen: '

1) eine natürliche Verbindung etc. zu analysiren;
2) ‘eine vergifteteorganischeoder unorgunischeSubstanz,ein Nahrungs

mittel oder eine Arzneimischungin derWeise zu untersuchen,dass die Re
sultate über die Art des vorgefundenenGiftes oder der Verfälschung, und,
soweit dies nach der Beschafl'enheitdes vorgefundenenGiftes oder der
Verfälschung verlangt werden kann, auch über die Quantität des Giftes
oder des verfälschendenStofl'seine möglichstzuverlässigeAuskunfl geben.“
Kein andererChemiker hat diesen officiellen Nachweis zu führen. Der

oben betonteIrrthum würde daher gerade auf der entgegengesetztenSeite
liegen. Einem Chemiker, welcher sich nicht auf dem Arbeitsgebietder ge
richtlichen Chemie bewegt hat, eine derartigeArbeit anzuvertrauen,wäre
ein eben so grosser Irrthum, als von einem Arzte, welcher nie eine Staar
nadel in der Hand gehabthat, eine Augenoperation zu verlangen.
Das ist die formelle Seite dieser Frage. .
Was ihren realen Inhalt angeht, so hat die pharmaceutischePrüfungs

commissionin Breslau in einem von demMinisterium der Geistlichen-, Un
terrichts- und Medicinal-Angelegenheiten gefordertenGutachten über die
Beibehaltung des gerichtlich-chemischenAbschnittes der pharmacentischen
Staatsprüfungsich zustimmendund bezüglicheines von der sächsischenRe
gierung dem Bundesrath vorgelegtenPromemoria unter dem 28. Juli 1873
sich nachstehendgeäussert:
„Wir müssen dem, was das Promemoria über die Wichtigkeit und

Schwierigkeit derartiger Untersuchungensagt, vollständig beisrimmenund
theilen auch die Ansicht, dass derjenige, welcher derartige Arbeiten über
nimmt oder übernehmendarf, die analytischenMethoden, welche hier in
Betrachtkommen,vollständigbeherrschen,überhauptalle Eigenschafteneines
tüchtigen Analytikers besitzen müsse. Wir geben ebenfalls zu, dass der
junge Pharmaceutnach Absolvirung seiner Universitätsstudien,selbst wenn
er bei guter Anleitung auf dem Gebiet der Toxikologie eine derartigeAna
lyse auszuführenim Stande ist, damit noch nicht alle Garantien für seine
Befähigungzum gerichtlichenChemiker in sich vereinige.“

„Dessen ungeachtetwünschenwir die Beibehaltung der Prüfung in der
gerichtlichenChemie und die Ausführung der darauf bezüglichenAnalysen.‘
-Die Ausstellungen,welche das Promemoria gegendieseBestimmungen

macht, beziehensich weniger auf diePrüfungsvorschriftenselbst, als darauf,
dass die Apotheker, welche ihre Staatsprüfungbestanden, damit auch den
Nachweis ihrer Befähigung als gerichtliche Chemiker geführt haben und als
solche auch ohne Auswahl und ohne weitere Controle von dem Criminal
richter benutztwerden. Hierin liegt allerdings eine ernste Gefahr, und das
gegenwärtig in Preussen übliche Verfahren, welches dem Criminalrichter
völlig frei die Wahl des Experten gestattet, verschärft einerseits diese Ge—
fahr und andererseitsbringt es denRichter oder die Gerichte in die unwür
dige Lage, sich gewissermaasseneinen gerichtlichen Experten erbetteln zu
müssen,da die Apotheker wohl berechtigt, aber nicht verpflichtet zur Aus
führuug solcherAnalysen sind. Uns sind Fälle bekannt, und siemögensehr
häufig sein, dass erst nach 2 bis 3 Ablehnungen der gewünschteExpert
gefunden,und nicht selten geschiehtes, dass der Richter sich über die Apo
theker hinweg an die Professoren der Landes-Universitäten wendet.“
‚Das Promemoria will dieseGefahren und Uebelständedurch Streichung

desbetrefl‘endenPrüfungsabschnittesoder durch Umwandlungder geforderten
gerichtlich-chemischenin eine polizeilich-chemischeAnalyse beseitigen. Der
muthmaasslicheVerfasserdes vorliegendenPromemoria sprichtsich an einem
anderen Ort (Kritische Beleuchtungder Bekanntmachungzur Gewerbe-Ord
nung für den NorddeutschenBund vom 21. Juni 1869 betrefl‘enddie Prü
fung der Apotheker von Professor Kolbe, Braunschweig 1872) dahin aus,
dass man in Prenssen für jede Provinz einen oder mehrereerfahrene und
gewissenhafteChemiker ernenne und diese mit den gerichtlich- chemischen
Untersuchungenbeauftrageund sie gleichzeitig zu Mitgliedern der zu bil
dendenCommissionenfür öfl‘entlicheGesundheitspflegemache.“
„Wir treten diesemVorschlagevollständig bei und halten die Anstellung

von Bezirks-Chemikern dringend geboten, sind aber im Gegensatzzu Pro
fessor Kolbe ganz entschiedender Ansicht, dass diese chemischenSach'
verständigenzweckmässignur aus der Zahl der Apotheker gewählt werden
können. Es ist eine nicht zu leugnendeThatsache, dass die nicht aus der
Schule der Pharmacie hervorgegangenenChemiker sich sehr wenig für die
wissenschaftlichenGebiete interessiren, welche gerade hier vorzugsweise in
Betrachtkommen, für Botanik, Mikroscopieund Waareukunde, währenddoch
die zu lösendengerichtlich-chemischenAufgaben gerade diese Gebieteviel
fach berühren und oft auf ihnen allein zur Entscheidung kommen.‘
Wir würden es daher lebhaft bedauern,wenn die practischePrüfung in

der gerichtlichenChemie in Wegfall käme, es würde dies eine Schädigung
der Sache an sich sein. Wir sind aber der Meinung, dass gerade, sowie
der Arzt durch eine späterePrüfung, die Physikatsprüfung, seine besondere
Befähigung zur Lösung gerichts-ärztlicherAufgaben nachweisenmuss, das
selbe Verfahren bezüglich der chemischenSachverständigenoder vielmehr
gerichtlichenChemiker eingeschlagenwerden könnte. Alle Apotheker sollen
in der pharmaceutischenStuatsprüfungden Nachweis führen, dass sie eine
gerichtlich chemischeUntersuchung auszuführen verstehen, der Staat aber
mögesich unter ihnen diejenigenaussuchen,welchein einer späterenPrüfung
den Nachweis ihrer besonderenBefähigung für derartige Arbeiten geführt
haben. Die Concentriruug dieser Arbeiten in wenigen Händen hat den
Vortheil, dass die betrefl‘endenApotheker als gerichtliche Chemiker in be
ständigerUebung bleiben, dass sie besondersaufmerksamdie einschlagende
Literatur verfolgen‚und die Prüfung neuer Methoden nicht erst in demAu
genblick vornehmen, in welchem sie ihrer bedürfenund endlich im Besitz
geeigneterLocalitäten für die Untersuchungensich befinden werden. Diess
könnte durch von Zeit zu Zeit sich wiederholende Revisionen festgestellt
werden‘.

(Fortsetzungfolgt.)

2. Gerichtliche Medicin.
Den Sectionsbefund nach criminellem Abort theilt Bouton

M. a. s. Journal vom 26. Juli 1877 in zwei Fällen mit.
I. Weib im 4. Schwangerschafismonatestarb nach angeblich ötägiger

Erkrankung mit heftigemSchmerz im Unterleib, geringer Blutung aus der
Vagina in einemZustand grosserSchwäche und Blässe ziemlichplötzlich. —
Autopsie ergab in Bauch und Bauchhöhle etwa 2 Pfund geronnenenBlutes,
keine Erscheinungen von Peritonitis. Vagina intact, Grösse des Uterus
dem 3. Monat der Schwangerschaftentsprechend. Uterushöhle enthält ein
dunklesBlutgerinnsel und zeigt die frischeWundfläche der Placentarinsertion.
In der oberenWand der linken Tube, über l Cm. vom Uterusende ent
fernt, befindetsich eine schlitzförmige,ihre ganzeDicke durchsetzendeOefi
nung, die einem Stab von 4 Mm. Durchmesser den Durchtritt gestattet.
In der Uterushöhle keine Entzündungsresiduen.
II. Eine junge verheiratheteFrau starb unter den Erscheinungen der

septischenMetritis und unter Umständen, welche die Mitwirkung zweier
bekannter „Abortionirten“ wahrscheinlichmachten. — Die Autopsie zeigte
dicht über dem Cervix eine kleine Oefl‘nungin der Wand des beträchtlich
vergrössertenUterus, durch welche die Sonde in die Beckenhöhle gelangte.
Tuben undUterinvenen waren mit eitrigerMasse gefüllt, das Peritoneum im
Becken stark geröthet. Risel.

3. Notizen.
Berlin. Das Obertribunalhat in einemneuerlichenErkenn tnisse dahin

entschieden,„dass es sich für denThatbestandder Bestimmung des ä 147,3
der Reichs-Gewerbeordnung(unbefugteAnnahme ärztlicher Titel) nicht so
wohl um die Aehnlichkeit des angenommenenTitels, der abstractenBedeu
rung des gebrauchtenAusdrucks nach, sondern darum ob der fraglicheAus
druck, den im gegebenenFalle vorliegendenUmständen nach, geeignetsei,
den Glauben, dass die denselbengebrauchendePerson eine geprüfte Medi
cinalpersonsei, in ähnlicher Weise hervorzurufen, wie dies durch die Be
zeichnungenArzt etc. geschehe“.

(Der Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung erfolgt in der nächsten
Nummer).
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I. Eine sectio caesarea. post mortem.
Von

Prof. Dohrn in Marburg.

Am 10. Mai erhielt ich von Dr. M. in Z. die Aufforderung,

eine Dame seiner Praxis zu besuchen, welche an Eclampsie

litt. Ich traf Abends 7 Uhr dort ein und fand den Collegen
im Hause der Kranken. Ueber den bisherigen Verlauf theilte

er mir Folgendes mit.

Es handelte sich um eine kräftige Erstgebärende, die Tags

zuvor ihren 19. Geburtstag gefeiert hatte. Ihre Schwanger
schaft datirte vom 24. August. Bis gegen Ende April hatte

sie sich wohl befunden, am 22. April aber ärztlichen Rath

gewünscht, weil sich Anwandlungen von Ohnmacht und Gefühl

von Taubseiu der Hände gezeigt hatten. College M. hatte

sofort an die Möglichkeit gedacht, dass diese Erscheinungen
mit Urämie in Zusammenhang stehen möchten und den Harn

untersucht, doch erwies sich dieser frei von Eiwciss. Auch

waren Oedeme nicht vorhanden. Die nächsten Wochen waren

dann unter leidlichem Befinden und ohne dass wieder ärzt
liche Hülfe erbeten war, verlaufen. Allmälig hatte sich aber
ein zunehmendes Oedem der Beine eingestellt.

Am heutigen Morgen 11 Uhr war nun unvermuthet der

erste eclamptische Anfall aufgetreten und bis zum Nachmittag
5 Uhr waren 10 weitere demselben nachgefolgt. In der Zwi
schenzeit hatte Patientin soporös dagelegen und nur ein Mal

kurz vorübergehend eine Andeutung von Bewusstsein zu er
kennen gegeben. Am uterus waren leichte Veränderungen
seiner Spannung bemerkt worden.

Als wir 7 Uhr 5 Minuten das Krankenzimmer betraten,
fanden wir Patientin in halbsitzender Stellung im Bett. Sie

zeigte grosse Muskelunruhe und fuchtelte mit den Armen hin

und her. Die Augen wurden zeitweilig geöffnet, hatten aber
stieren Ausdruck. Auf Anrufen reagirte die Kranke nicht.
Der Puls war voll und langsam, die Respiration tief, das
Gesicht gering cyanotisch, man hörte beim Athmen geringes
Rasseln. Wehen waren nicht da, der Fötalpuls links unten
normal laut, vielleicht um ein Geringes langsamer als sonst,
der enge und kurze Cervicalkanal liess mühsam ein Finger
glied durch, der Kopf lag lose vor.

Bei diesem Zustande befürchtete ich den baldigen Aus
bruch eines neuen Anfalls, schlug Dr. M. vor, zu chlorofor

miren, und entfernte mich auf den Corridor, um den Chloro

formapparat zu holen. Beim Wiederbetreten des Zimmers

ergab sich sofort, dass die Narcotisirung nicht mehr zulässig
war. Die Respiration war mühsam geworden, das Rasseln
bedeutend vermehrt, die Cyanose stark ausgeprägt, der Puls
klein. Die Kranke wurde in aufrechte Stellung gesetzt, der
Kehlkopf und Schlund vom hervorquellenden Secret gereinigt,
die Beine mit wollenen Tüchern gerieben, die Respiration
durch Heben und Senken der Arme kräftig unterstützt — es

Feuifleton.
Eine Vorlesung über die Anwendung ‘des Mikro
phons beim Sondiren der Harnblase auf Steine.
Gehalten im University College Hospital in London am

4. Juni 1878
VOII

Sir Henry 'l‘hompson, ‚
consult.Leibarzt Sr. Maj. desKönigs der Belgier und consult.Chirurg

am genanntenSpital‘)

Ich werde heute, soweit ich es vermag, zu zeigen suchen, wie das
Microphon, eine ganz neuerliche Erfindung von Professor llughes, für
das Sondiren der BlasensteineAnwendung finden kann. Doch, um mich
völlig verständlich zu machen, wird es von vornherein nöthig sein, einen
speciellen Ausdruck zu definiren, um keine Veranlassung zu einem
Missverständnisszu geben').' Ich meine dasWort „Sonde“ (sound). Di
Wort wird bekanntlich in technischem Sinne gebraucht, und bedeutet

x) Da mir der VerfasserseinenVortrag freundlichstübermittelthat, so sehe
ich als Uebersetzerseiner „Vorlesungenüber die Krankheiten der Ham
organe“ darin die Erlaubuiss, denselbenden Collegen unverkürzt über
mitteln zn dürfen und halte im Hinblick auf den interessantenInhalt
die Aufnahme desselben,trotzdemdiese Wochenschrift schon eine vor
läufige Mittheilung darüber (N0. 24) gebracht hat, demungeachtetfür
angezeigt.
Krenznach, I6. Juni 1878. Dr. Dupuis.

7) Die nun folgendeAuseinandersetzung,die für unseredeutscheAusdrucks
weise nicht zutrifft, dreht sich umdie doppelteBedeutungdesenglischen
Wortes sound, das sowohl „Sonde“ wie „Ton“ bezeichnenkann.

DeutscheMedicinlscheWochenschrift.1878.

das vor mir liegende Instrument, die Sonde. Das von diesemWort ab
geleitete Zeitwort heisst „Sondiren“ — die Blase sondiren. Doch be
zeichnet man mit dem Worte auch ein acustischcs Phänomen,
nämlich den Ton, der heim Anschlagen der Sonde gegen einen anderen
Körper entsteht. Wenn ich an diesen Tisch schlage, so sagt man, ich
erzeuge einen Ton, aber in dieser Bedeutung möchte ich gerade das
Wort nicht anwenden. Denn wenn ich etwa sagen würde: Ich will
jetzt mit der Sonde einen Patienten sondiren, bitte, achten Sie nun auf
den Klang (die Sonde), so möchte das zu Missverständnissenführen.
Wenn ich überhaupt den Ausdruck Sonde gebrauche, meine ich die
Sonde oder die Art ihrer Anwendung, habe ich aber von der durch die
Sonde erzeugten Wirkung zu sprechen, so werde ich mich dm Wortes
„Laut“ bedienen.
Zu diesen vorläufigenBemerkungen füge ich einige Worte über das

Sondiren der Blasensteine, unabhängig von dem Apparate, den ich vor
mir habe. Gehen wir zurück in die Zeit vor 50 Jahren — freilich
keiner von Ihnen hier reicht in jene Zeit hinauf, wohl aber der eine
oder andere in unserm Lande. Vor 45 oder 50 Jahren war das Ver
fahren beim Sondiren der Blasensteine von dem heute üblichen ganz
verschieden, was nach meiner Ansicht weder hier noch auswärts von
den Fachgenossen genügend gewürdigt wird. Wir haben traditionelle
Begriffe hinsichtlich des Sondirens, aber wenn wir überhaupt in der
selben Absicht und in derselben Art und Weise wie unsere Vorgänger
verführen und deren Methode den heutigen Bedürfnissen anpasstefl, so
würden wir nur Misserfolge zu verzeichnen haben. Ich gehe noch
weiter und sage, dass man eben so gut eine alte Brumm-Grethe mit
einer durch ihre Trefl'lähigkeit ausgezeichnetengezogenen Kanone ver
gleichen darf ‚ als die Methode des Sondirens vom Jahre 1828 mit der
des Jahres 1878. _

27
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I
fernen:

war Alles vergebens. Mit erstaunlicher Rapidität entwickelte

sich Lungenödem und der Puls erlosch. .

Nun spielte sich eine Scenc ab, wie sie in solch’ trauriger

Weise wohl nur der Geburtshelfer zu sehen bekommt. Die

Verstorbene war Tags zuvor noch lebensfrisch und blühend

gewesen und an Lebensgefahr hatte Niemand gedacht. Die

ganze Umgebung wurde durch den rapiden Todesfall auf das

Höchste erregt. Der Mann umarmte und herzte die Leiche,

die Angehörigen drangen in das Zimmer und erfüllten den

Raum mit ihren Klagen. Dem Manne hatten wir gesagt, dass

das Leben erloschen sei, da. machte der pulslose Körper der

Frau noch zwei Athemzflge und abermals belebte sich die

Hoffnung des Mannes. ‚Indess auch die erneuten Versuche

künstlicher Respiration blieben resultatlos und von 7 Uhr 15 Mi

nuten an (ich controlirte dies wie auch die weiteren Zeitan

gaben genau mit der Uhr) ergab sich kein weiteres Lebens

zeichen mehr.

Sobald sich die erste Aufregung der Anwesenden

beschwichtigt hatte, behorchte ich den Fötalpuls. Derselbe

war laut und gleichmässig, seine Frequenz taxirte ich auf

90 Schläge.

Wir eröfineten dem Mann die Nothwendigkeit der sofor

tigen Vornahme des Kaiserschnitts. Der Mann willigte ein

und ich machte mich sogleich an die Operation.

Ein Bistouri war glücklicherweise zur Hand und ich er

öffnete mit raschen Zügen die Bauchwand und sodann gleich

den Uterus, sprengte die Blase und ergriff die Füsse des in

Schädellage befindlichen Kindes. Die Extraction ging rasch,

ebenso die Abnabelung und 7 Uhr 20 Minuten hatte ich das

abgenabelte Kind in den Händen.

Der Puls desselben schlug noch kräftig in einer Frequenz
von ca. 60 Schlägen und ich machte sofort Schultze’sche

Schwingungen, bei denen hörbar Luft ein- und ausdrang.
Der Puls wurde darauf freqnenter, doch nur auf kurze Zeit.

Sobald ich das Kind in ein Bad brachte, welches in der Eile

bereitet war, erlosch der Herzschlag.

Soeben sah ich, dass die Belebungsversuche fruchtlos

seien, da. rief mir Dr. M. zu, der bei der Leiche geblieben

war, „hier ist noch ein Kind“!

Es wurde nun rasch die erste Frucht bei Seite gelegt

und die zweite herbeigeholt. Auch sie hatte noch Pulsschlag
und ebenso kräftig und frequent wie die erste, 7 Uhr 25 Mi
nuten gelangte das Kind ins Bad. Ich hoffte hier besseren
Erfolg, da das Kind eine grössere Lebenszähigkeit zu besitzen
schien, indess das Resultat war wie bei dem ersten, alle Mühe
blieb fruchtlos.

In rascher Zeitfolge hatten sich diese Ereignisse abge
wickelt, zur Ueberlegung keinen Spielraum lassend; innerhalb
15 Minuten waren die 3 Todesfälle constatirt.
Die Zwillingskinder waren nahezu ausgetragen, das 2.

etwas grösser als das erste, die Placenten waren getrennt‘).

Fälle, wie der vorstehende, stellen unsere ärztliche Ent
schlossenheit auf eine harte Probe. Wer jemals in ähnlicher
Lage gewesen ist, wird mir das nachftthlen können. Das
Sterben ist in der Regel kein momentaner Act und den eben
eingetretenen Tod mit Sicherheit zu constatiren, vermag
Niemand.

In unserem Falle machte der pulslose Körper noch ein
paar Athemzüge. Hätte der Zufall es gewollt, so hätte ich
diese Erscheinungen noch nach der Incision der Bauchdecken
erleben können. Das wurde mich wohl nicht beirrt haben in

l) Ich muss hier eine Beobachtung anführen, die mir rücksichtlich des
neuerdingsentstandenenStreites über das Verhalten des Cervicalkanals
während der Schwangerschaftvon Interesseerschienenist. Als ich die
Placenten herausholen wollte, fand ich die Uterinhöhle voll Blut und
nahezu bis zu der früheren Grösse wieder ausgedehnt. Ich vergegen
wärtigte mir, dass hier ein günstigerFall vorliege, um die Beschaüen
heit desCervicalkanalsund innerenMnttermundeszu untersuchen,du der
Befund bei dem noch warmenKörper dieserErstgebärenden,welche im
Anfange des 10. Monats ohne vorherige Geburtsarbeitverstorben war,
als ein verhältnissmiissigintacter gelten durfte. Die von der Wunde
und von der Vagina aus gleichzeitigvorgenommeneUntersuchunglehrte
nun, dass der Müller‘sche Ring, bis welchen die Fingerspitze von der
Scheide aus mühsam vordrang, 2 Cm. oberhalb des äusserenMutter
mundeslag und nach aufwärts von dem Müller’schen Ring sich in
einer Länge von 7 Cm. der Cervicalkana] fnssfiirmig ansdehnte. Hier
setzte sich der Cervicallranal gegen die übrige Uterinhöhle ab durch
einen scharf vorspringendenSaum, den anatomischeninneren Mutter
mund meinesErachtens nach. Der letztere klatfte in einem Durch
messer von ebenfalls 7 Cm. Oberhalb seines Vorsprnnges war die
Uterusinnenfläche (nach Hinwegnnhme der Eihäute) rauh, unterhalb
desselbenglatt, gleichwie die unterhalb des Müller‘schen Ringes lie
gende Schleimhaut. Der vorliegendeFall ergiebt daher einen Beleg
für die Anschauung, dass der Cervicalkanal bei Erstgebirenden sich von
oben her während der Schwangerschaftentfaltet. Offenbar hatte hier
in seinemoberen Abschnitt die Eiblase mit dem Kindskopf gelegen.

Zur genanntenZeit gab es, wie man sich erinnern wird, nur eine

Operation für Blasensteine. Ob der Stein gross oder klein war, es

existirte nur eine Methode ihn aus dem menschlichenKörper zu ent

man schnitt ihn heraus, indem man die Lithotomie verrichtete,

wie die Operation gemeinlich genannt wird. Die Grösse des Steins

kam ——-in gewissen Grenzen natürlich —— wenig in Betracht, und

ebensowcnig konnte die Grösse des Einsclmittes erheblich differiren. Es

wurde eine lncision von einer bestimmten Ausdehnung gemacht — was
ohne Zweifel gefährlich war in gewissen Lebensaltern -— aber es war

nicht von besonderer Wichtigkeit, ob sie nach der einen oder der an

deren Richtung hin ‘I
,l oder V
, Zoll tiefer ging. Dcsshalb kam es

damals auch nicht so absonderlich darauf an, den Stein zu einer Zeit
zu entdecken, da er noch klein war. Zu jener Zeit lenkte sich in der
That die Aufmerksamkeit kaum auf kleine Steine, und nur grosse kamen

in die Hände der Chirurgen. Niemandmochte gern eine grosse Operation
unternehmen zur Entfernung eines Dinges von der Grösse eines Apfel
oder Orangenkerns; ja gewöhnlich (auswärts freilich mehr als hier)
pflegte der Chirurg zu sagen: Mein lferr, Sie haben Stcinsymptome, das

ist nicht zu leugnen, aber das Ding ist noch nicht reif für eine Operation,
kommen Sie nach 1 oder 2 Jahren wieder. Die Patienten wurden also

geradezu von Monat auf Monat und manchmal von Jahr auf Jahr ver
tröstet, bis der Stein zur Operation „reif“ sein würde. Keiner operirte
gern, wenn der Stein nicht fast die Grösse einer Kastanie erreicht hatte.

Heutzutage ist das Problem ein ganz anderes, heute giebt es zwei

Operationsmethoden: die Lithotomie und die zu dieser älteren Operation
hinzugekommeneLithotritie. Die Grundbedingung für eine erfolgreiche
Lithotritie besteht darin, frühzeitig den Stein zu entdecken, um ihn
noch klein zu finden, da dann die Operation fast absolut erfolgreich
und sicher auszuführen ist. Grosse Steine werden wohl wie früher der

Lithotomie anheimfallen, aber die Lithotritie bietet, kleine Steine voraus
gesetzt, ein Operationsverfahren, das grösseren Erfolg verspricht. Alle
unsere Bemühungen sollten zuletzt darauf hinzielen, die Steine in mög
lichst kleinem Zustande aufzufinden und in dißem zu entfernen. Doch
dies ist nicht das ganzeProblem. Wäre es das allein, so würde offenbar
eine weit feiner ausgebildete Methode des Sondirens erforderlich sein
als zuvor; denn insofern die Lithotritie die Zertrümmerung eines Stein
chens, so klein es auch sein mag, in kleinere Stückchen bezweckt, ist
es ersichtlich, dass nicht nur das Steinchen sondern auch die Fragment
chen desselben mit der Sonde gefunden werden müssen. Man führt
gegendie Lithotritie an, dass, wenn nach Vollendung oder vermeintlicher
Vollendung der OperationeinSteinfragmentchenzurückbleibt, dieswiederum
den Kern eines grösseren Steines abgeben würde, und dass dann der
Patient nicht nur keinen Vortheil von der Operation habe, sondern nur
einem grösseren Ungemach entgegengehe. Das ist ja gerade, was ich
allzeit behaupte, dass nämlich die Lithotritie keinen Werth als chirurgische
Operation hat, wenn sie nicht ermöglicht, auch das letzte Fragmentchen,
das irgend wie störend werden kann, zu entfernen. Ich würde lieber

in jedemFalle — natürlich mit Rücksicht auf den Erfolg -— lithotomircn,
als diese Operation in nur einigen Fällen ausführen und die anderen
Fälle mit schlechtem Erfolge lithotritiren.
‘
Pcrfect ist keine Lithotritie, noch Ihrer oder meiner Beachtung

wcrth, wenn durch sie nicht jedes Steinfraginentchen mit absoluter
Sicherheit aus der Blase entfernt werden kann. Nun wird man zwar
mit Rücksicht auf den Apparat vor mir sagen: „Leistet denn die Litho
tritie gegenwärtig nicht eben so viel wie dieser‘Apparat? Wenn nicht,
warum stand sie als Operation in so hohem Ansehen?“ Gewiss, sage
ich, sie leistet eben so viel. Der Apparat, den ich zeigen will, ergänzt
lediglich unsere jetzige Leistungsfähigkeit; ich sprechees mit der grössten
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der wissenschaftlichen Ueberzeugung, dass die Patientin un

rettbar dem Tode verfallen war, das hätte mich aber die

Verantwortlichkeit der Situation und die Unsicherheit unserer

Kenntniss drückender noch als wie jetzt empfinden lassen.

Unser Fall zeigt ferner, wie ausserordentlich gering die
Chancen sind, durch Kaiserschnitt bei verstorbenen Schwan

geren ein lebendes Kind zu erzielen. Man wird gewiss selten

in der Lage sein, schon 5 Minuten nach dem letzten Athem

zug, wie hier, das Kind herausbefördern zu können und an

der geringen Entwickelung dieser Zwillingsfrüchte lag es

nicht, dass sie nicht erhalten blieben. Die Ungunst der Aus

sicht liegt bei diesen Operationen wesentlich darin, dass in

der Regel die Erkrankung, welche der Mutter den Tod bringt,

auch zugleich eine tiefe Schädigung der Lebenskräftigkeit des

Kindes mit sich brachte.

Bekanntlich ist man in Preussen so vernünftig gewesen.
die Vornahme des Kaiserschnitts an verstorbenen Schwangern
dem Ermessen des Arztes anheimzustellen. Im Regierungs
bezirk Cassel dagegen ist noch die Kurhessische Medicinal

ordnung von 1830, welche ihrer Zeit mit Gesetzeskraft er

lassen wurde, für uns maassgebend. Dieselbe bestimmt im

ä 131: „Stirbt eine über den sechsten Sonnenmonat Schwan

gere, so hat der Arzt die künstliche Entbindung durch den

Kaiserschnitt zur möglichen Rettung des Kindes zeitig zu ver

anlassen“ und fügt dann weiter zu: „im Falle etwa die An

gehörigen der Verstorbenen dieselbe nicht zulassen wollen,

wird er sofort die Polizeibehörde davon in Kenntniss setzen“.

Der Zusatz lehrt, wie sehr eine derartige Bestimmung
ihren Zweck verfehlt. Noch besser aber wird die Sachlage

durch einen Passus auf pag. 274 unserer Medicinalordnung

illustrirt, welcher die Anweisung für die Ausmittelung des

wirklichen Todes enthält und damit anfängt: „die beginnende

Fäulniss ist das einzige untrügliche Kennzeichen des Todes“.

Es wäre in der That von Interesse zu sehen, ob hier

nach ein Arzt würde mit Erfolg belangt werden können, wenn

er den Kaiserschnitt an einer verstorbenen Schwangeren bis

zur Section der Leiche hinausschöbe.

II. Drei Fälle von ‘Amputatio sub Talo bei zwei
Kranken.
Von

Dr. Otto Risel,
Oberarzt am Stadtkrankenhauszu Halle a. S.

Wenn ich auf demselben Blatte über zwei Kranke be
richte, an denen ich eine der am seltensten in Frage kommen
den partiellen Fussamputationen‘), bei der einen beiderseits,
bei der zweiten neben Amputatio cruris der anderen Seite
verrichtete, so verhehle ich mir nicht, damit Gefahr zu laufen
bei den Fachgenossen den Vorwurf einer Neigung zu unge
rechtfertigten Absonderlichkeiten gegen mich rege zu machen.
Indessen glaube ich, dass bei Verwendung der an den Füssen
der Kranken erhaltenen Weichtheile den für die partiellen
Fussamputationen bei uns gültigen Indicationen in keiner
Weise Zwang angethan wurde und die Amputation unter dem
Talus allein die am wenigsten verstümmelnde sein konnte. Dass
trotz der ungünstigen, im Wesentlichen dorsalen Lappenbildung
die Gebrauchsfähigkeit der Stümpfe in jeder Beziehung eine
so vorzügliche geworden ist, hat meine auf die Angaben der

Compendien gegründeten Hoffnungen weit übertroffen und
veranlasst mich die Operation dringend der Berücksichtigung
zu empfehlen.

I. Emilie Schreiber, 18 Jahre alt, hatte sich in der Nacht
vom 25. zum 26. December 1876 in einem offenen Souterrain
schlafend eine Erfrierung beider Füsse zugezogen und wurde
am 28. December ins Krankenhaus gebracht. Beide Füsse,
im höheren Grade der linke, waren bis über die Knöchel
stark geschwollen, cyanotisch, mit Brapdblasen bedeckt und
vollkommen unempfindlich. Für den linken entschied sich
bei hohem Fieber sehr bald, dass Alles bis Handbreit über
das Fussgelenk der Necrose verfallen war, und wurde dem

zufolge am 3. Januar 1877 der linke Unterschenkel in der
Mitte amputirt. Der ursprüngliche Plan, während derselben
Narcose auch den rechten Fuss abzusetzen, wurde aufgegeben,
da die Ausdehnung, welche einige schon bei der Aufnahme

l) Schede bezieht sich in seiner bekanntenMonographie (Vo Ikmann‘s
Samml.klin. Vorträge N0. 72 u. 73) auf 43 einschlägigeBeobachtungen,
eine Reihe, die Perrin (Virchow-Hirsch Jahresbericht für 1875
Bd. [1, 419) nur um 3 weitere vergrössernkönnte.

Zuversichtaus: die Lithotritie leistet heute so viel, dass wir mit zweifel

loser Sicherheit auch das letzte Fragmentchen zu entfernen vermögen,
wofern der Operateur nur eine gehörigeUebung (und nur diese) besitzt.

Ich habe zur Genüge sowohl hier wie in fremdenSpitälern gezeigt. wie

gross die Leistungsfähigkeit unserer heutigenInstrumente hinsichtlich der

Entfernung der winzigsten' Steinfragmentchen ist. lch habe genügend
oft selbst Steinchen von der Grösse einer gespaltenen Erbse mit hör

barem Laut sondirt und sie nachher zum Beweise für die Behauptung
aus der Blase gezogen. „Was wollen sie denn noch mehr?“ wird man

mir zurufen. Für mich, antworte ich, genügt es auch, aber diese An

sicht wird, wie ich gestehen muss, gegenwärtig noch nicht allgemein

getheilt. Es giebt Viele, die noch einwenden: „das ist alles recht schön;

Sie mögen diese Fertigkeit besitzen, aber im Allgemeinen geht sie doch

über die durchschnittliche praktische Geschicklichkeit der Chirurgen
hinaus“. Man nimmt eben noch an, dass gar zu leicht ein Steinfrag
mentchen in der Blase zurückgelassen wird. Auf alle Fälle will ich
das zugestehen, ja auch das noch, dass, wenn wir etwas auffinden
können, was unsere Aufgabe leichter, einfacher und sicherer machen
wird, wir die Pflicht haben, es unseren jetzigen Hülfsmitteln hinzu

zufügen, und ich denke, wir haben in dem Apparat hier dieses Hülfs
mittel.
Bevor ich die Leistungsfähigkeit desselbendemonstrire, möchte ich

ganz scharf dahin verstandensein, dass dieser Apparat nicht beständig in
jedem Falle anzuwenden ist, sondern nicht öfter als in einem unter

zwanzig. Man beachte, dass ein Stein durch die gewöhnliche Unter

suchungsmethode entdeckt werden soll, und dass dieser Apparat nach

meiner Meinung gewiss nicht ein chirurgisches oder wissenschaftliches

Spielzeug, sondern ein Hiilfsmittel ist, auf das wir in ausnahmsweise

schwierigen Fällen zurückgreifen oder das denen dienen mag, die ihm

vielleicht mehr vertrauen als ihren unbewail‘neten Händen und Ohren.
Er kann verglichen werden mit einer sehr starken Vergrösserung des
Mikroskops. Ich brauche nicht zu erwähnen, welch’ grosse Entdeckungen
vermittelst des Mikroskops in jeder Richtung der naturwissenschaftlichen
Forschung erzielt wurden mit sehr schwachen Objektiven, die gar nicht
den Vergleich aushalten mit den starken Vergrösserungen, deren man
sich heute bedient. Es ist fraglich, was mit diesen äusscrst starken
Vergrösserungen geleistet wurde. ln Wirklichkeit schr wenig. Mit
unseren jetzigen '/‘, l/

5 und 1/„zölligen Linsencombinationen kann ein
gewöhnlich eingeschulter Mikroskopiker wohl noch arbeiten, aber geht
man hinauf bis zu den '/„ und ‘/|6zölligen, so können nur äusserst
geschickte Leute sich derselben bedienen, und auch nur hie und da
werden solche äusserst starken Vergrösserungen erforderlich sein.
Die Analogie zwischen Mikroskop und Mikrophon ist in der That

gross. Es giebt viele Dinge, von denen wir anzunehmengewohnt sind,
dass sie ohne Ton sind, dasssie keinen Laut erzeugen. So hat z. B. noch
Niemand eine Fliege über eine Fensterscheibe gehen hören, und
die Meisten glauben, dass das ganz geräuschlos geschieht, und doch ist's
nicht so. Das Geräusch der wandelnden Fliege ist einfach unseren un
bewaffneten Ohren unvernehmbar. Wir schneiden uns in den Finger,
es blutet ein wenig. Mit unserm gewöhnlichen Auge sehen wir nur
ein bischen rothe Flüssigkeit und 9 Personen unter 10 würden erstaunen,
wenn sie unter dem Mikroskop sähen, aus was allem diese Flüssigkeit
zusammengesetztist: aus Körperchen, Blutserum etc. So giebt es viele
Laute in der Natur, die wir nicht im geringsten abschätzen können,
nun aber durch die wunderbare Erfindung von Professor llughes zu
hören und messenvermögen.
Nach diesen Bemerkungen und mit dem Wunsche, dass keine Un

klarheit bleibe über den Platz, den ich diesem Apparate in unserem
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vorhandene, durch mehr hyperämische Röthe ausgezeichnete

Hautstellen gewonnen hatten, Hofl'nung auf Erhaltung der

Haut eines grösseren Theiles des Fussrtlckens vielleicht auch

der Ferse gab. — Trotz Fortbestehens des von der Gangrän
am rechten Fusse unterhaltenen Fiebers in nahezu gleicher

Höhe heilte die Amputationswunde fast in der ganzen Aus

dehnung prima intentione. —

Am 9. Januar 1877 war die Demarcationslinie am rech

ten Fusse unzweifelhaft. Sie verlief, etwa 2 Cm. unter der

Spitze des inneren Knöchels beginnend, nach hinten über die

Ferse, von da den äusseren Fussrand entlang ziemlich genau

mit der Linie zusammenfallend, an der die Haut der Sohle

ihre schwielige Beschaffenheit verliert, überschritt dann den

Fussrücken in der Höhe der Metatarsusköpfcheu, um an der

Innenseite des Fusses -— 1——2Cm. vom medialen Rande der

Sehne des Extensor hallucis longus entfernt und parallel der

selben — bis zum Fussgelenke emporzusteigen und von da
zu ihrem Ausgangspunkt unter dem inneren Knöchel in ziem

lich gerader Richtung zurückzukehren. Alle peripher von

dieser Linie gelegene Haut war zerstört, also speciell die der

Zehen, der ganzen Sohle, des grössten Theiles der Ferse und

des inneren Fussrandes bis zum Fussgelenk hin. Unter die

sen Umständen erschien der Versuch einer Amputatio sub Talo

nicht ungerechtfertigt. Nachdem zum Zwecke der Desinfection

die putrescirenden Gewebsmassen bis in die nächste Nähe des
‘

Gesunden mit dem Glüheisen verkohlt oder mit dem scharfen

Löfl'el nach Möglichkeit entfernt waren, umschnitt ich die vor

handene Haut dicht an der Demareationslinie und löste sie

sammt allen Weichtheilen

und einen Theil des hsertionsstückes der Achillessehne inbe

griffen — die Schnittfläche continuirlich mit Carbolwasser
berieselnd, möglichst dicht am Knochcngertist ab, um nach

vorausgegangener Exarticulation im Chopart’schen Gelenk

den Calcaneus zu entfernen. Die freigewordene Fläche des

Talus mit dem dicken und anscheinend recht grossen Dorsal

lappen zu decken gelang erst, nachdem mit der Säge die

Knorpelfläche des Caput und die Unebenheiten der unteren

Fläche entfernt worden waren. Der Lappen konnte nun nach

hinten und innen der Art zusammengerollt werden, dass sein

dem ersten llletatarsusköpfehen entsprechender Zipfel den

— sämmtliche Extensorensehnen
'

Vt‘örmigen Defect an der vorderen Seite des Fussgelenks

deckte. Die Fixirung desselben durch die Naht gelang bis

auf eine unter der Spitze des inneren Knöchels gelegene Stelle

sehr leicht; hier aber war die Adaption der Wundrander nur

unter nicht unerheblicher Spannung möglich. — Der Verlauf

war, wie zu erwarten stand, kein vollkommen aseptischer
und ungestörter. Das Fieber blieb, wenn auch erheblich

niedriger bestehen. Auf der Innenseite starb die Spitze des
Lappens in der Ausdehnung eines Quadratcentimeters ab, und

die prima intentio blieb an dem der grössten Spannung aus

gesetzten Theile der Wunde aus. Von vornherein aber war

die primäre Vereinigung des Lappens mit der ganzen Fläche
des Talus erreicht und wurde auch fernerhin in keiner Weise

gestört. Sie war so vollkommen, dass nach etwa 12 Tagen
— sobald die Schwellung des Lappens gewichen war — der
Talus willkürlich in ausgiebigste Plantar- und Dorsalflexion

gestellt werden konnte. —— Ein Mitte März unternommener
Versuch, die an der Innenseite des Stumpfes, jedoch noch

ausserhalb der Stützflächc gelegene gegen 1 Cm. breite Narbe in
der Länge von 3 Cm. durch Excision zu verkleinern, war

von wenig Erfolg, da wegen Starrheit der Wundränder auch

diesmal die Heilung nur durch Granulationen erfolgte.
So kam die Kranke erst verhältnissmässig spät —_ Ende

April 77 — zu Gehversuchen, die ihr um so beschwerlicher fielen,
als sie den Gebrauch beider ungleich verkürzter Extremitäten,
resp. einer Kniestelze und eines Sehienenstiefels gleichzeitig
einzuüben hatte und das Festhalten des Gleiehgewichtes an

fangs grosse Schwierigkeiten machte. Auf ebenem Boden
lernte sie jedoch bald sich ohne Stütze fortbewegen und war
bei ihrer Entlassung im Juni im Stande weitere Wege. wenn
auch langsam, in der Stadt zu machen und dabei einige durch

das schlechteste Pflaster ausgezeichnete Gassen zu passiren.
Der Stumpf ist, wie der Holzschnitt erkennen lässt, wohl

gerundet ‘und’ ne'itie‘Gehflache frei von Unebenheiten; gegen
Druck ist letztere unempfindlich. Die nahezu liniäre, nur an
der vorderen Seite des 'Fussgelenkes und unter der Spitze des
Knöchels bis gegen 1 Cm. sich verbreiternde Narbe, die
übrigens bei Weitem weniger eingezogen ist, als die zur Dar
stellung ihres Verlaufes nothwendig gewordene starke Schat
tirung auf der Zeichnung annehmen lässt, umzieht den medialenW

chirurgischen Armamentarium anweise, will ich nun zeigen, wasein
Mikrophon ist. llier ist eine Batterie, bei welcher nur eine ganzegeringe

Anzahl von Elementenin Thätigkeit ist. Würden wir eine grosse Anzahl

einschalten, so würde der Erfolg des Experimentes beeinträchtigt wer

den. Der Strom geht aufwärts zu einem Telephon, dann kommt er

hier zurück und geht weiter zu einem andern Telephon. Dies muss

mit der Sonde und dann mit diesem Draht verbunden werden, der zu

dem andern Pole der Batterie geht. Es ist gleichgültig, ob man mit

dem positiven oder negativen Pole beginnt.

lch habe hier eine gewöhnliche Steinsontle mit einem Mikrophon

daran. Man sieht ein Stückchen präparirter Kohle, das auf einer Feder

balancirt und ein anderes Stückchen, das quer zu dem ersteren

liegt. Streife ich nun mit der Sonde an irgend einen Gegenstandan,

so geht eine Schallwelle durch die Atome der Stahlsonde und gelangt

zu dem Kohlenstückchen. Dies bewegliche Stückchen empfängt den

Impuls und dieser tritt nun in die Kette ein. » Nun ist keine

Schallwelle mehr da, sondern sie ist in eine elektrischeWelle umgesetzt.

Es genügt, eine Stecknadel zu berühren, die Welle erhebt sich, es

finden molekulare Veränderungen statt, welche in dem Kohlenstückchen

Schallwellen sind; diese Schallwellen hören aber hier auf und werden

nun in elektrische Wellen umgesetzt und vermittelst des Telephons

hörbar gemacht. Hier liegt das Geheimniss der Sache: dass eine

noch so kleine Schallwelle vergrössert werden kann, sobald sie zur

elektrischen Welle wird. lch verbinde diese beiden Pole und wenn ich

diese beiden Drahtenden aneinander reibe, ‚so ist durch das Telephon

ein deutlicher Ton zu hören. (Experiment.) Die Kette ist nun geschlossen.

lch habe hier eine Art künstlicher Blase, (ein mit Waschleder ausgefüttertes

Becken) in das ich einen kleinen Stein lege. Setzen wir nun den Fall,

es besteheVerdacht auf ein Blasensteinchen oder auf ein in der Blase

zurückgehliebeues Fragmentchen. Man stösst vielleicht auf dasselbe,
merkt aber nichts davon; doch sobald die mit diesemApparate bewatl
nete Sonde nur ein noch so kleines Fragmentchen berührt, wird das
Telephon sofort laut werden. Ich habe mich diesm Apparates beim
Sondiren der Blase bedient, doch habe ich heute unglücklicherweise
keinen Patienten zur Hand. Wenn ich damit nur die Spitze einer
Stecknadel oder einen Fingernagel berühre, so entsteht ein deutlicher
Ton. Doch macht es einige Schwierigkeit, das Mikrophon für unsern
Zweck brauchbar zu machen. ln dieser Hinsicht gleicht es dem Aneroid
barometer. Will man mit diesem gewisse Höhen messen— z. B. einen
Punkt über 5000 Fuss über dem Meeresspiegel— so genügt ein gewisses
Instrument für diesen Zweck, aber für weitere 5000 Fuss bedarf man
eines andern. Ein Aneroidbarometer genügt z. B. nicht zur ganzen
llöhenmessung des 15,000 Fuss hohen Mont blanc, sondern dazu ist ein

Quecksilbcrbarometer erforderlich. Das Aneroidbarometer zeigt nur bis
zu einer gewissen Grenze richtig. Ebenso ist es mit dem Mikrophon.
lch könnte z. B. hier ein Mikrophon einschalten, das völlig unbrauchbar
wäre. Das welches ich hier demonstrirte, würde es nicht ermöglichen.
den Gang einer Fliege hörbar zu machen. ProfessorHughcs behauptet.
dass er im Stande sei, den Gang einer Fliege über ein Netz so hörbar
zu machen wie das Getrampel eines Elephanten. Ich selbst habe den

Gang einer Fliege über ein Netz recht deutlich gehört. Zu einer öffent
lichen Demonstration dieses Apparates aber, bei Anwesenheit von etwa
1000 bis 1200 Zuhörern, muss ein grosses Telephon dienen - ein
trompetenartiges Instrument, das die durch dasselbe gegebenenLaute
der Zuhörerschaft übermittelt. Das geht an in einer gewöhnlichenVuf

lesung, ist aber ohne Nutzen für eine Steinoperation. Hier wünsche
ich die Art der Anwendung des Apparates im Zimmer oder im Kranken
saale zu zeigen. Doch dieser Apparat hier ist wie ich sagte, nicht fein
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Knöchel im flachen Bogen der Art, dass ihre Convexität

dicht unter der Spitze des Knöehels, ihr hinterer Schenkel

nahezu in der Mitte der hinteren Fläche liegt.

Gegenwärtig — 17 Monate nach der Operation — bewegt
sich die Kranke auf ebenem Boden vollkommen sicher, schnell

und ohne weitere Stütze, ersteigt Treppen ohne besondere
Mithülfe der Arme u. s. w. Sie geht mehr, als dass sie

stampft, indem sich
die Stützflache des Stumpfes mehr wie

beim normalen Gang „vom Boden abwickelt“. Dass der

Stumpf viel gebraucht wird, dafür giebt eine dicke Schwiele

auf seiner Convexität den besten Beweis. Seine Beschaffen

heit hat er kaum geändert, nur erscheint er weniger gewölbt
als vor Jahresfrist. Irgendwelche Unebenheiten an der un

teren Fläche des Talus sind nicht zu bemerken; die Spitze
des Malleolus externus tritt auffällig hervor und berührt

fast den Boden. Diel'Haut der Stützfläche zeigt nach Ent

fernung der Schwiele ganz die Beschaffenheit der Haut des

Fussrückens, namentlich ist nicht eine stärkere Entwickelung

‚Interesse.

ihres Fettpolsters eingetreten, die sie der Sohlenhaut ähnlicher

gemacht hätte. Eine Veränderung an den über die Stütz

fläche verlaufenden Sehnen und Nerven oder an der Narbe,

vor Allem aber irgend eine gegen Druck empfindliche Stelle

ist nicht zu entdecken.
(Schluss folgt.)

III. Eine neue Methode zur Behandlung von
Pseudarthrosen.

Von

Dr. Ludwig Rydygier.
Docent an der Universität Jena.

Auf dem vorletztenChirurgen-Gongresse wurde von mehrerenSeiten
bei Besprechung der antiseptischenWundbehandlung hervorgehoben, dass
bei dieser Art der Wundbehandlung häufig das bis jetzt am meistenüb
liche Verfahren zur Behandlung von Pseudarthrosen, nämlich das von
Dieffenbach empfohlene Einschlagen von Elfenbein-Zapfen, im Stiche
lässt. — Als Grund dafür wurde allgemein angenommen, dass eben
unter dem antiseptischenVerbande gar keine oder eine zu geringe ent
zündliche llcaction nach dem Einschlagen der Elfenbeinzapfen im Knochen
zu Stande komme. -— DieseBemerkungen wurden damals nur gelegent
lich gemacht und waren wohl mehr darauf, berechnet, zu zeigen, wie
wirksam die antiseptischeWundbehandlungwäre, da selbstsolche, immerhin
nicht unbedeutende, Eingriffe ohne irgend welche entzündliche Reaction
verlaufen. -— Für mich hatten diese Bemerkungen noch ein anderes

lch hatte damals nämlich schon fast ein Jahr einen Fall von
Pseudartbrose in Behandlung, der mir sowohl wegen der Erfolglosigkeit
anderer, als auch namentlich des Dieffenbach'schen Verfahrens recht
viele Sorgen machte, bis ich auf eine neue Methode verfiel, die mir ein
gutes lleilresultat lieferte und deren Allgemein-Anwendbarkeit ich später
auch experimentell erprobte. -
lch lasse hier zuerst die Beschreibungdes erwähnten Falles folgen:
Ernestine Küster, 15 Jahre alt, stellte sich Ende August 1876 in

meinem Consultationszimmer mit einer Pseudarthrose am rechten Unter
schenkel vor. — Vor etwa einem Jahre gerieth sie im Augenblick, als
sie von einem Leiterwagen heruntcrsprang, während derselbe in ziemlich
rascher Bewegung dahinrollte, mit dem rechten Bein in das Wagenrad.
Sie wurde noch ein paar Schritte weitergtschleppt, ehe der Wagen auf
ihr Geschrei angehalten werden konnte. Nachdem ihr Bein aus dem
Wagenrade hervorgezogen war, konnte die Verunglückte auf daselbe
nicht auftreten. Der nach 4 Tagen zugezogeneArzt constatirte einen
Bruch der Tibia und Fibula über dem untern Drittlheil und legte einen
Schienen-Verband an. — Trotzdem der Verband nach ein paar Tagen
locker geworden, versäumteman es, nach dem Arzte zu schicken, bis
nach mehreren Wochen bemerkt wurde, dass eine abnorme Beweglichw

genug, den Gang einer Fliege hörbar zu machen. Wäre es der Fall,

so würde doch schon die eingeführte Steinsonde durch ihre Beibung an

der Urethra und der Blase solche Geräusche erzeugen, dass das kleine

Steinstückchenganzunhörbar bliebe. Dasmag die Schwierigkeit illustriren,

denen oft feinere wissenschaftliche Untersuchungen in der Praxis be

gegnen. Diese Dinge erscheinen recht einfach, wenn sie wohl vor
bereitet hier zur Demonstration gelangen, aber sie erfordern doch

Stunden lange Mühe, um sie fertig zu stellen.
Ich habe hier einen Apparat, der fein und zart genug ist, um das

Geräusch einer Fliege hörbar zu machen; aber wenn die Spitze der
Sonde nur an die Blase anstreifenwürde, so würde das einen metallischen

Laut geben, ebenso als wenn sie an einen Stein gestreift hätte, so

empfindlich ist der Apparat. Es ist wohl zu berücksichtigen, dass das

Anschlagen verschiedenerKörper keine verschiedenenLaute liefert. Die
elektrische Welle vervielfacht oder vergrössert lediglich die acustische
Welle der stählernen Sonde, und es ist einerlei, ob letztere an eine
Bettdecke oder einem Kieselstein, an die Schleimhaut der Blase oder an
einen Stein anstreift, der Ton ist genau derselbe. (Experiment.) Wenn
in diesem Falle eine zu starke Batterie gewählt würde, so würden die
lleibegeräusche vermehrt werden und die Anstrengungen resnltatlos sein.
Selbst das Echo des Zimmers kann störend einwirken. Ich werde nun
die Sonde in die künstliche Blase einführen, und sobald ich das kleine
Steinfragment berühre, wird man einen scharfen Knack hören. Die
Sonde befindet sich in dickem schmutzigem Wasser und ich selbst'
vermag nicht zu unterscheiden, wann ich an das Steinchen streife, die
jenigen aber,

merken.
1, Es ergiebt sich daraus kurz Folgendes: dass sich die Existenz
kleiner Steinfragmentchen in der Blase mit absoluter Sicherheit nach

welche an dem 'l‘elephon horchen, werden es sofort

weisen lässt, ein Nachweis, der bisher von der Untersuchung mit un
bewafl'netem Ohr und Hand abhing. Doch drängt es mich besonders
hervorzuheben, dass letztere in fast allen Fällen genügen werden. Nur in
einem unter zwanzig Fällen mag es nothwendig oder wünschenswerth
sein, sich des Mikrophons zu bedienen. Es verhält sich mit dieser Sache
ähnlich wie mit dem Endoskop rücksichtlich der Untersuchung der
Harnröhre. Als dies zuerst bekannt wurde, wurde viel geschrieben und
geredet über seine Anwendbarkeit in allen möglichen Krankheiten der
Harnröhre und Blase, aber die Praxis ergab, dass, so schön sich die
Sache auf dem Papier ausnahm, doch nur hier und da in einem Falle
ein wirklicher Nutzen damit erzielt wurde. Was mich hauptsächlich
veranlasste,das Mikrophon hier zu demonstriren, ist Folgendes. Es ist
einleuchtend, dass sich diese neue Erfindung, welche den Schall eines
Fremdkörpers vergrössert, ebensogut für den Nachweis einer Kugel oder
eines Schrotkorns oder irgend eines Fremdkörpers in der Tiefe einer

Wunde oder eines erkrankten Knochenstückchens verwenden lässt. Ich
erachtetees für wüuschenswertb, dass ihre Leistungsfähigkeitvon Jemand,
der mit diesen Dingen täglich und ziemlich viel zu lhun hat, sorgfältig
geprüft werde, und ich dachte mir, dass es ihnen angenehmsein und
mich selbst befriedigen würde, dass die Nutzbarmachung dieser neuen
Erfindung nicht zuerst in Paris oder Wien sondern hier und was das
aller angenehmste ist, hier an unserer eigenen Alma mater gezeigt
würde.
Herrn Professor llughes bin ich für die Freundlichkeit und Ge

fälligkeit, mit der er mir die demonstrirten Mikrophone üherliess, und
für seine llülfe und seinen Rath in der Sache zu Dank verpflichtet.
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keit an der Bruchstelle vorhanden war. Der darauf hinzugezogeneArzt

legte einen Gyps-Verband an, welcher später noch_ 2mal gewechselt
wurde, so dass im Ganzen etwa 10 Wochen das gebrochene Bein un

unterbrochen im Gyps-Verbande lag. Nichts desto weniger war die Be

weglichkeit nach Abnahme des letzten Verbandes ebenso gross, wie vor

dem Anlegen des ersten. — Entmuthigt suchtePatientin mehrere Monate
hindurch keine ärztliche Hülfe, bis sie Ende August 1876 meinen Rath
in Anspruch nahm.

Patientin will in ihrer Kindheit nie ernstlich krank gewesen sein.
Weiter giebt Patientin an, dass sie ziemlich spät gehen gelernt habe und
immer, ebenso wie jetzt, schwächlich gewesen sei. lhre Eltern leben

beide und sind ihrer Angabe nach gesund. —

Bei meiner Untersuchung fand ich sowohl Tibia, wie Fibula über

dem untern Drittheil gebrochen und an dieser Stelle eine vollständige
Pseudarthrose ausgebildet, die zur Zeit fast ein Jahr bestand. Patientin
konnte das Bein nicht zum Gehen gebrauchen, sondern musste sich

zweier Krücken bedienen. Da sie der arbeitendenKlasse angehörte, bat

sie flehentlich um Hülfe. -— Ich beschloss mit dem unschuldigstenVer

fahren zur Heilung von Pseudarthrosen anzufangen, und, falls dieses im

Stiche lassen sollte, zu den eingreifenderen, aber auch mehr Erfolg ver

sprechenden, überzugehen. lch versuchte dem entsprechendzuerst das

Zerbrechen resp. Zerreissen der Zwischensubstanzindem ich die Bruch
stelle stark über das Knie bog. Gleich darauf wurde ein genauliegender

Gyps-Verhand angelegt. Nach Abnahme desselbennach 4 Wochen über

zeugte ich mich, dass die Beweglichkeit nach wie vor bestand. —

Darauf ging ich zum Einschlagen von Elfenbeinzapfen über. Um
aber die Kranke vor den Gefahren dieser Methode sicher zu stellen, zum
Theil wohl auch aus Gewohnheit, alle Wunden mit dem Lister‘schen
Verbande zu versehen, legte ich denselben auch hier an. — Leider blieb
auch dieses Verfahren ohne Erfolg. —
Ebenso ungünstig verlief die im Uebrigen nicht ganz ungefährliche

Methode von Somme, der mittelst eines Silberdrahtes allmälig die
Zwischensubstanz zu durchschneiden und gleichzeitig Entzündung zu er
regen beahsichtigt. Um eben diese Entzündung nicht überhand nehmen
zu lassen, wurde auch diese Methode unter antiseptischenCautelen aus
geführt. Damals wusste ich eben noch nicht, dass gerade der antisepti
sche Verband um den Preis der Verminderung ihrer Gefährlichkeit die

Wirksamkeit dieser Methodenbeeinträchtigt; was ich erst — wie schon
Anfangs bemerkt — auf dem vorletztenGhirurgen-Gongresse erfuhr, wo
eben andereCollegen gelegentlich erwähnten, dass sie namentlichmit der

Dieffenbach‘schen Methode unter antiseptischemVerbande gleiche Miss

erfolge erlebt hätten. —
Damals mochte ich nicht mehr andere sonst noch empfohleneVer

fahren, wie z. B. das Durchziehen einesHaarseils etc. anwenden, die mir

gefährlicher und noch unsicherer von Erfolg zu sein schienen, wie die

schon angewendeten.
Die einzige Methode, die mir noch Erfolg zu versprechen schien,

aber nicht minder gefährlich für die Patientin wäre, war die Diaphysen

resection. DieseMethode hat aber ausser ihrer Gefährlichkeit gerade für

die unteren Extremitäten den sehr erheblichen Nachtheil, dass nach ihr

eine Verkürzung des betreffendenGliedes zurückbleibt. Gerade der letzte

Umstand bewog mich, ein neues Verfahren zu versuchen, dass -— wie

ich glaube —- es wohl verdient, eine weitere Anwendung zu finden, da

es unter antiseptischen Cautelen ausgeführt für den Kranken keine Ge

fahren mit sich bringt, wohl sicher von Erfolg sein dürfte und keine

Verkürzung des operirten Gliedes zur Folge hat. -—

Diese Methode besteht darin, dass man die Haut resp. Weichtheile

in der Gegend der Pseudarthrosedurchtrennt in der Richtung der Längs

axe des Knochens bis auf diesen, ohne aber das Periost mit zu durch

schneiden. Hierauf sucht man so viel wie nöthig und möglich die

Bruchcnden von den umgebendenWeichtheilen zu befreien, um möglichst

grossePeriostlappen sowohl von dem oberen, wie dein unteren Knochen

ende abzulösen. Die Basis dieser Lappen, die entweder länglich viereckig,

oder auch länglich rundlich sein können, liegt an den Bruchenden und

bleibt hier zu beiden Seiten in Verbindung mit dem übrigen Periost. -—

Beim Umklappen des oberen nach unten, und des unteren nach oben

kann man die Lappen zugleich um ihre Axe drehen, so dass die inneren

vom Knochen abgelösten Flächen auch nach innen zu liegen kommen.

Findet man beim Auslösen der Bruchenden— wie das manchmal der
Fall ist ——Reste von Muskeln, die sich zwischen die Bruchenrlen gelegt

und die Pseudarthrosehervorgerufenhaben; oder ist die fibröse Zwischen

suhstanz sehr erheblich, so muss man, um des Erfolges sicherer zu sein,

dieselben entfernen, was sehr leicht ausführbar ist. —

Diese Methode schien mir deshalb vor der Diaphysenresectionden

Vorzug zu verdienen, weil ich überzeugt war, dass sie weniger ein

greifend und gefährlich ist, da ja der Knochen nicht angesägtwird; und

zweitens deshalb, weil sie eine Verkürzung der betreffendenExtremität,

was namentlich bei den unteren sehr wichtig ist, nicht zur Folge hat. -—

Doch ich werde am Schlusse beim Vergleich der verschiedenenMethoden
noch des Näheren darauf zurückkommen. -—

Aus den eben angeführtenGründen habe ich denn in diesem Falle
vor Anwendung der Diaphysenresectiondas näher beschriebeneVerfahren
ausgeführt und zwar mit dem besten Erfolge. — Nach Abnahme des
erstenVerbandes fühlte ich nur noch eine geringe Beweglichkeit an der
Bruchstelle, die unter dem folgenden Verbande sich vollständig verlor,

so dass Patientin nach etwa 2 Monaten ohne Krücken gehen konnte. —
Um mich l. von der Gefahrlosigkeit dieses Verfahrens und 2. von

der Sicherheit des Erfolges desselben zu überzeugen, unternahm ich eine
Reihe von Versuchen, von denen ich nur kurz (des Näheren habe ich
dieselben in meiner Habilitationsschrift beschrieben) bemerken will, dass
bei allen Versuchsthieren, bei denen es mir gelungen war, eine Pseud
arthrose herzustellen, dieselbe unter Anwendung der oben bächriebenen
Methode zur Heilung kam. Einmal musste ich die vorspringende scharfe

Spitze des oberen Bruchstücks der Tibia mit einer Knochenzange erst
abtragen, ehe ich die Periostlappen umklappte, weil dieselbe die Haut
zu durchbohren drohte. -— ln einem Falle ist das Versuchsthier nach
der Operation, aber nicht in Folge der Operation gestorben. Bei der
Obduction fanden sich nämlich zahlreiche käsige Heerde in den Lungen
und haben diese den Tod des Thieres, das wohl schon vor dem Ver
suche krank gewesen, verschuldet.
Somit überzeugte ich mich aus den angestelltenVersuchen von der

Ungefahrlichkeit und Sicherheit meines Verfahrens. Seine Gefährlichkeit
würde man überdies schon aus theoretischen Gründen nicht zu hoch

anschlagen: ist es doch bekannt, dass jetzt unter dem antiseptischen
Verbande selbst complicirte Fracturen glänzend heilen und diese sind
doch jedenfalls viel gefährlicher, als die von mir vorgeschlageneOperation.
Ebenso sprechen auch für die Sicherheit meiner Methode theoreti

sche Erwägungen.
lst es doch bewiesen, dass selbst vollständig abgelöste Periostlapp

chen im Stande s'ind, Knochen zu produciren. Nun will ich nicht
durchausbehaupten, dass die umgeklapptenPeriostläppchen es allein sind,

die bei meiner Methode die Heilung der Pseudarthrosen zu Stande
bringen. lch erkenne wohl, dass einen nicht geringen Antheil daran
hat die Entfernung der zwischen den Bruchenden gelagertenWeichtheile,

die gleichzeitige Anfrischung der Bruchenden — es werden ja immer
bei Entfernung der Zwischensubstanzauch die narbigen Gewebe von den
Fracturenden abgeschabt——, die genaue Adaptation und endlich auch
wohl der Reiz, den diese Manipulationen trotz Anwendung von anti
septischen Gautelen ausüben: alle diese Factoren tragen zur Sicherheit
des Erfolges bei, das will ich gern zugestehen, aber nicht den gering
sten Antheil daran hat das Umklappen der Periostlappen mit der darauf
folgenden Knochenneuproduction. Nachdem ich so die relative Gefahr
losigkeit und Sicherheit im Erfolge der von mir vorgeschlagenen Heil
methode nachgewiesen zu haben glaube, will ich noch einen Vergleich
mit den bis jetzt üblichen Methoden anstellen, um so die Vorzüge der
erstern vor den letztern darzuthun und derselbeneinengebührenden Platz
unter den älteren Methoden aufzufinden. —
Das schon von Celsus empfohlene Reiben der Bruchenden anein

ander, das Umhergehenlasen bei verzögerterCallusbildung an den unteren
Extremitäten mit fixirenden Verbänden — nur eine besondere Art des
erstem ——,der von v. Dumreicher und Nicoladini angegebeneVer
band, das Bepinseln mit Jodtinctur und andere ähnliche Mittel, die man
für gewöhnlich bei der Therapie der Pseudarthrosen angegeben findet.
werden wohl blos bei verzögerter Callusbildung mit Erfolg angewandt—
mit ihnen soll die von mir empfohlene Methode nicht concurriren.
Bei schon ausgebildeter Pseudarthrose werden bis jetzt folgende

Methoden angewandt:

1) das Anbohren der Bruchenden,

2) das Einschlagen von Elfenbeinzapfen,

3) das Zerreissen oder Zerbrechen der Zwischensubstanz,

4) die Acupunctur,

5) die lujection von reizenden Medicamenten. -—

Diese Mittel sollen durch Hervorrufung von Entzündung in
den Bruchenden wirken.
Einen Uebergang von diesen zu denjenigen Mitteln , welche die

Zerstörung und Entfernung der Zwischensubstanz beabsich
tigen, bildet

6) die Cauterisation, welche neben Erregung von Entzündung 111

gleich auch Zerstörung der Zwischensubstanz zur Folge hat,

7) die Diaphysenresection

8) und in seltenen Fällen sogar Amputation I)
. —

Wir sehen aus dieser Aufzählung, dass die Zahl der empfohlenen
Methoden gewiss nicht zu gering ist, so dass es überflüssig erscheinen
könnte, dieselbe noch durch eine neue zu vergrössern. — Aber gerade

l) NeuereMethoden, die schonnach der AusarbeitungmeinerHabilitations‘
schrift, welcher ich diese Arbeit grösstentheilsentnommenhebe, vel"
öffentlicht worden sind, werde ich am Ende kurz erwähnen.
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die grosse Zahl der empfohlenen ‘Mittel zeigt am allerdeutlichsten, dass

keines von ihnen dem Bedürfnisse vollkommen entspricht. —

Das Zerreissen oder Zerbrechen der Zwischensubstanz und das An

bohren der Bruchenden sind gewiss harmloser, als das von mir vorge

schlagene Verfahren, leider führen sie selten zum Ziel und stehen in

sofern meiner Methode nach.
Das Einschlagen von Elfenbeinzapfen in die angebohrten Bruchenden

ist wirksamer, als das blosse Anbohren. Bardeleben schreibt seine
grössere Wirksamkeit dem Entstehen von kleinen Fissuren in der Um

gebung des Bohrloches und der daraufl'olgendenheftigeren lrritation zu.
Bei Anwendung des antiseptischenVerbandes, den man in letzter Zeit
hier benutzt hatte, um die entzündlicheReaction nicht überhand nehmen
zu lassen, hat sich dieseMethode auch unsicher erwiesen und steht so

mit der meinigen nach.
Nicht sicherer von Erfolg aber noch gefährlicher ist die Cauterisation

und die hypodermatische lnjection von Liquor ammonii caustici oder

anderer reizenden Medicamenten, die bis in die neuere Zeit empfohlen
worden sind. — Deshalb möchte ich auch diese Methoden der neuen
hintansetzen.

(Schluss folgt.)

IV. Die Fachprüfung der Aerzte.
u.

Die Bedeutung der Methode des medicinischenExamens kann kaum
hoch genug angeschlagenwerden. Nicht allein wird sie einen bedin

genden Einfluss ausübenauf die Bildung der Aerzte, sondern nicht weniger,
und zwar in Folge der Auswahl der Examinatoren, auf die Arbeit der Fa

cultätenund damit schliesslich auch auf die Entwickelung der medicinischen
Wissenschaft. Es liegt z. B. zweifellos in letztererBeziehungeingrosserUn

terschieddarin, ob diePrüfungen nur den ordentlichenProfessorenübertragen
werden, oder auchanderenDocenten,oder ob, wie dies früher geschah,auch

praktische Aerzte den Prüfungs-Commissionen zugesellt werden. Man kann

daher nicht Sorgfalt genug anwenden, wenn man an die Auswahl derer

geht, welche der Regierung betreffsdieser Frage mit ihrem sachverständigen
Urtheil zur Seite stehen sollen. Dies gilt freilich schon von der Leitung
einer derartigen Sachvcrständigen-Versammlung. Ihre Verhandlungenwer
den durch die Autorität des Vorsitzenden, sowie durch die Vertrautheit

desselben mit parlamentarischemBrauche ganz erheblich beeinflusst. Wir
können es daher nicht für glücklich halten, dass man dem Kaiserlich

DeutschenGesundheitsamteauch hier wieder die Leitung übertragen hat.
Das Amt ist für Zwecke der öfl'entl.Gesundheitspflegebestimmt und hat
wahrlich genug damit zu tlmn. Irgend eine Autorität auf dem Gebiete
desmedicinischenUnterrichts wird wohl NiemandseinemVorsitzendenzuer
kennen, und sehr viel zweckmässigerwäre es gewesen,einenhervorragenden
lllinisterialbeamten, wie etwa den UnterstaatssecretärDr. Sydow oder
den Schöpfer des neuen Sanitätswesensim Grossherzogtlmm Hessen, Mi

nisterialdirector Weber, mit diesem Amte zu betrauen.
Hiervon indessenganz abgesehen, wird man sich fragen müssen,

welchen Zweck dieseCommissiouüberhaupthabensoll, da in der betreffen

den DarlegungdesKaiserlich DeutschenGesundheitsamtesausdrücklicherklärt
wird, das Gesundheitsamthabe an maassgebenderStelle noch eine weitere

VersammlungvondelegirtenFachmännernder in BetrachtkommendenBundes

staaten als nothwendig bezeichnet. welchen der Auftrag zu ertheilen sei:

„unter möglich ster Berücksichtigung aller in Frage kommen
den berechtigten Interessen, die Angelegenheit für den Bun-v
desrath reif und fertig zu machen“. Indem wir hiermit vollkommen
übereinstimmen,will uns alsdanndie Nothwendigkeit einer Vorcommission
offen gesagt nicht recht einleuchten, deren Debatten und Beschlüsse

lediglich als scbätzbaresMaterial benutzt werden dürften. So werthvoll

derartige Arbeiten sein mögen, schwerlich bieten sie unter solchen Um
ständen und bei der bestimmten lnaussichtstellung einer ferneren Ein

berufung von fachmännischenDelegirten einen Ersatz für die Seitens des

Kaiserlich DeutschenGesundheitsamtesoffenbarselbst beklagtedurch einen

derartigen Filtrationsprocess aber jedenfalls bedingte allzu grosse Um
ständlichkeit des ganzen Verfahrens.
Wie man aber hierüber auch denken möge, immer wird verlangt

werden müssen, dass die Bezeichnungder Mitglieder auch einer solchen
Vorcommission lediglich zu geschehen hat auf Grund rein sachlicher
Erwägungen und besondersvon demGesichtspunkteeiner möglichst gleich
mässigenVertretung der einzelnen bei der ganzenFrage betheiligten Kreise.
Allerdings wurde das Kaiserlich DeutscheGesundheitsamtin seinen Ein

berufungsvorschlägen insofern begrenzt, als die ordentlichen Professoren

ja schon in dem Fakultätsgntachten sich ausgesprochen hätten und das
Amt daher ausdrücklich angewiesen wurde auf die ausserordentlichen

Professoren. und Privatdocenten vorzugsweise Rücksicht zu nehmen.
Würde es dann nicht noch zweckmässiger gewesen sein, die Kategorie
der ordentlichen Professoren ganz wegzulassen und der Commission nur
die Guta'chtender Fakultäten ebenso vorzulegen, wie die Entwürfe des

preussischen Cultusministeriums und des Kaiserlich Deutschen Gestmd
heitsamtes?
Was dagegen die praktischen Aerzte anbetriilt, so halten wir ihre

Hinzuziehung für durchaus gerechtfertigt, ohne allerdings eine Unter
scheidung zwischen den beamteten oder nicht beamteten Kollegen zu
machen die bei dieser Frage keinen Sinn hat. Gerade praktische
Aerzte sind geeignet, ein Urtheil über die Ergebnisse des bisherigen
Examenwesens und der durch dasselbe so wesentlich bedingten jetzt
herrschenden Methode des medicinischen Unterrichtes zu fallen, soweit
sich dieselben in der grösseren oder geringeren Tüchtigkeit der jüngeren
Praktiker geltend gemacht haben.
Prüft man nun nach diesen Gesichtspunkten das Verzeichniss der

für die Commission Auserkorenen, so wird man sich schwerlich an
vielen Stellen eines erheblichen Erstannens erwehren können; man wird
vergebens fragen, welche Grundsätze für die Auswahl leitend gewesen
sind. Es soll darauf hin denen, welche mit dieser Auswahl betraut
worden waren, keineswegs der Vorwurf gemacht werden, sie hätten
nicht beabsichtigt, die möglichst besten Sachverständigenzu bezeichnen.
Wir zweifeln auch ebenso wenig daran. dass die Herren Struck und
Finkelnburg, die gewiss auf eine genügende Personalkenntniss keine
Ansprüche machen, an anderen Orten sich Bath haben ertbeilen lassen.
Aber wir meinen, ganz abgesehen davon, dass sie sich anscheinend
nicht immer an die richtige Stelle wendeten, hätten sie trotz alledem
besser daran gethan, einen derartigen verantwortungsreichen und dazu
fast unerfüllbaren Auftrag abzulehnen. Es lag viel näher, gerade bei
dieser Gelegenheit auf die carte blanche zu verzichten und den betheiligten
Kreisen die Möglichkeit zu gewähren, diejenigen selbst zu bezeichnen,
welche ihnen „vorzugsweise geeignet erschienen“ in einer solchen Com
mission „einsichtsvoll und unbefangen“ mitzuwirken. P. B.

(Schluss folgt.)

V. Referate und Kritiken.
C. Flügge. Die Bedeutung von Trinkwasser-Unter—

stuchungen für die Hygiene. Separatabdruck aus der Zeitschrift für
Biologie. Band Xlll. S. 425—512.
Zur Beantwortung der Frage, was die Hygiene mit Wasser

untersuchungen erreichen will und was sie von ihnen zu
erwarten hat, legt Verf. zuerst in einem kurzen und klaren Expose
die verschiedenenheut zu Tage umlaufenden Ansichten über die Bethei
ligung desWassers an der Entstehung und Verbreitung infectiöserKrank
heiten dar, indem er als concretes Beispiel die Verhältnisse beim Typhus
abdominalis, als der bestgekanntenund studirten lnfectionskrankheitwählt.
Die Aufgaben, die sich die verschiedenen Untersucher, je nach ihrem
Standpunkt stellen mussten, bestanden aber entweder in dem Versuch
den Typhusinfectionsstofl‘im Wasser aufzufinden oder in der Analyse der
zersetzlichenorganischen Stoffe, oder endlich in der quantitativen Fest
stellung der charakteristischenRepräsentantender menschlichen Abfall
stolle. Das Erste ist bekanntlich noch Niemand gelungen. Die zweite
der eben genannten Untersuchungen sollte entweder geradezu‘ das zur
Entwickelung des Typhuskeims nöthige Substrat bestimmen oder die
Menge desselben im vorliegenden Boden — in so weit die Wasserver
unreinigung einen Rückschluss auf die Verunreinigung des benachbarten
Bodens erlaubt — erkennen lassen. Die letztere aber ging von dem
Gedanken aus, dass der grössere Gehalt an Jauchestofl'enüberhaupt auch
auf eine grössere Wahrscheinlichkeit eines gelegentlichen Ueberganges
contagiöser Jauche schliessen lasse, oder dass die Menge der zersetz
lichen organischen Substanz mit der Menge dieser Abfallstoffe parallel
gehe oder dass der gefundene grössereGehalt alsAusdruck einer hygie
nisch differenten Bodenbeschail‘enheitbetrachtet werden könnte.
Verf. zeigt nun in Beantwortung der zweiten oben gestelltenFrage,

wie weit die üblichen Methoden im Stande sind, den genannten An
sprüchen zu entsprechenund in wie weit die bisher aus den angestellten
Analysen gefolgerten Schlüsse als berechtigte und zuverlässigeangesehen
werden können. Nun ist zwar von Niemandem beobachtet worden,
dass man den Typhusinfectionsstofl‘selbst nachzuweisen im Stande sei,
wohl aber, dass man jene hygienisch difl‘erentenSubstanzen, die als
uothwendiges Erfordemiss zur Entwickelung des Typhus angesehenwer
den, abscheiden und bestimmen könne, Eine solche ldentificirung ist
aber nach Verf. entschieden nicht statthaft, weil wir zwar im
Allgemeinen den Einfluss der Abfallstoffe in's Gesammt auf die Ent
stehung infectiöser Krankheiten vor der Hand nicht geradezu ableugnen
können, aber auf der anderen Seite auch von keinem der zahllosen
Körper, welche sie zusammensetzen,irgend welche besondereBeziehungen
zu der supponirten Entstehung der Krankheitskeime kennen. Ja die
Ansichten stehen sich so schroff gegenüber, dass die Einen gerade die
leicht oxydablen Stofl‘e, die Anderen die schwerverbrennlichen für die
gefährlichen hielten, und eine dritte Partei nur die Stoffe aus animali
scher Quelle verdächtigen möchte. „Will man daher die Gefährlichkeit
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eines Trinkwassers durch die Bestimmung irgend welcher Gruppen von
organischen Bestandtheilen festzustellen suchen, so kommt das auf den
Versuch hinaus, aus einer Gleichung mit lauter Unbekannten bestimmte
Werthe herauszurechnen.“ Aber selbst die Bestimmung des Gesammt
gehaltes an organischen Substanzen, wie er sich aus der Differenz von
Trockensubstanzund sog. Glührückstand ergiebt, leidet wie Verf. zeigt,
an so erheblichen Fehlerquellen, dass zuverlässigeSchlüsse aus derselben
nicht zu ziehen sind. Es ist hier nicht der Ort auf die genau kritische

Besprechung, welche diesem sowie den anderen Zweigen der Wasser

untersuchung, nämlich der Bestimmung der Salpetersäure‚ des Ammoniaks,
der Kohlensäure, der Erden und Alkalien, des Schwefels und Phosphor
säure und des Chlors zu Theil wird, genauer einzugehen, wir können
derselben nur entnehmen, dass das Cl die einzige hier in Betracht kom
mende Substanz ist, welche die 3 billiger Weise zu stellenden Bedin
gungen, nämlich 1. leichte Bestimmung mittelst exacter Methoden,
2. geringes Vorkommen in den Bodenschicbten, die das Grundwasser
durchfliesst; und 3. vollständiger Uebertritt mit der übrigen Stadtlauge
in das Grundwasser ohne Einbusse oder Veränderungenauf dem Wege
durch den Boden, genügt.
Von dieser so gewonnenen Basis ausgehendd. h. an der Hand von

Cl Bestimmungenführt Verf. des Weiteren aus, dass die Brunnenunter
suchung keinen directen Schluss auf die Beschaffenheitdes umgebenden
Bodens zulässt, indem hier eine ganze Beihe von Factoren, Durchlässig
keit des Bodens, Neigung des Terrains und Grundwasserbewegung an
dem schliesslichenBesultat, nämlich der Beschaffenheitdes untersuchten
Brunnenwassers concurriren und so die verschiedenartigstenErgebnisse
herbeiführen können, die mit der Bodenbeschaffenheitder directen Um

gebung in einem nur lockeren Zusammenhangestehen. Die Richtigkeit
dieser Anschauung wird durch die genaue Untersuchung der bezügl.
Verhältnisse in Verbindung mit zahlreichenWasser-Analysen zweier Vor
orte Leipzigs, Lindenau und Neu-Scbönefeld bewiesen und zu gleicher
Zeit die übrigen Momente, welche des Weiteren von Einfluss auf den
Cl-Gehalt desWasser sind, die Entfernung der Aborts- und Versitzgruben,
die Dauer der Bewohnung eines Terrains (Verf. fand nach 3—5 Jahren
der Bewohnung denselben hohenCl-Gehalt wie in alt bebautenVierteln),
der Zufluss der Stadtlauge, der Einfluss der Brunnentiefe, der Grad der
Benutzung eines Brunnens (durch anhaltendesPumpen konnte eine Ab—
nahme von 8 Proc. der Chloride erzielt werden) einer genauen Bespre
chung unterzogen, so dass sich der Schluss ergiebt, dass selbstLdie Cl

Analysen nur unter eingehendsterBerücksichtigungaller dieser Verhältnisse
zu Schlüssen auf die Bodenbeschalfenheitder Brunnenumgebungzu ver
werthen sind. Nichts desto weniger hat man fälschlicherweise aus der

‘Vasseruntersuchungdie Disposition einer Localität zu lnfectionskrankheiten

erschliessen wollen, während man doch gerade umgekehrt von einer
bekannten, gegebenenGrösse, der Mortalitätsziffer, ausgehend entweder

die zeitliche Grösse der Veränderung des Wassers vor und nach dem

Auftreten der betreffendenin Frage stehenden Krankheit studiren sollte,

oder örtlich verschiedene Brunnen vergleichen oder endlich von der

Wasseruntersuchung ausgehend,sämmtliche übrigen in Betracht kommen

den Verhältnisse eruiren sollte. Obgleich hierzu aus dem vorhandenen

statistischenMaterial kaum die ersten dürftigsten Anhaltspunktevorliegen,
hat es Verf. doch unternommen, in der Hoffnung dassbei grossen Zahlen,

die oben delaillirten Fehler sich wenigstens zum Theil eliminiren wür

den, von einer Anzahl grösserer Städte eine Vergleichung ihrer Trink

wasserverunreinigung und 'l'yphusmortalität aufzustellen und folgendes

Vielen gewiss höchst unerwartetesund überraschendesErgebniss gefunden:
Besonders schlechtes Wasser ist in Magdeburg, Leipzig, Hannover; be

sonders gutes in Basel, München, Erfurt; dazwischen gruppiren sich
Dresden, Berlin, Breslau, Coblenz. Aber in Leipzig und Hannover kommt

gerade am wenigstenTyphus, in Basel am meisten vor. Breslau, Berlin

und Dresden stehen in der Mitte. Daraus scheint hervorzugehen, dass

jedenfalls keine Abhängigkeit der Typhusfrequenz einer
Stadt von dem Grade der Verunreinigung der Brunnen mit
animalischen Stoffen besteht, ja es wird durch eine locale Analyse
der Leipziger Verhältnisse schlagend gezeigt, dass gerade die Strassen

mit dem besten Trinkwasser die höchste, die mit dem
schlechtesten die geringste Typhusmortalität haben (immer
auf (II-Untersuchungen bezogen), dass aber auch hier die Ausbreitung
des Typhus von dem Grade der Verunreinigung der Brunnen
mit thierischen Abfallstoffen, so weit diese durch den Cl
Gehalt des Wassers angezeigt werden, unabhängig ist. Als
Grund dieser in ihren Gonsequenzenzu dem paradoxen Schluss führen

den Thatsachen, dass gerade der reinere Boden zu Typhus disponirt,

zeigte sich, nachdem die nach Analogie der entsprechendenVerhältnisse

von Basel und München zuerst gehegte Meinung, es möchte die Reinheit

der untersuchtenWässer ihren Grund in besondererDurcbgängigkeit des

Bodenshaben, durch eine specielleVersuchsreihefür die Leipziger Brunnen

zurückgewiesen war, dass eine oberflächlich liegende völlig undurch

lässige mit schwarzem stinkendem Schlamm bedeckte Lehmschicht, das

Grundwasser vor den von oben zuströmendenVerunreinigungen schützte,
ein Verhalten, welches andererseits von nicht zu über-sehenderBedeutung
für das Vorkommen von Typhus gerade an diesen Orten sein musste.
Schliesslich verwahrt sich Verf. und gewiss mit allem Recht da

gegen, aus dieser kritischen Beleuchtung des Werthes der Wasserunter
suchungen absprechendeMotive gegen den Werth hygienischer Unter
suchungen überhaupt, entnehmenzu wollen. —d.

VI. Journal-Revue.
Anatomie.

2.
W. His, Ueber Präparate zum Situs viscerum mit be

sonderen Bemerkungen über die Form und Lage der Leber,
des Pankreas, der Nieren und Nebennieren. sowie der weib
lichen Beckenorgane. Archiv f. Anat. und Physiol. 1878. Anat.
Abthlg. l. Heft. S. 53-82. Mit 3 Tafeln (im Lichtdruck).
Die sich immer mehr vervollkommendeanatomischeTechnik, welche

ihre Hauptresidenz in der unter des Verf.'s Leitung stehendenanatomi
schen Anstalt zu Leipzig aufgeschlagen hat, lieferte eine Reihe neuer
und werthvoller Ergebnisse über einige bisher weniger bekannte oder
unrichtig beschriebene Verhältnisse der Bauch- und Beckeneingeweide.
Acht Leichen, vier männliche, vier weibliche wurden mit Chromsäure
(V, oder 1 Proc.) injicirt und eingegipst, sodann topographisch durch
präparirt, wobei das Einsinken und Verschiebungen einzelner Theile
durch partielles Eingiessen von Gips verhindert wurde. Durch diese
Methode konnten auch die weicheren, bei der gewöhnlichen Darstellung
sich leicht und schnell veränderndenOrgane in Lage, Form und Grösse
conservirt werden, sodass wir jetzt eine fast absolut höhere Kennlniss
über die betreffenden Theile gewonnen haben. — So muss bei der
Leber ausser der oberen und unteren auch noch eine hintere Fläche
unterschiedenwerden, während der sogenanntestumpfeLeberrand weg—
fällt. ln breiter Ausdehnung berührt ein Theil des rechten Lappens,
ferner der Lobus Spigelii, sowie ein Theil des linken Lappens den auf
steigenden Theil des Zwerchfells. Der Spigel’sche Lappen liegt dem
Diaphragma in der Höhe des 10.-—11. Brustwirbels an. Die obere
Leberfläche entspricht bekanntlich genau der Wölbung des Zwerchfells,
während sich die untere im Bereiche des so variabel ausgebildeten
linken Lappens genau nach dem unterliegenden Magen modelte. Alle
umliegenden Theile hinterlassen an der Leberoberfläche ihren Abdruck,
wie denn überhaupt die Gebilde der Leibeshöhle sich in ihrer Form
gegenseitigbestimmen. Hier sind jedoch zwei Dinge auseinanderzuhalten:
die Bildsamkeit der Leberform auf dem Wege der Entwickelung. die
llis kurz als trophische bezeichnet, und die Biegsamkeit-und Weichheit
des frischen Lebermaterials. Bei aller Biegsamkeit des Organes besitzt
dasselbedoch nur geringe „Plasticität“. Nachgiebigkeit gegen Druck und
Umformbarkeit durch denselben. Die Grenzen der Plasticität sind durch
das Maass der Gefässfüllung gegeben, welche auch die Biegsamkeit der
Leber als Ganzts und ihre Form bestimmt. Die starke Abplattung,
welche die herausgeschnitteneLeber erfährt, ist überhaupt nur möglich,
wenn das Organ sich ausgeblutet hat. Im lebenden Körper ‘wird sich
die Leber den wechselnden Wölbungen des Zwerchfells und den ver
schiedenenFüllungen von Magen, Duodenum und Colon innerhalb ge
wisser, nicht sehr breiter Grmzen accommodiren und jede Formverän
derung wird von einer abgeänderten Vcrtheilung des Blutes begleitet
‘sein müssen. Die „trophische“ Neubildbarkeit dagegen ist bekanntlich
eine sehr beträchtliche. — Verf. schildert sodann die Gtstalt von Pan
creas, Milz, Nieren, Nebennieren in einer Weise, wie es nur die ange
wandte neue exacteMethode ermöglicht, geht dann zu einer Beschreibung
der bekanntlich sehr verwickelten Bauchfelllinicn über, um sich schliess
lich den weiblichen Beckenorganen zuzuwenden, über deren nor
male Lage bekanntlich neuerdings eine heftige Discussion zwischen Ana
tomen und Gynäkologen, sowie der letzteren unter einander entbrannt
war. Die beidenPunkte, welche hier hauptsächlich in Betracht kommen,
sind erstens die Stellung des Uterus, zweitens die Lage der
Ovarien.
B. Schultze war bekanntlich durch Untersuchungenan Lebenden

zu dem Ergebniss gekommen, dass bei leerer Blase die Anteversion oder
Anteflexion desUterus die normale Lage sei, sowie dass die Aufrichtung
desselben physiologisch in unmittelbarer Abhängigkeit von der Füllung
der Blase stehe. Die His‘schen Präparate sind nun sehr geeignet, diese
Ansichten B. Schultze’s zu unterstützen. — Betreffs der Lage der
Eierstöcke finden die Angaben Schultze’s (gegen Hasse) in einigen
Hauptpunkten Bestätigung, in anderen nicht Uebereinstimmend in den
Befunden von His, ist die Anlagerung des Ovariums an die seitliche
Beckenwand und die vorwiegend sagittale Stellung der beiden Flächen,
wogegen llis nicht, wie Schultze, den Längs-, sondern den Breiten
durchmesser (vom Hilus zum freien Bande) sagittal gelagert findet, den
Längsdurchmesseraber vertical. -- Da die vier untersuchten weiblichen
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Cadaverin drei verschiedenenStellungen (horizontal, vertical, halbgeneigt)

eingegipst und präparirt worden sind, so sprechen die im Wesentlichen

übereinstimmendenLagerungsverhältnisse von Ovarium und Uterus in

allen vier Leichen im Sinne Schultze’s, wonach die Stellung der
Körper keinen bedeutenden Einfluss auf die Lagerung der weiblichen

Beckenorgane ausübt. Karl Bardeleben.

Innere Medicin.

18.

G. P. Gerry, Fall von lntussusception (British med. Journ.
1877, Juny 21). Mann von 71 Jahren, seit 3 Tagen an Kolikanfällen

erkrankt, zeigt 2 Zoll unter dem Nabel einen 5-6 Zoll langen hori
zontal verlaufenden, bei Druck etwas schmerzhaftenTumor. Symptome

von Darmocclusion (unter anderen Erbrechen grosser Mengen röthlich

brauner Flüssigkeit) stellen sich ein, werden indess binnen kurzem durch

Wasserinjectionen ins Bectum erleichtert und sind von leidlichemBefinden

gefolgt. Allmälig stellt sich Fieber von rnässiger Ilöhe zuerst anfalls

weise, dann continuirlich ein, und 3 Wochen nach Beginn der Erkran

kung geht mit dem Stuhl ein gangränösesStück Dünndarmvon 17‘/‚ Zoll

Länge ab, das indess keine Inversion zeigt. Beichliche Stuhlentleerung

und wesentliche Besserung, während der nächsten beiden Wochen fort
schreitend, folgen. Die Erscheinungen der Darmocclusion resp. hoch—

gradige Darmstenosekehrendann wieder und bleiben bis zu dem nach 17

Monate langen Leiden eintretendenTode bestehen(Meteorismus, copiöses
Erbrechen fäcalerMassen. Koth erscheint meist in plattgedrücktenband

artigen Massen, nicht selten von mehreren Fuss Länge, späterhin auch

schaafkothartigetc.) — Die Autopsie ergiebt neben den demAlter ent
sprechendenOrganveränderungenetwas eitrige gelbliche Flüssigkeit in der

Bauchhöhle. In der linken Lumbalgegend findet sich eine Schlinge des

lleum rechtwinklig geknickt, fest und eng mit einer Stelle des Colon
verwachsen, die 3‘/‚l Fuss von der Klappe und einige Zoll von der Flexur

entfernt ist. Der obere, in toto mässig ausgedehnteund kugelförmig

endigende Schenkel ist vom unteren durch die constringirte Stelle ge
trennt, deren Peritoncalüberzug ebenso wie der der Umgebung narbig
verdickt ist und mehreren durch Schrumpfung und Verwachsung des
Omentumetc. entstandenenfibrösen Strängen zum Ansatz dient. Diese

Strictur des Dünndarms liegt 6‘/‚ Fuss von dem Pylorus und 7‘/‚ Fuß

von der Klappe entfernt, hat einenUmfang von 1 Zoll bei einemDurch
messer von ‘/

3 Zoll und besteht in ihrer ganzen Länge lediglich aus

Narbengewebe. Schleimhaut und Muskularis sind in ihrem Bereich durch

ein Ring-Geschwür mit aufgeworfenen Rändern ersetzt, die Falten des
Dünndarms finden sich ober- und unterhalb desselben. Daskuppelfiirmige
Ende des oberen in seinerWand beträchtlich verdickten Darmabschnittes

steht durch eine V
6 Zoll im Durchmesser haltende Oefl'nung mit dem

Golon descendensin Gommunication und enthält dicke gelbe Flüssigkeit,

seine Schleimhaut zeigt einige Ulcerationen. Der Magen enthält neben

viel Gas etwas opake Flüssigkeit, das Colon über der Communication

Scybala, unterhalb derselbenbeträchtlicheMengenvon Gas. Bisel.

P. Michelson, Beitrag zur Symptomatologie des urämi
schen Anfalls. Acute Urämie mit Amaurose ohne vorausgegangene
Symptome eines Nierenleidens. Seröse Pneumonie (Traube), in ihren
Erscheinungen alternirend mit denen eines allgemeinen Lungenödems,

Tod. (Berl. Klin. W. 1877. No. 53.)
Ein scheinbar gesunder und kräftiger junger Mann wurde (ohne

bisher an einer Nierenkrankheit gelitten zu haben) plötzlich von einem

urämischen Anfall betroffen. Die Erscheinungen desselbenlaufen inner

halb weniger Tage günstig ab. Dann folgt aber nach mehrwöchentlicher
Pause, während welcher Pat. sich recht wohl fühlt, obschon die Zeichen

chronischer Nephritis fortbestehen, ein neuer urämischer Anfall, an

welchem sich eine Lungenaffectionanschliesst, die den Tod herbeiführt.

(Bef. betont übrigens, dass schon Bartels in Ziemssen's Handbuch

(Bd. IX) die Möglichkeit eines derartigen unerwarteten Auftretens urä

mischer Symptome annimmt.) Der Fall zeichnet sich auch dadurch aus,

dass der totalen Amaurose, welche im Verlaufe des ersten urämischen

Anfalles aufgetretenwar, ein ophthalmoskopischdiagnosticirhares anato

misches Substrat nicht entsprach. Eine sehr ausführliche Besprechung

giebt Verf. über die Erscheinungen von Seiten der Lungen, sehr auffällig
und beachtenswerth erscheinedas zweimalige Alterniren der pneumoni
schen Erscheinungenmit denen des Lungenödems. v. U.

Hautkrankheiten und Syphilis.
10.

Hutchinson. Cheiro-Pompholyx. (Lancet1876. l. No.18.)
Archiv f

. Derm. u. S
.

1877. 1
.

u. 2.
Meist bei Frauen im mittlern Lebensalter und von grosser nervöser

Reizbarkeit treten symmetrisch an beiden Händen helle Bläschen und

Blasen auf, welche tief liegen und Sagokörnern gleichen. Sie platzen
oder werden resorbirt, es folgt eine leichte Desquamation-und der Pro

cess ist vorüber, um eben kurz oder lang wiederzukehren. Fälle von
DeutscheMediclnischeWochenschrift.1878.

12, ja 30jähriger Dauer des Recidivs kommen vor. Lokale Ursachen
sind unbekannt, lokale Mittel ohne Erfolg.
Williams. Eczem und Dysmenorrhoe. (Obst. Journ. of Gr.

Brit. and Irel. XXXV. 1876. 27. u. 28. Arch. f. Derm. u. S
.

1877.
1. u. 2.)
Bei der au Anämie, schmerzhafterund profuserMenstruation leiden

den Pat. trat jedesmal 14 Tage vor der Menstruation ein Eczem der
rechten Hand auf, 1-2 Tage vor dem Eintritt der Blutung trocknete
es ein, ohne jedoch völlig zu heilen. Bei längerm Arsenikgebrauch
heilte das Eczem und die Menses wurden normal. Verf. vermuthet als
Ursache der Menstrualbeschwerdeneine der an der lland ähnliche Pro

ruption des Eczems. App.
Hardy. Ueber die Zona. (Gaz. des Höp. 1876. 103. 104.)

Archiv f. D. u. S
.

1877. 1. u. 2.
In dem einen Falle befand sich der Ausschlag im Gebiete des N.

ischiad.‚ dauerte 20 Tage und liess eine äusserstheftige Hyperästhesie
zurück, die den Pat. sogar am Gehen verhinderte. 4 bis 6 Wochen
nach dem Beginne trat eine vollständigeLähmung der Muskeln der Wade
und der äussernSeite des Beinsein, welche jetzt schon 1'/2 Jahre dauert
und noch nicht ganz geschwunden ist.
Der zweite Fall betraf eine Dame mit Zoster des Stammes. Die

Schmerzen griffen bald auf die untern, dann auf die obern Extremitäten
über, es folgte Paralyse derselben und Paralyse der lnspiratoren. Die
Kranke starb suffoeatorisch unter Erscheinungen der Myelitis ascendens.
Verf. glaubt, dass die Entzündung von den Nervenwurzeln auf das Mark

übergegriffen habe. App.

Kinderkrankheiten.

7.

Prof. Eppinger: Beiträge zu den mycotischen Erkran
kungen. (Prager med. Wochenschrift No. 39, 40, 41, 1877.
Am 3. Mai 1877 wurde auf der Gebärklinik des Herrn Prof.

Breisky ein Kind geboren, welches am 6. Mai im Findelhaus aufge
nommen wurde. Bei der Aufnahme normale Abschuppung der I-Iaut,

profuse Diarrhoeen, entsprechend dem letzten Bückenwirbel bläuliche
Flecke, am Nabel vertrocknete Kruste. 10. Mai. Blutungen aus der
Nabelfalte, blutiger Belag an Mundschleimhautund Gaumen. 11. Mai.
Anhaltende Blutungen. Zunge mit zahlreichen Blutpunkten bedeckt.
Oberflächliche Bespiration. 12. Mai. Tod. Zwei Stunden darauf Sec
tion, bei welcher mit den bekannten Vorsichtsmaassregelnin kleinen
Capillarröhrchen aus dem obern Sichelblntleiter, der rechten Jugular
vene, dem rechtenHerzvorhof Blut, ferner aus den Hirnventrikeln, Peri
cardium und Peritoneum Serum, endlich bronchiales Sccret und llarn
entnommen wurde. . Die Leiche zeigte verschiedene frische subcutane
Blutaustretungen, so an den Brustwarzen, Vorderarmen etc. Blutige
SufIusion am Pericranium des rechten Seitenwandbeinhöckers. Blutaus
tretungen an der Zunge, am harten und weichen Gaumen. Schlcimhäute
des Pharynx, Oesophagusetc. blass. In Trachea und grösserenBronchien
röthlicher Schleim. In den kleinem und kleinstenBronchien kleine dichte
Heerde von schwärzlichen und graulichen Bröckeln. Solche Heerde be
sonders reichlich im rechten Unterlappen der Lunge von Aussehen mul
tipler, stellenweise zu lobulären Heerden confluirender Atelectasen. Da
zwischen ein keilformiger infarctähnlicher lIeerd. Ecchymosen an der
Pleura, im vordern Mediastinum, an der Oberfläche der Thymus. Grosse
Milz. Darm im Zustand des intensiven acuten Katarrhs, ohne makro
skopischwahrnehmbareBlutaustretungen. Im rechtenKniegelenkgeronnene
dunkle Blutklümpchen, die dasselbe prall füllten.
Gelenkes blutig infiltrirt. Aehnliche Verhältnisse an anderen Gelenken.
—-- Die alsbald vorgenommenemikroskopische Untersuchung des Blutes
ergab neben den normalen Formelementen des Blutes lebhaft beweg
liche Monadinen in auffallend reichlichem Maasse. Aehnliches in dem
entnommenenSerum und im Harn. Im BronchialsecretFlimmerepithelien
gefüllt mit höchst scharf conturirten unbeweglichen Körnchen, daneben
ovoide Körper mit äusserst lebhafter Bewegung und matterer Contour,
theils isolirt theils in Haufen, aber dann unbeweglich auch ausserhalb
der Epithelzellen. Ferner waren im Bronchialsecret Eiweisskörnchen,
lymphoide Zellen, rothe Blutkörperchen, einzelne grosse Pflasterepithel
zellen mit beweglichen Monadinen darauf, Ilaufen grösserer Sporen, wie
sie ebenfalls reichlich auf der Oberfläche der Zunge abgelagert waren,
so dass augenscheinlicheine Aspiration in die Bronchien statt gefunden
hatte. In den Lungen konnten 3 verschiedeneZuständeconstatirt wer
den: 1. collabirte Alveolen, ausgefüllt mit Monaden. Doppelkörperchen
und Pflasterepithelien; 2. infarctartige, derbere Partien, mit weiten Al
veolen, welche mit rothen Blutkörperchen erfüllt erschienen; in den
Capillaren des Zwischengewehesdichte lllonadenmassenbis zur Extension
des Capillarrohres; 3

. die circumscripteuPleurahämorrhagienzeigtenMo
nadinenhaufenin den Gefassenund rothe Blutkörperchcn im Pleurabinde
gewehe. Auch die Flimmerepithelien und Gefasseder Bronchien waren
mit Monadinen erfüllt. An der Zunge zeigten sich zwischen den Epi

27 [a]

Das Fettgewebe des .
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thelien grössere, glänzende, scharf conturirte Sporen und rundliche Haufen
von llfonaden, welche in die Tiefe zwischen den Papillen eindraugen,
und selbst bis ins Bindegewebe vorgeschoben waren. ln der Gelenk

flüssigkeit, in der Endothelauskleidung reichliche Monadenanhäufung,
ebenso in dem Fettgewebe der Gelenkkapsel. Das subcutaneFettgewebe
und die Gefässe desselben mit Monaden erfüllt. Cutis und Epidermis
frei. Verf. bringt alle die beschriebenenBlutungen mit den vorhandenen
lllonaden in Zusammenhangund fasst dementsprechenddie Hämophilia
neonatorum als Infectionskrankheit (durch lllonaden) auf. Die Einwan

derung ist von der Zungenschleimhautausgegangen,und von da hatte
das Vordringen in die Blutgefässe stattgefunden. Die grösseren, oben
beschriebenen Sporen fasst Verf. als Sporen des Oidium albicans auf
und hält sie für unschuldig. Die multiplen Atelektasender Lunge fasst
"erf. mit Klebs als die Folge der Füllung der Alveolen mit Organismen
auf und führt darauf den häufig erfolgenden raschenTod bei dieser und
auch bei anderen Krankheiten (Scarlatina, Variola etc.) zurück. Den
grösseren infarctartigen Heerd denkt sich Verf. als Folge der Verstopfung
der Capillaren unf der Veränderung der Blutgefässwandungendurch Mo
naden. Die Monade bezeichnet Verf. mit Klebs als lllonas haemor
rhagicum.
lm Anschlüsse an diesen Fall beschreibt Verf. den Fall einer hä

morrhagischen mycotischen (monadinischen) Nekrose des
Golon. Erhebt zunächst hervor, dass man als Diphtherie nur diejenige
Erkrankungsforrn bezeichnendürfe, welche durch Mikrosporon diphtbe
riticum (Klebs) charakterisirt ist, dass Croup mit Wahrscheinlichkeit
nur durch Monas pulmonale (Klebs) erzeugt wird. und dass man von
beiden die nekrotischen Processe, welche durch Scbistomyceten erzeugt
werden, abtrennen und als mycotischeNekrosen bezeichnenmüsse. Eine
solche Erkrankung kam bei einem 44 jährigen Bäcker vor, welcher den
Folgen des Alkoholismus erlag. Man fand im Dickdarm von der Hälfte
des llfastdarmschenkelsdes S romanum an bis zur Hälfte der llöhe des
Hectum die Schleimhaut im ganzenUmfangemit Ausnahmeeinesschmalen
senkrechten Streifens an der hinteren Wand bedeutend quer gerunzelt,
gewulstet, verdickt, oberflächlich fleckig, zum Theil schwefelgelb, zum
Theil schwarzroth gefärbt und ringsherum um die ganze so veränderte
Partie einen 3 lllm. breiten hämorrhagischenHof. Die ganze Dicke der
Schleimhaut war verschorft, trocken, derb, fleckig, schwarzröthlich und

schwefelgelb. Der lnhalt des Darmes an der beschriebenenStelle breiig,
rölhlich gefärbt. Die genauere Untersuchung des letzteren zeigte neben

rothen Blutkörperchen, Fibrinmassen, Schleimkörperchen, abgestossenes

Cylinderepithel und massenhafteBallen von Micrococcen, die nach der
Peripherie umschwärmt wurden von zahlreichen höchst beweglichen

Monaden. Die Monadenhanfenkonnte man in die Schleimhaut tief hin

ein verfolgen. Die gelben Stellen zeigen durchaus nichts mehr von

normalem Gewebe. Die Basalgef‘asseder Schleimhaut der besser erhal

tenen Stelle sind colossal dilatirt, prall gefüllt mit zusammenfliesscnden

rothen Blutkörperchen, dazwischen hämorrhagischcs faserstoftig-zelliges

Exsudat. Der Fall charakterisirt sich demnachals Nekrose und ist wegen

Fehlens von Mikrosporon diphtberiticum nicht als Diphtherie zu be

zeichnen. Bag.

Diversa.
16.

— Die MedicinischeGesellschaftin Victoria (Australien) hat einenBe

richt veröffentlicht,demzufolgedie Sterblichkeitsratean Phthisis in England

während der Jahre 1860 bis 64 — 25,66, 1870 bis 1874
— 22,83 pro.

10000Einw. betrug,‘in der Prov. Victoria nur 13,08 resp. 12,60. (New-Y.
Med. Rec.).
— Thomas (Br. med. J.) berichtet den Tod eines ßjährigen Kindes,

welches mit einer alten Tabackspfeife gespielt hatte und unter allen Sym

ptomen der Nikotinvergiftnng zu Grunde ging. '
— Ergotin drei Tage hindurch 2 Gr. pro die wurde von Streday

in einem schweren Falle eines „ataxo-adynamischen“Unterleibstyphusmit

gutemErfolge angewendet,ebensovon Ben da bei einemFalle von Polyurie
nach einemSturz in die See. Er gab50 Ctgr. kürzlich währendeinerWoche.
— Ferrnm dialysatum 30 Tr. alle 20 Min. zwei Stunden hin

durchwendeteHayes (CanadaLancet)mitErfolg bei einer schwerenArsenik

vergiftungan.

VII. ‘Vereins - Chronik.
Medicinischer Verein zu Greifswald 1878.

Sitzung vom 4.1lfai.

llerr Prof. Landois spricht über die Bestimmung der Fort

pflanzungsgeschwindigkeit der Pulswellen aus der zeit
lichen Entwickelung der Bückstosselevation der Pulscurven.
Ueber die Erzeugung der flückstosselevationist ermittelt, dass dieselben

stets in einer ganz bestimmtenZeit innerhalb der verschiedenenSchlag

aderbahncn zur Entwickelung kommt. Nachdem die primäre Pulswelle

den Schreibhebel des Pulszeichnerszur Bcgistrirung der primären Elevation

erhoben hat, läuft diese positive Welle bis zum Ende der Schlagader
bahn, wo sie erlischt. Von der Peripherie der elastischenBöhrenbahn

erfolgt dann eine Wellenbewegung, welche cenlripetal fortschreitend die

geschlossenenSemilunarklappen der Aorta trifft und von dieser zurück

gewiesenwird. So schreitet die Bückstosselevationwieder in der Rühren
bahn vor und hebt zur Verzeichnung des dikrotischen Nachscblageszum

zweiten Mal den Schreibhebel. Es folgt aus der Betrachtung dißes
Wellenverlaufes, dass die Rückstosselevation zeitlich dann auf
tritt in einer elastischen Böhrenhahn, nachdem die Welle
2 Mal dieselbe durchlaufen hat. Vortragenderhat zuerst dieseVer
hältnisse an elastischenSchläuchen festgestellt. DieselbeZeit, welche eine
Welle gebrauchtumeinenelastischenSchlauchgangzudurchlaufen,bedarf die

Hückstosselevationzu ihrer Entwickelung in einemhalb so langenScblauche.
Die Bückstosselevationfolgt hierbei weiterhin durchaus den Gesetzen der

Wellenbewegung darin, dass sie sich bei höherem intravasculäremDruck

langsamer fortpflanzte, dass sie sich in Schläuchenmit weniger dehnbareu

Wandungen schneller bewegte, dass jedoch die Grösse der Wellen und

ihre Energie (Schnelligkeit ihrer Erregung) keinen Einfluss auf die Fort

pflanzungsgeschwindigkeithaben. Auf diese Weise ist man nun im
Stande die Geschwindigkeit der Fortpflanzung der Puls
wellen in einer Arterienbahn vom Eintritte in die Aorta bis
zum Ende der feineren Arterien zu berechnen aus der zeit
lichen Entwickelung der Bückstosselevation. Die Pulscurve
wird zur genauenlllarkirung der zeitlichen Verhältnisse auf schwingender

Stimmgabelplatte verzeichnet. Die Hälfte der Zeit, welche von der Ent

wickelung der primären Elevalion bis zur Bückstosselevationverläuft, ist

gleich der Fortpflanzungszeit der Pulswelle von der Aortenwurzel bis
zum Ende der betrefl‘endenArterienbahn. Vortragender erläutert das an

Beispielen und zeigt, dass die directenBestimmungender Fortpflanzungs
geschwindigkeit, wie sie an den zugänglichen Arterien ausgeführt sind,

mit den Berechnungengenaustimmen.— Da bei höherem intravasculären
Drucke sich die Wellen, also auch die Rückstosselavationenmit ver

langsamter Geschwindigkeit fortpflanzen, bei niedrigem Drucke jedoch
mit grösserer, so kann die zeitliche Entwickelung der llückstosselevation
über die Spannung im llohre Aufschluss geben. Dasselbegilt von dem

Zustande der grösseren oder geringeren Dehnbarkeit der Wendung, die

ebenfallsmit der zeitlichen Entwickelung der Bückstosselevationerschlossen
werden kann, insofern bei wenig dehnbaren Wandungen die Wellen

bewegungschneller erfolgt, als bei leicht dehnbaren. Vortragender weist
auf die Bedeutung dieser Verhältnisse für die Untersuchung
krankhafter Verhältnisse hin. Bei höherer Spannung innerhalb der
Arterien wird daher die Wellenbewegung langsamer sein; innerhalb der
jenigen Schlagadern jedoch, deren Wände durch pathologische Processe
ihre normale Dehnbarkeit eingebiisst haben, pflanzen sich die Wellen
schneller fort. Unter Hinweisung auf derartige mögliche Fälle werden

jedoch die Grenzenbetont, innerhalb deren eine Nachweisungeinschlägiger
Verhältnisse statthaben könnte. Geteris paribus würde an den längsten
Schlagaderbahnendie Auffindung am leichtesten zu ermöglichen sein.

VIII. Die bisherige, provisorische Leitung der ge
burtshilflichen Klinik in der Charite zu Berlin“).
In Ihrer Wochenschrift ist schon vor langer Zeit die Nothwendigkeit

betontworden, bei einemso grossenMaterial wie das der beiden geburts
hilflichen Kliniken in Berlin der bisher allein bestehendenordentlichenPro
fessur eine zweite ganz gleichberechtigtezur Seite zu stellen und haben Sie
mit berechtigterGenugthuungdie nunmehr erfolgteAusführung diesesWun
schesberichtenkönnen. Aber es würde geradeder unabhängigenHaltung
Ihrer Wochenschrift nicht entsprechen, wollte sie nicht die Gelegenheit
benutzen, demjenigen ihren Dank auszusprechen, der in einer proviso
rischen Stellung, die ihm ein reiches Maass mühevollsterArbeit hat zu
Theil werden lassen, lange Zeit hindurch nach den verschiedenstenRich
tungen hin eine so anerkennenswertheund erfolgreicheThätigkeit entfaltete.
Es sind während dieser Zeit schon, trotzdem sie den Charakter eines
Interimisticumstrug, vieleder von Ihnen gerügten,früherbestehendenUebel
stände in den Hintergrund getretenund es ist dadurch dem definitiven In
haber der neuen ordentlichenProfessur die Bahn in loyalsterWeise geebnet
worden. Ich sprechevon Herrn Fasbender.
Wer, gleichihm,ein halbesJahr langnachdemTode desGeh.-R.Martin,

vor der Ankunft Professor Schröder‘s, die geburtshilt‘licheund gynäkolo
gischeKlinik der Universität dirigirte, zwei Jahre aber der geburtshilflichen
Klinik der Charite vorgestandenhat, zu gleicher Zeit das Hebammenlehr
institnt leitete, sich nach dem einstimmigenUrtheil in diesen Stellungen
gleichmässig,vor Allem auch als Lehrer bewährt hat, und darauf hinweisen
kann, dasswährend dieserZeit von ihm selbstund auf seineAnregung eine
Reihe werthvoller wissenschaftlicherArbeiten zur Publication gelangt sind,
dem wird die Ueberzeugungder ärztlichenKreise, mögensie der Univer‘
sitiit angehörenoder der Praxis, zur Seite stehen, dass ihm eine andere
Zukunft gebühre, als nach einer solchenThätigkeit einfach in die frühere
Stelle zurückzutreten.
Ihre Wochenschriftsteht, so weit ich sehe, in keiner literarischenVer

bindung mit Herrn Fasbender; um so mehr aber hat sie das Recht
und ihrer ganzen Haltung nach die Pflicht, die Hoffnung auszusprechen,

l) Von hervorragenderSeite geht bei uns folgende Zuschrift ein, die wir
um bereitwilliger publiciren, als wir mit ihrem Inhalte durchausein
verstandensind. D. Red.
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dass es gelingen werde, Herrn Fasbender der akademischenThätigkeit
zu erhalten, deren Aufgaben er sich in so vollem Maasseals durchausge
wachsen gezeigt hat. Dr. N.

IX. Die Verleihung des medicinischen Doctorhutes.
(Auf dem zweiten Aerztetagezu Eisenach am 9. u. 10.Juni 1874 war

u. a. beschlossenworden zu petitioniren: „Das Reichskanzleramtwolle dahin
zu wirken suchen,dass künftig hin von denDeutschenmedicinischenFacul
täten der Titel Dr. med. nur erst nach ahgelegtemStaatsexamenverliehen
werde“. Dieser Antrag ist auch auf die Tagesordnung des diesjährigen
Aerztetages gesetztund kommen wir bei der Wichtigkeit der Frage noch
ein Mal auf dasReferat desHerrn Leyden zurück, welcheser in der Sitzung
des C. A. derBerliner Aerzte am5. April d. J. erstattethat. D. Red.) Herr
Leyden sprachsich sehr bestimmtgegenjenen Beschlussaus und zwar aus
folgendenGründen.
1. Seien die im zweiten Aerztetage angeführten Motive keines

wegs unbedingt richtig. Wenn die Furcht ausgesprochen war, dass
ein promovirter Doctor med., ohne das Staatsexamengemachtzu haben,
sich der Praxis widmen könne, so wäre es ja möglich, dassein solcherFall
einmal vorkäme, aber gegenüber der gleichenMöglichkeit von Seiten der
Laien und Pfuscher biete er sehr geringe Gefahren für das Publicum. Der
Dr. med. müssedoch 4 Jahre studirt und eine gewisseQualification nach
gewiesen haben. Sicherlich wird es aber höchst selten vorkommen, dass
Jemand, welcher sich der ärztlichen Praxis widmen will, promovirt, statt
das seineZweckeentsprechendeStaatsexamenzumachen‘). Wenn abergleich
zeitig angeführt war, dass die Doctorwürde häufig ohne grosseSchwierig
keiten erlangt werden kann, so erklärt Bef. es für ganz unberechtigt, aus
vereinzeltenMissständen, welche bei jedem Examen vorkommenkönnen
und vorkommen, einen allgemeinenSchluss zu ziehen, und am wenigsten
geziemt es den Aerzten selbst,den medicinischenFacultäteneinen so wenig
begründetenVorwurf zu machen. Im Allgemeinenwürde dasDoctorexamen
jetzt fastüberallmit hinreichenderStrengegehandhabtund setzenebeneinem
geregeltenvierjährigen Studium, den Nachweis einer gewissenwissenschaft
Befähigung voraus, was bei der Staatsprüfungnicht der Fall sei.
2. Hält Herr Leyden dengestelltenAntrag gegenwärtignicht für dnrch—

f‘dhrbar.Die beidenExamenwerdenvorganzdifi'erentenKörperschaftenabgelegt,
welche beide selbstständigüber das Maass der Anforderungen bestimmen
und in dieser Beziehungauf sehr verschiedenenStandpunktenstehen. Es
dürfte gegenwärtigkaum möglich sein, die eineoderdie andereKörperschaft
zu nöthigen,dass sie denMaassstabder zweitenanerkenntd. h. ihr Examen
von dem der andern abhängigmacht. Auch dürfte es mit dem allgemeinen
Rechte der Universität resp. Fakultät kaum vereinbarsein, wenn man sie
nöthigen wollte, die Verleihung desDoctortitelsvon einemExamenabhängig
zu machen,welches ganz ausserhalbder Universität liegt.
3. Wenn der Antrag auch durchführbar wäre, so erklärt es Herr

Leyden für sehrunzweckmässig,ihn durchzuführen. Einmal ist der Fall nicht
gar selten, dass Jemand den Doctor erwerben will, ohne zu practiciren.
Abgesehen von Ausländern, für welche selbstverständlicheine Ausnahme
gemacht werden müsste, kommt dies oft bei Solchen vor, welche sich der
wissenschaftlichenLaufbahn widmen und sich ohne eine practischeAusbil
dung zu haben, für die theoretischenFächer an der medicinischenFncultät
habilitiren wollen. Es wäre sehrnnbillig und für die InteressenderWissen
schaft schädlich, solche Gelehrte durch unzweckmässigeAnforderungen von
der medicinischenFacultät auszuschliessen. Sodann aber auch für die
meisten Studenten der Medicin, welche nur die gewöhnlicheLaufbahn er
streben, wärejene Proposition sehr nnzweckmässig. Während seinerStudir
zeit. hängt der Student viel mehr mit den theoretischenWissenschaftenzu
sammen, als später, er ist in den Laboratorien, auf denKliniken zu Hause,
er steht in stetemVerkehr mit den Universitätslehrern. DieseBeziehungen
machen es ihm um diese Zeit relativ leicht, eine wissenschaftlicheArbeit zu
liefern, wie sie als Dissertationverlangtwird.
Wenn er sich erst für dasSmatsexamenvorbereitetund dasselbeabsol

virt hat, so ist der naheZusammenhangmit der Universität bereitsverloren
und er müssteso zu sagen, noch einmal auf die Universität zurückkehren,
um seine wissenschaftlicheArbeit zu machenund sich auf die mehr theore
tische Prüfung vorzubereiten. Man würde in der That den meistenStudi
renden einenschlechtenDienst erweisen,wenn man sie zwingen wollte, das
Staatsexamenvor der Promotion zu absolviren.—

(Der C.-A. trat wie wir schon berichtetenin den Ausführungen des
Herrn Leyden bei und beschlossden Delegirten zu empfehlen, nicht für
die Erneuerung des qu. Beschlusseszustimmen.) L.

X. Oefi'entliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXIV. — 2. Veröfl‘entlichungendes
K. D. Ges.-A. No. 26. — 3. Epidemiologisches:1) Pocken; 2) Flecktyphus.)
l. Bewe gung der Bevölkerung Berlins XXIV. In der vierund

zwanzigsten Jahreswoche, 9. bis I5. Juni, 775Sterbefälle,786 Lebendgebo
rene (dar. 11 Zwillingspaare), 1357Zu- und 1260Fortgezogene,durchschnitt
liche Sterblichkeit dieser Woche 39,1 (bez. 41,3 mit den Todtgeborenen),
Geburtenzifl'er39,7 (bez. 41,9) pro mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1‚032,292) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (676,
entspr. 34,1 bez. 35,8) eine erheblicheZunahme der Mortalität. Die Zahl
der Sterbefällevon Kindern im erstenLebensjahr ist in dieserWoche schon
auf 422 gestiegen,54,4Proc. aller Gestorbenen,rechnetman alle Sterbefälle
des erstenJahrfünfts (543), so machendieselben70,0Proc. aller Gestorbenen
aus, in der Vorwoche stellte sich der Antheil an der Gesammtsterblichkeit
für dieseAltersklassenauf 48,7, bez.64,9Proc. Gegendie Vorjahre ergiebt
sich eine verhältnissmässigin dieser ‘Voche günstigereKindersterblichkeit,
in der entsprechendenWoche starben innerhalb des ersten’Lebensjahrcs
1877: 435 od. 58,8 Proc., 1876: 367 od. 56,5 Proc. und 1875: 435 od.
58,5 Proc. aller damaligen Sterbefälle.— Von den 422 gestorbenenSäug
lingen wurden ernährtmit Muttermilch 11,3Proc., mit gemischterNahrung

l) Nach der jetzigen Rechtsprechungdes preussischenObertribunalswird
ein derartigerPfuscher, wenn auch Doctor rite promotuswegen unbe
fugterAnnahmeeinesärztlichenTitels verurtheilt. (S.No.26d.W.) D. Red.

23,22 Proc. und mit künstlicher 54,2 Proc.; die Todesursachender Säug
linge betrefi‘end,so kommt die Mehrzahl (233) auf Diarrhoe, Brechdurchfall
und Magen- und Darmkatarrh. -— Der allgemeineGesundheitszustandlässt
eineZunahmeder Sterbefällenur an den Infectionskrankheiten,insbesondere
Masern, Scharlach, Unterleibstyphuserkennen,
an Flecktyphus 2.

an letzteren 5 gestorben,
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In Krankenanstalten99 Todesfälle, dar. 4 von ausserhalbzur Behand
lung. Unter den 16 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen waren
7 Selbstmorde. An Syphilis in dieser Woche 4 gestorben. P.
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 26, I6. bis

22. Juni. In denBerichtsstädten3913Sterbefälle,entspr.27,8pro mille und
Jahr (27,8); Geburtenzahlder Vorwoche 5354, Zuwachs 1441 Personen.
Das Sänglingsalterwar mit 43,7 Proc. an der Gesammtsterblichkeitbethei
ligt (39,3), in fast allen Städtegruppenhöherals in der Vorwoche; besonders
nahm die Kindersterblichkeitin Berlin (58,7Proc.) und München (47,8) zu.
Diese N0. enthält ausser einer graphischenDarstellung der Sterbefälle an
Pocken in Schwedenwährend der Jahre 1774 bis 1876, (Zahl der jährlichen
Fälle auf eine Million der Bevölkerung) noch einenAuszug aus demBericht
des maritimenHospitals zu Rio de Janeiro über die Gelbfieber-Epidemie
daselbst im Jahre 1876; die grössteZahl der Kranken lieferten die Eng
linder. P.
3. Epidemiologisches. 1) Pocken. Die Zahl der Todesfälle sank

in London l6.—22. Juni auf 19 (10 bestimmtnicht vaccinirt). Neuauf
nahmenin den Pockenhospitälern86, Bestand 483. In Wien I0 Pocken
todesfälle, Petersburg 17 ‚ Warschau (8.—15. Juni) 71, Odessa 26.
2) Flecktyphns. Nur vereinzelteFälle. Ueberall ist der Charakter der
Epidemie verschwunden, abgesehen von Petersburg mit 43 Todesfällen.
8.—15. Mai.

XI. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. Als NachfolgerProf. Gnsserow’s in Strassburg

wird Prof. Hegar in Freiburg und für den erledigtenLehrstuhl der inneren
Klinik in Kiel Prof. Jürgensen in Tübingen genannt.-- Dr. Kirn hnbi
litirte sich in Freiburg i. B. als Privatdocent für Psychiatrie. -—-Die Fre
quenz der Med. Studirendenan der Berliner Universität ist von 297 in vor.
Sommersemesterund 345 im Wintersemesterauf 346 in diesemSemester
gestiegen. In Freiburg i. Br. beträgtsie 169.—-Wien. Das Professoren
kollegium der medicinischenFakultät hat die Absendungeiner Adresse zu
Schwann’s Jubiläum beschlossen,derenText von Hofrath v. Brücke ver
fasst wurde. Die prachtvoll ausgestatteteAdresse wurde am 18. d. nach
Lüttich geschickt.— Paris. Für die MedicinischeFacultät ist eine Ver
ordnung erlassen, durch die der Minister des Unterrichts Laboratorien für
die Kliniken der innerenMedicin und der Chirurgie einrichtet und denGe
schäftsgangregelt; sie sind für die mikroskopischen,chemischenund phy
siologischenUntersuchungenzum Zwecke desklinischenUnterricht bestimmt
und entsprechenungefährdenpathologischenInstitutenunsererUniversitäten.
Der Dienst des Laboratoriums darf grundsätzlich mit der Fnnction eines
dirigirendenArztesnichtverbundensein.Die Sectionenzumachenstehtübrigens
den klinischen Professorenzu, welche, so weit sie es für wünschenswerth
halten, denBeistanddes Directors des Laboratoriumsund seinerAssistenten
sich sichern können. Ein besondererChefadjointdesLaboratorium ist mit
den chemischenArbeiten desselbenbetraut.— Nicht mehr als 20 Prakti
kanten werden zu den praktischcn- histologischenund chemischenKursen
gleichzeitigzugelassen.
— Die 46. Jahresversammlungder Britisch Med. Associationfindet am

6.-—9.Aug. d. J. in Bath statt.
— Der österreichischeAerztctag wird am 2.—-4. October in Graz

stattfinden.
— ‚Zur Regelung der medicinischen Prüfungen in Frank

reich. Das Journal Officiel veröffentlichtein von dem Unterrichtsminister
Bardoux erlassenenneues Reglementfiir die medicinischenPn'ifungen in
Frankreich. Die Studienzeitist danachauf vier Jahre bemessen.Dann folgen
zur Erlangung des Doctordiploms fünf Prüfungen, nämlich in: I. Physik,
Chemie,medicinischerNaturgeschichte;2. a)AnatomieundHistologie; b) Phy
siologie; 3. a) in äusserer Pathologie, Geburtshülfe, operativer Medicin,
b) innerer und allgemeinerPathologie; 4. Gesundheitspflege,gerichtlicher
Medicin, Therapie,MateriemedicaundPharmakologie; 5. a) in äuasererund
geburtshilflicherKlinik, b) innererKlinik nebst einer praktischenPrüfung in
der pathologischenAnatomie. Für die Zulassungzu denPrüfungen werden
noch von Amtswegenerfordert: praktischeArbeiten in denLaboratorien und
in der Anatomie, sowie eine mindestenszweijährige Lehrzeit in denHospi
tälern. Die Kosten desgesammtenmedicinischenStudiumsbelaufensich auf
1360 Fres., wovon 520 auf Vorlesungenund die übrigen 840 Fres. auf dic
Examina, die Dissertationund das Diplom entfallen.
— In der ersten Nummer des Reichs-Mediciaal-Anzeigersfinden wir

die Notiz, dass der sächsischeStaat mit Zustimmungdes Landtages schon
seit längerer Zeit an Aerzte in den ärmeren Gegenden des Landes
finanzielle Unterstützungen zahlt, damitdiesenGegendendie Aussicht er
öffnetwird, dasssich Aerzte daselbstniederlassen. DieseBeihülfen betragen
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gegenwärtigim RegierungsbezirkDresdenjährlich 5010M., im Regierungs
bezirk Bautzen 1800M., im RegierungsbezirkLeipzig 300M. und im Re
gierungsbezirkZwickau 18,930M. Die höchsteStaatsunterstützungbezieht
der Arzt in Oberwiesenthalmit 1200 M., sodann folgen die Aerzte für
Seifen, Elstra, Grossgrabe und Schwepnitz, Klingenthal, Schöneck mit je
900 M. etc. Die Finanzdeputation der Zweiten Kammer hat sich davon
überzeugt,dass die Regierung im Geiste der Vcrwilligung die ihr zur Ver
fügung gestellteSummebenutzt,um älteren Aerzten, die treulich in solchen
ärmerenGegendenausgehaltenhaben, Unterstützungzu gewähren,nament
lich aber, um diesen ärmerenGegendendie Wohlthat, einen Arzt mit nicht
allzu grossenOpfern und aus nicht zu grosserFerne erlangenzu können,
zu gewähren.

XII. Literatur.
Dr. G. M. Kletke. Die Medicinal-GesetzgebungdesDeutschenReiches

und seiner Einzelstaaten. Band III. Gesetzeund VerordnungendesJahres
1877. Berlin 1878. Engen Grosser. — Richard Böckh. Statistisches
Jahrbuch der Stadt Berlin. II. Jahrg. Berlin 1878. Leonhard Simion. —
Dr. med. H. J. Thomas. Badenweiler und seine Heilmittel. Für Aerzte
undLaien. Muellheim1878. A. Schmidt.— Dr. Carl Sigm und R. v. Ilanor.
Die Einreibungskur bei Sypbilisformen. Wien 1878. Wilh. Braumüller.—
Dr. Q. Steinhart, Director der Realschule I. O. zu Duisburg. Unsere
Abiturienten. Berlin 1878. H. W. Müller. ——Dr. Riedel. Die Dienst
verhältnisseder Königlichen Preuss. Militärärzte im Frieden. Berlin 1878.
E. SiegfriedMittler & Sohn. — Die Arbeiten derPuerperalfieber-Commission
der Gesellschaftfür Geburtshülfeund Gynäkologie in Berlin. Stuttgart1878.
Ferd. Enke. — John Ashhurst, jr. A. M.‚ M. D. Transactionsof the
International Medical Congress of Philadelphia 1876. Philadelphia 1877.
Printed for tbeCongress.— Verwaltungs bericht desSanitätsdepartements
von Basel Stadt überdasJahr 1877.— Beiträgezur bayerischenMedicinal
Statistik, insbesonderezur Statistik der Erkrankungen im Jahre 1876 von
Dr. Georg Mayr. — Bericht desMedicinnl-Inspectoratsüberdie medicinische
Statistik desHamb urgischen Staates für dasJahr 1877.——Der sechste
s chlesiseh e B ädertag und seineVerhandlungenam6.December1877nebst
demmedicinischenGenernlbericbteund dem statistischenVerwaltungsberichte
über die schlesischenBäder für die Saison 1878. Reinerz Selbstverlag.-
Novelle über die zum Verbunde des schlesischenBädertagesgehörenden
Bäder: Alt-Haide, Cudowa, Flinsberg, Goczalkowitz, Reinerz, Salzbrunn,
Warmbrunn und die Dr. Brehmer'sche Kuranstalt zu Görbersdorf von Dr.
Scholz. -- Gesnndheitslehrefür Gebildetealler Ständevon Dr. Friedrich
Erismann München 1878.M. RiegerscheUniversitätsbnchhdlg.(G. Himmer).

XIII. Amtliches.
Preussen. Im Anschluss an die Verfügung vom 20. April d. J.

(No. 1979 M.) mache ich die Königliche Regierung etc. darauf aufmerksam,
dass der Preis von 3,80M. für ein Exemplar des neuen Hebammen-Lehr
buchs nur für die von der Königlichen Regierung etc. oder von den Vor
ständen der Hebammen-Lehranstalten ausgehendenBestellungen bei der
Verlagsbuchhandlunggilt. Für anderweitenAbsatz auf Bestellungeinzelner
Hebammenoder Privatpersonen ist die Bestimmungdes Preises dem Ver
leger überlassen. Nach einerMittheilung der Hirschwald‘schenVerlagsbuch
handlung beträgtdieser Preis 6 M. _
Die Königliche Regierung etc. veranlasse ich die Betheiligten hierauf

aufmerksamzu machen. Berlin, den 14.Juni 1878.
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medieinsl-Angelegenheiten.

In Vertretung: Sydow.
An sämmtlicheKönigliche Regierungenund Landdrosteien

und das Königliche Polizei-Präsidium hier.

XIV. Personalien.
Verliehen: Ch. als Geh. Med.-R. demReg. und Med.-R. Dr. Wolff

in Breslau, die Med.-RätheDr. Sonnenkalb in Leipzig undDr. Weinli eh
in Bautzen, als Med.-R. die Bez.-Aerzte Dr. Ettmüller zu Freiburg und
Dr. Siegel zu Lindeuau und dem Prof- Dr. Leisering zu Dresden, als
Sam-R. Dr. E. Hartmann in Elbingerode. — Ritterkr. I. Kl. d. sächs.
Verdienstord. dem Geh. Med.-R. Prof. Dr. Winckel in Dresden.
Niedergelassen haben sich: Dr. Stuhl in Eltville, Dr. Metz in

St. Goarshausen,Arzt Jacob in Schupbach,Director Dr. Ripping und
erster Assistent Dr. Bartens in der neuen Irren-Anstalt zu Düren, Dr.
Rabbertz in Gemünd.
Verzogen sind: Ober-Stabsarzt Dr. Mende und AssistenzarztDr.

Dahmann von St. Johann Saarbrücken nach Strassburg, Ober-Stabsarzt
Dr. Dancker von Stendal nach St. Johann, AssistenzarztDr. Heiuecken
von Tangermündenach St. Johann, Dr. Herges von Sierk nach Per].
Getorben: Kr.-Phys. Dr. Wiebeck (Seehauseni. d. Altm.)‚ Dr.

Berliner (Breslau).
Vaeant: Kreisphys. Waldenburg und Osterburg, Kr.-W.-A.-St.

Kalau und Lyck.

XV. Schluss der Medieinal-Beamten-Zeitung No.13.
1.. Die deutsche Pharmacie und ihre Beziehungen zur

gerichtlichen Chemie und öffentlichen Gesundheitspflege.
Von

Dr. Poleck,
Professsor der pharmaceutischenChemie‘in Breslau.

(FortsetzungausN0. 26.)
Aus demvorstehendenerhellt, dass es sich mit den aus der Pharmacie

hervorgegangenenforensischenChemikern — und eine andere officielle Be
zugsquelleder Vertreter diesesGebietesgiebt es ausserdenFach-Professoren
an der Universität nicht — gerade so wie mit den Gerichtsärztenverhielt.
Alle Aerzte haben in der Staatsprüfung die Vorbedingungen für dieses
Specialgebietnachgewiesen, aber nur eine Anzahl von ihnen hat Lust,
sich durch die Physikntsprüfung die Berechtigung zu dieser Thätig

keit zu erwerben. Die unleugbarvorhandenenUebelständeauf demGebiet
der gerichtlich-chemischenUntersuchungenliegen nicht in ihren Vertretern,
noch weniger in der gegenwärtigenEntwickelung der Pharmacie, sondern
vorzugsweisein den Mängeln unsererGesetzgebung,welche hier noch keine
gleich geregeltenZustände,wie bei der Anstellung undVertheilung der Ge
richtsärzteherbeigeführthat. Uebrigens hat der Herr Minister die hiesige
pharmaceutischePrüfungscommissionauf Grund ihres obenmitgetbeiltenGut
aehtenszu einer eingehendenAeusserungdarüber aufgefordert, „in welcher
Weise am zweckmässigstender Nachweis der besonderenBefähigungSeitens
der speciell für die gerichtlichchemischenAnalysen erforderlichenchemischen
Sachverständigenzu führen sein dürfte.“ Diese Meinungsäusserungerfolgte
unsererseitsim Sinne der vorstehendmitgetheiltenAnsichten in einem aus
führlichen Gutachten. Bald darauf erschien die Prüfnngsordnung der Apo
thekerfür dasdeutscheReich vomÖ.April 1875,derenoben citirter Paragraph
die Bestimmungenbezüglich der Ausführung einer gerichtlich chemischen
Analyse näher präcisirt und auf die Untersuchung verfälschterNahrung"
mittel, also auf das Gebiet der Hygiene, ausdehnt. Wir hofl‘en,dass der
übrige Theil unsererVorschläge bei der zu erwartendenOrganisation der
GesundheitsämterBerücksichtigungfinden werde.
Die Cultivirung der Beziehungen der Chemie zur öfi‘entlichenGesund

heitspflege,die Prüfung der Nahrungs- und Genussmittel, der Reinheit des
Trinkwassers und der Luft, der verdächtigenLuxusartikel etc. ist schon
längst eine unbestritteneDomäne der pharmaceutischenChemie und deren
Vertreter im Leben, der Apotheker, gewesenundmussesnaturgemässbleiben.
Schon in den vierziger Jahren wurden in Breslau von meinemVorgänger
in der Professur, des noch lebendenhochverebrtenNestors der pharmsceu
tischenChemie,Duflos, Vorlesungenüber dieseGegenständegehalten und
sein 1842zuersterschienenesund 1846neuaufgelegtesBuch „die wichtigsten
Lebensbedürfnisse,ihre Aechtheit und Güte, ihre zufälligenVerunreinigungen
und ihre absichtlichenVerfälschungenetc.“ kann als typisch für die ganze
Literatur dieses Gebietes gelten, sein werthvoller Inhalt beanspruchtnoch
heute volle Geltung. Wer sich auf diesemArbeitsgebietund seinerLiteratur
nur etwas umgesehenhat, mussferner zugeben,dass auch gegenwärtig vor
zugsweiseApotheker dies Gebiet mit Glück bearbeiten. Nicht „in längst
vergangenenZeiten“ wie Kasper meint, sondern auch heute noch gehören
alle Chemiker, welche sich auf dem Gebiet der Toxikologie und der öffent
lichen Gesundheitspflegeeinen Namen gemachthaben, der pbsrmaeeutischen
Schule an, dasselbegilt von einer Anzahl ausgezeichneterBotaniker. Die
systematischeBotanik wird ja vorzugsweise in pharmaceutischeuKreisen
gepflegt. Manche junge Kraft hat sich mit Erfolg auf diesenGebietenver
sucht und ihre Zahl wird sich mehren, da die neue Prüfungsorduungfür
die Abiturienten der höherenLehranstaltendie pharmaceutischeLehrzeit auf
zwei Jahre verkürzthat. Es ist sicherein ZeichenwissenschaftlichenGeistes,
dass in jedem Jahre eine Anzahl Apotheker, welche die Staatsprüfungab
solvirt haben,ihre Studienaufder Universität fortsetzen. Bei dieserGelegen
heit will ich bemerken, dass durch Ministerislreseriptvom 4. August 1873
die studirendenPharmaceutenimmatriculirt und nicht, wie Kasper meint,
nur für bestimmteFachcollegieninscribirt werden, dasssie also, den übrigen
Studenten völlig gleichgestellt, sich auch in ihren Studien vollständig frei
bewegenkönnen. Dessen ungeachtetsind sie unsere fleissigsten Zuht‘ner,
sie füllen ebenso die Auditorien der reinen Chemie, Botanik und Physik,
wie jene Vorlesungen, welche ihren Specialstudienangehören, sie sind die
unermüdliehstenArbeiter in den chemischenLaboratorien, wähnend es eine
kaum mehr zu verhüllende Thatssche ist, dass die studirenden Mediciner
die Pflege der allgemeinenNaturwissenschaftenimmer mehrvernachlässigen,
beinahe so gut wie aufgegebenhaben. Dies gilt ebensowohl von den he
schreibendenNaturwissenschaftenwie namentlich von der Chemie, welche
Kasper mit Recht „eine Leuchte für die Erkennung der Lebensprocesse“
im gesundenwie im kranken Körper nennt. Aber die gegenwärtigeGene
ration der jungen Mediciner will diese Leuchte nicht anzündenlernen, ihr
Besuch der chemischenVorlesungen leidet mit wenigen wesentlichenAus
nahmenan Marasmus,sie ist weder in denLaboratorien für reine noch für
angewandteChemie kaum in jenen für physiologischeChemie zu finden, sie
stirbt auf den botanischenExcursionen aus und die Tentaminaphysicawissen
auf diesenGebietenabenteuerlicheDinge zu erzählen.
Und des ist geradeder Punkt, welcher die Aerzte zum ersten Nach

denken aufl‘orderusollte, ub es ihremInteresseentspricht,so feindseliggegen
die deutschePharmacieaufzutreten,so gewaltsaman ihren bewährtenGrund
lagen zu rütteln und sich so jener Hülfe und Ergänzung ihrer Thätigkeit
auf demGebietder Chemie,Botanik und Pharmakologiezu berauben,welche
ihnen durch die deutschePharmacie stets zugewachsenist.
Darüber ist doch wohl nicht zu streiten, dass die Naturwissenschaften

die Grundlage der practischenMedicin bilden. Au ihre Studirendenwird
aber die weder psychologischnoch pädagogischgerechtfertigteund daher
kaum zu lösendeAufgabe gestellt, das umfangreichethatsächlicheMaterial
der Naturwissenschaftenin den beidenerstenSemesternihres Universitäts
studiumsin sich aufzunehmen. Es würde dies vielleichtmöglichsein, wenn
sie auf demGymnasiumdurcheinengeordneten,in sichorganischgegliederten
und durch alle Klassen des Gymnasiums sich fortsetzendennaturwissen
schaftlichenUnterricht darauf vorbereitetwürden. Dies ist leider durchaus
nicht der Fall. So wird der Mediciner im Anfang seiner Studien durch
die Masse des ihm zum Theil, z. B. in der Chemie völlig neuen Stofl'es
erdrückt. Andererseits nehmen Anforderungen, welche gleichzeitig sein
Specialgebietan ihn stellt, seine Zeit der Art in Anspruch, dass er nur bei
grosserBegabung und energischemWillen sich erfolgreich mit practischen
chemischenStudien beschäftigenkann. Und doch erobern sich dieselben
ein immer grösseresTerrain, die chemischeGrundlage der praktischenMe
dicin wird immerbreiter,dieAnforderungenderChemiewerdenvonJahr zuJahr
grösser. Nicht blos die Quantität der normalenund anomalenBestandtheile
der Secreteetc. soll erkannt und bestimmtwerden, vor Allem abererfordert
die gegenwärtigvon der practischenMedicin mit Vorliebe gepflegteöffent
liche Gesundheitspflegeals nothwendigeVoraussetzungnicht blos dasWissen,
sondern auch das Können, die experimentelleFertigkeit, auf dem Gebiet
der hier einschlagendennaturwissenschaftlichenDisciplinen. Wenn irgend
wo, so stehenwir hier wieder vor der so oft betontenArbeitstheilung.

(Fortsetzungfolgt.)
——__—_____——___———=:=
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I. Drei Fälle von Amputatio sub Talo bei zwei
Kranken.
Von

Dr. Otto Risel,
Oberarzt am Stadtkrankenhauszu Halle a. S.

(Schluss aus N0.27.)

II. Anna Meyerding, 16 Jahre alt, wurde am 29. October
1877 ziemlich abgemagert mit abendlichem Fieber in das

Krankenhaus gebracht, nachdem sie etwa 4 Wochen zuvor im

Walde nächtigeud, beide Füsse erfroren hatte. Die Zehen
waren beiderseits verloren gegangen, die Metatarsusköpfchen

ragten vollkommen neerotisch aus missfarbigen Granulationen
und brandigen Gewebsfetzen hervor, die Sohle war ganz oder
zum grössten Theile in ein Geschwür von ähnlicher Beschaf
fenheit verwandelt. Im Speciellen waren die am linken Fusse
vorhandenen Zerstörungen genau dieselben wie die am rechten
Fuss der vorigen Kranken mit einziger Ausnahme, dass an
Stelle des dort vorhandenen Vförmigen Defectes an der Innen
seite des Fusses die Weiehtheile erhalten geblieben waren.

Das Frostgeschwür nahm also die ganze Sohle und den peri
pheren Theil des Fussrückens bis zu einer 3 Cm. über den

Metatarsusköpfchen quer verlaufenden Linie ein. Bei der am
12. November 1877 vorgenommenen Amputatio sub Talo
wurde ganz wie im ersten Falle verfahren, also sämmtliche
von unversehrter Haut bedeckte Weichtheile des Fusses in den

l Lappen genommen, der hinreichend gross war, um von aussen

nach innen und hinten umgeschlagen den Talus zu decken

1 und eine genaue Vereinigung der Wundränder ohne irgend
l welche Spannung zu gestatten. —— Kleine sinuöse Abscesse

l zwischen den Metatarsalknochen waren der Desinfection nicht
l
genügend zugänglich gewesen und bei der Ablösung des

, Lapp'ens geöffnet worden, sie gaben Veranlassung, dass die

, Heilung der Wunde keine aseptisehe, wenn auch sonst unge

1 stört war. Eine Temperatursteigerung trat nicht ein. Nahe
l zu prima intentione erfolgte die Vereinigung der Wundränder

1 und die Verklebung des Lappens mit der Knochenfläche, und

i am Ende des Monates konnte jeder Verband weggelassen

j werden.

i Bei weitem unregelmässiger waren Lage und Gestalt der

l Frostgeschwüre am rechten Fuss e. Zur Zeit der Operation
l am linken Fuss schien es gerathen hier mit der Entscheidung
‘
über das weitere Einschreiten zu warten, bis die Dinge nach

‘
Reinigung und theilweiser Vernarbung sich folgendermaassen

gestaltet hatten. Auf dem Fussrücken bildete die Grenze

1,der intacten llaut eine in flachem Bogen über die Mitte des

fMetatarsus verlaufende Linie, welche an den Fussrändern
Y dicht hinter der Basis des Metatarsus endete, um auf der
‘ Sohle in eine diese beide Punkte verbindende Grade übcrzu
l gehen. Aber nicht nur Alles peripher von dieser Linie gele
gene war zerstört, sondern die erhaltene Haut der Sohle zeigte
noch einen vernarbten Defect von nahezu Thalergrösse, der

Feuilleton.
Geheimer Medieinal-Rath Professor Dr. B art e 1 s

| ‚

Kiel am 20. Juni.

Karl Heinrich Christian Bartels, geboren den 25. Sep—
tember 1822 in Meilsdorf bei Ahrenburg im südlichen Holstein, Sohn
einesLandmanns, erlernte selbst die Landwirthschaft, der er sich 4 Jahre
lang widmen musste. Während dieser Zeit hatte er sich aber unablässig
weiter fortgebildet. Als ihm dann von guten Freunden Hülfe uml das
zum Studium erforderliche Geld dargeboten wurde, bezog er 1845 die
Universität Kiel. Indessen die damaligen Zustände in Kiel waren nicht
geeignet ihn zu befriedigen, da die Naturwissenschaften alle in den
Händen des fast erblindcten Pfaff ruhten und so ging er, um
die Vorwissenschaften genügend betreiben zu können, Ostern 1846
mit mehren Freunden nach Heidelberg. Seine Lehrer waren dort: Jolly,
Delfs, Tiedeinann, Heule, Pickford (physikalische Diagnostik),
Pfeufer, Chelius, Nägeli. 1847 nach Kiel zurückgekehrt, widmete
er sich vor Allem der Poliklinik, in der die Behandlung der Kranken
den Studenten überlassen wurde.
Es kam das Jahr 1848 und mit ihm der 24. März. An diesem

Tage zog auch Bartels mit Kieler Turnern und Studenten gen Rends
burg, um, mit der Büchse in der Hand, für sein Vaterland zu kämpfen,
dem er stets mit ganzemHerzen und echt schleswig—holsteinischerTreue
ergeben war. — Ende 1849 wurde er Feldarzt, und als solcher nach
der unglücklichen Schlacht bei ldstedt mit vielen Aerzten, die mit Stro
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meyer auf SchlossGottorf zurückgebliebenwaren, gefangennach Kopen
hagen geführt, wo er einige Monate auf dem alten Orlogschifl‘Dronning
Maria gefangen sass.
In Kiel war inzwischen Stromeyer Langenbeck’s Nachfolger

geworden und außerdem Griesinger angestellt. Zu seinen Studien
zurückgekehrt, promovirte Bartels im December 1850.

'
Nachdem er früher kurze Zeit als Assistent bei lllichaelis und

Stromeyer fungirt hatte, wurde er jetzt wirklicher Assistent von
Griesinger’s nnnmehrigem Nachfolger Frerichs. Indessen schon im
Sommersemester1852 ging Freriehs nach Breslau und Fertl. Weber
übernahm provisorisch die Leitung der Klinik bis, im Sommer 1853,
Götz, früher dirigirender Arzt desDanzigerKrankenhauses,die ordentliche
klinische Professur erhielt. Im August desselbenJahres machte Bartels
mit F. Weber seine erste Reise nach Wien, wo er besonders Boki
tanski und Oppolzer hörte. —- Nach Kiel zurückgekehrt, musste er
die Assistentenstelle,um sich zu ernähren, wieder annehmen, trotzdem
sie nur 100 'l‘halereinbrachteund kiimmerlich schluger sich durch, bis Ende
1854 ein nach Amerika gehender College ihm seine Privatpraxis über
liess, indessenblieb er als Privatdocent stetsder Wissenschaft ergeben. Er
las als solcherphysikalischeDiagnostik.—- Im October 1855 nahmsein Leben
eine neue glückliche Wendung, er verlobte sich mit der Tochter des in
Kiel sehr angesehenenKaufmann Schulze, (einer Nichte des hochver
dienten VortragendenBathes im Gultusministerium Johannes Schnitze)
und in glücklicher Ehe hat er 23 Jahre mit seiner Gattin gelebt.
Leichterwurden ihm nun die nachfolgendenJahre seiner Thätigkeit, die sich
zu einer sehr anstrengendenentwickelte, da seine Praxis einen bedeutenden
Umfang annahm und er im Jahre 1858 mit der interimistischen
Leitung der Klinik betraut wurde. 1859 erhielt er dann die Ernennung
zum ordentlichen Professor und Director der medicinischen Klinik und

28
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mit seiner hinteren Grenze das Tubcr Calcanei, mit der vor
deren eine durch die Spitze der Malleolen gelegte verticale
Ebene berührte. Hätte man unter diesen Umständen an die

Möglichkeit eines Pirogoff mit ungewöhnlich starker Drehung
des Fersenhöckers noch denken können, so verbot dies eine

7 Cm. breite und bis 2 Cm. hohe, mit der Achillessehne fest

verwachsene Narbe, die nach Ausführung der Operation an

die am meisten prominirende Stelle des Stumpfes zu liegen t

gekommen wäre. Es blieb also auch hier nur der Versuch

zur Amputatio sub Talo übrig, der am 20. December 1877 in
‘

der Weise ausgeführt wurde, dass nach Excision der über
der unteren Fläche des Calcaneus gelegenen Narbe ein Schnitt

längs des äusseren Fussrandcs geführt und dann alle vorhan
dene Haut sammt den von ihr bedeckten Weichtheilen zur ‘

Bildung des Lappens benutzt wurde, der in seinem Fersen
theile sehr dick und schwer verschiebbar den Talus vollkommen

deckte, sogar an dessen vorderer Seite sehr reichlich war. —
Die Heilung war eine vielfach gestörte: bereits am 3. Tage
machte sich am vorderen Rande des dorsalen Lappens in 1 Cm.
Breite und einigen Cm. Länge eine Gangrän bemerkbar, die
während der nächsten Tage auch auf den vorderen, von der
Narbenexcision herrührenden Wundrand überging und nur an
einzelnen beschränkten Stellen die prima intentio der Wund
ränder zu Stande kommen liess, die des Lappens mit dem
Talus jedoch in keiner Weise hinderte. Fieber war nicht
vorhanden; da die Secretion sehr reichlich und nicht aseptisch
zu erhalten war, wurde der Lister weggelassen und vom
27. December an Umschläge mit Kainpherwein gemacht. Nach
etwa 4 Wochen war die Wunde vernarbt und konnte der
Talus ebenso wie auf der anderen Seite in nahezu physiolo
gischen Excursionen willkürlich bewegt werden. —- Die An

fangs vorhandene Schmerzhaftigkeit des Stumpfes verlor sich
mit der Abschwellung der Weichtheile nach und nach, sodass
bald Stehversuche gemacht werden konnten. Es zeigte sich

dabei, dass ein unter dem lateralen Knöchel gelegener Theil

der Narbe beim Auftreten nach der Seite gezerrt wurde und

Schmerz verursachte. Die Mitte Februar vorgenommene Ex

cision dieser Narbe hatte den gewünschten Erfolg, so dass

Patientin den Gebrauch beider Extremitäten — mit der rechten
hatte sie ja. schon längst diese Versuche gemacht -— schon

etwa. 8 Tage später beginnen konnte. 14 Tage (Ende März)
nachdem für beide Füsse passende Schienenstiefel beschafl't

waren, war die Kranke mit ihren Uebungen soweit, dass ich

sie im hiesigen ärztlichen Verein vorstellen konnte. Sie ging
damals in der rechten Hand einen kurzen Stock auf ebenem

Boden vollkommen sicher, stieg mit der linken Hand das

Geländer fassend eine bequeme Treppe auf und nieder. Ge

genwärtig (Mitte Mai) geht sie ohne Stock auch auf dem

Strassenpflaster, stösst aber wegen zu grosser Länge des

Schuhes bei grösserer Unebenheit des Bodens nicht selten an

und zeigt dadurch eine gewisse Unsicherheit, die auf dem

Trottoir oder der Diele weniger auffällt.

Was die Beschaffenheit des Stumpfes anbelangt, so ist
beiderseits im Fussgelenk die active Dorsal- wie Plantarflexion
in ausgiebigster Weise erhalten, keine Stelle der Oberfläche
ist irgendwie gegen Druck oder spontan schmerzhaft. Lin
kerseits verläuft die Narbe wie bei der Schreiber im Bogen
ca. 2 Cm. unter dem medialen Knöchel, die Spitze des fibu
laren Knöchels steht etwa 7 Millimeter über der Stützfläche,
welche in frontaler Richtung 5, in sagittaler 7 Cm. misst,
während der Umfang des Stumpfes über die Convexität des
selben von der Ebene des Fussgelenkes aus gemessen frontal
8, sagittal 10 Cm. beträgt. Die Unebenheiten der unteren
Fläche des Talus zeigen bereits eine Abplattung. Rechter
seits waren bei der Entlassung (Ende März) die Weichtheile
noch etwas starr und prall, so dass die damals genommenen
Maasse des Stumpfes keinen Werth beanspruchen können.

Die Narbe verläuft im flachen Bogen dicht unter dem fibula

ren Knöchel, hart am Rande der Gehfläche, über den sich

ein Seitenast derselben von 2 Cm. Länge im nahezu rechten

Winkel nach der Mittellinie hiuzieht.
Bemerkenswerth ist vor Allem die gute Brauchbarkeit

der Stümpfe, trotzdem bei allen dreien die zur Ertragung
von Druck am wenigsten geeignete Haut des Fnssrückens im
Wesentlichen den deckenden Lappen abgab und bei der ersten
Kranken 17 Monate nach der Operation kaum ihre Beschaffen
heit geändert hat. In keinem Falle haben bis jetzt die über
die Stützfläche im Lappen verlaufenden Sehnen und Nerven
eine Unbequemlichkeit verursacht. Die Abflachung der un
teren Talusfläche macht sich bei der zweiten Kranken bereitsM

1875 wurde ihm der Titel eines Geh. Medicinalrath zu Theil. Bis zum

Jahre 1868 hatte er ausserdem auch noch der Poliklinik vorgestanden

und gleichzeitig mit ihr gab er nun seine eigentlichePrivatpraxis ebenfalls

auf, da seine consultativePraxis inzwischen immer grössere Dimensionen

angenommenhatte. Er war Mitglied des Schleswig—holsteinischenSanitäts

Collegiums, Präsident des Vereins schleswig—holstcinischerAerzte, sowie

des physiologischen Vereins zu Kiel. -—

Einst schrieb er unter sein Bild die Worte: „Suchet die

Erkenntniss und fragct nicht was sie nützt“ und diese Worte charak

terisiren vollkommen den Menschen wie den Gelehrten. Er war eine

durch und durch ideale Natur und, mit kindlicher Freude möchte man

sagen, nahm er Alles in sich auf, was die Welt Schönes und Grosses

ihm darhot. Solchem Grundzüge seines Wesens entsprach denn auch

sein so ungemein licbenswürdiger Charakter, den er als Arzt und Mensch

Jedem gegenüber bewährte. — Frei von allem Dünkel war er doch

stets der ganze Mann, wenn es galt. mit entschlossenerFestigkeit auf

zutreten, um für Hecht und Wahrheit, sei es im Grossen oder Kleinen,

einzutreten. — ln damit harmonirendcr, ebenso idealer Pflichterfüllung
widmete er sich mit nie ermüdenderKraft seinemBerufe und so lange sein

körperliches Befindenes irgend gestattete, entwickelte er eine bewunderns

wertbe Thätigkeit in vollster llingabc an die ihm gewordeneMission als Arzt

und Lehrer. lllit ganz besondererFreude aber hing er vor Allem an seiner

klinischenLeln'thätigkeit,und hattedie schöneGenugthuung,dass ihr stetsder

ungetheilteBeifall seinerZuhörer zu Theil wurde. Oft genugmusstendie der

Klinik zugemessenenStunden weit überschritten werden, wcil Lehrer und

Schüler sich nicht trennen mochten. Bartels Vortrag war ungemein
klar und besonders dadurch fesselnd, dass man durchweg den Eindruck
des Selbstdurchdaehtcn empfing. Von physiologisch—auatomischer
llasis ausgehend, standen ihm bei jedem Fall dic allgemeinen Ge

sichtspunkte im Vordcrgrundc. Ein echter practiscber Arzt durch und
durch, ein äusserst geschickter und glücklicher Therapeut, legte er den

grössten Werth auf die Berücksichtigung der prophylactischcn Medicin.
die er wie so mancheseiner Arbeiten und Vorträge bewiesen. mit vollem
Verständniss zu würdigen wusste.

Bartels‘ ganzesLeben entspracheiner ihm eigenen idealenAuffassung
und konnte, so lange es nicht durch Krankheiten allerlei Art getrübt wurde,

in Folge seines heiteren 'l‘cmperamentesein glückliches genannt werden.
Aber nur zu schnell gingen die Jahre vorüber, in denen er auf der
Höhe seinesWirkens, wie immer rastlos arbeitend, mit gerechtemStolze
sich sagen durfte, dass er, was er auch errungen, sich selbst allein
verdanke.

Mehrfach erkrankte er lebensgefährlich an der so seltenen Glossitis
und inficirte sich zweimal mit Diphtheritis, einmal mit Leichengift.

Aber der tückische Pfeil der ihn fällen sollte, als die Zeit des

Früchletragcns noch nicht vorüber war, kam von anderer Seite.

Schon 1848 im Kriege hatte Bartels eine Pneumonie, vermuthlich
metastatischerNatur überstanden, aber, wieder im Kriege, 1870 befiel
ihn in Folge einer llcise zur lnspection der Lazarethe von Sonderburg—
Düppel eine Pleuritis, welche allerdings nach ‘/

, jähriger Dauer mit be
deutender Sclnvarteubildung heilte. sicher aber die Ursache zu einer
Girrhose und zur Bildung bronchiectatischer Cavernen geworden ist.
aus denen die in den letzten Jahren namentlich im Mai 1877 auftretenden
Blutungen ihren Ursprung nahmen. Wurde er damalsauch demTode noch
ein Mal entrissen,so gabendiese Blutungen doch andererseitsVeranlassung
zu der llerzinsufl‘icienz,welcher er endlich, nachdemer noch bei einemAuf
enthalt in Montreux April d

. J. von einer schweren Krankheit wiederum
metastalischerNatur befallen war, endlich erlag. Fast sterbend wurde
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bemerklich, bei der ersten wurde sie schon während der Ope

ration mit der Säge geschaffen und ist bis jetzt unverändert r

Wichtig erscheint mir die freie, nicht nur passive lgeblieben.

sondern active Beweglichkeit im Fussgelenk, die an allen

Stümpfen unverändert bestehen blieb. Sie dürfte ein wesent

liches Moment für die Brauchbarkeit des Stumpfes und für

die Beurtheilung des Vortheils der Amputatio sub Talo gegen

über der Conctu‘renzoperation, dem Pirogoff abgeben.
Die Persistenz der Beweglichkeit des Fussgelcnkes nach

der Amputatio sub Talo ist die Regel.
konnte C. O. Weber (Langenbeck’s Archiv Bd. IV, 304)
schreiben, die Erfahrung habe hinlänglich bewiesen, dass das

nahe gelegene Fussgelenk sich nicht entzünde, auch nach

Abtragung der Sehnen und Bänder zum Gehen nicht untaug
lich werde, und Pitha (Die Krankh. der Extr. Erlangen
1868 pag. 349) dürfte mit seiner Ansicht, dass das in Rede

stehende Gelenk in Folge der Operation „natürlich“ ankylo

sire, ganz vereinzelt geblieben sein.

Beweglichkeit in der Mehrzahl der Fälle war, ob eine reine

passive oder eine active, darüber geben die mir zugänglichen

Monographien und easuistischen Zusammenstellungen keinen r

Aufschluss. Am vollkommensten wird die willkürliche Bewe

gung bei antiseptischer Wundbehandlung und in den Fällen

erhalten bleiben, in denen die Bedeckung des Stumpfes ähn

lich wie bei meinen Kranken gewonnen wurde, also sämmt

liche Extensorensehnen sowie der Ansatztheil der Achillessehne

zu fester Verwachsung mit dem Talus kamen. Weniger aus

giebig wird sie sich bei vorzugsweise plantarer Lappenbildung

gestalten; hier werden sich Verhältnisse ausbilden ähnlich

denen, wie sie nach der Chopart’schen Exarticulation

gefunden werden, während bei Verwendung lateraler Lappen
der Talus vielleicht nur passiv beweglich bleibt. — Schonv
Bruns hat die Behauptung aufgestellt, dass der Gang durch
die Beweglichkeit des Talus wesentlich gefördert werde

(A. Staffhorst, Beitrag zu den Exartic. d. Fusses nach Mal
gai gne. Inaug.-Diss.Tübingen 1861 — mir nur aus C.O.Web e r’ s

Aufsatz l. c. bekannt), es scheint dieselbe aber kaum beachtet

worden zu sein. Der Einzige, bei dem ich sie später über

haupt erwähnt finde (C. O. Weber a. a. 0.), kann ihren
Grund nicht recht einsehen, „will indess auch diesen kleinen .

Schon im Jahre 1862 1

Welcher Art nun diese

‘
Vortheil der Malgaigne’schen Amputation‘nicht ganz verV
achten“. —— Für die Falle, in denen die Beweglichkeit des
Talus eine nur passive ist, mag aus ihr für die Brauchbarkeit
‘
des Stumpfes kein Vortheil erwachsen, und der Gang kaum
r ein besserer sein als nach dem Syme oder Pirogo ff:
‘
aus eigener Anschauung kann ich hierüber nicht urtheilen.
Ist aber die active Beweglichkeit eine so vollkommene wie
bei meinen Kranken, so muss sie eine Art der Fortbewegung
gestatten, die ceteris paribus in nichts Wesentlichem vom

normalen Gange abweicht. Während die Stützfläche des

Stumpfes mit dem Boden in Berührung bleibt, kann der Un
terschenkel in der Sagittalebene in die verschiedensten Win
r kelstellungen zum Talus gebracht werden, es findet also,
wenn man diesen Ausdruck vom gegliederten Skelett des in
tacten Fusses auf die einfache Fläche des Talus übertragen
l darf, ein „Abwickeln“ der unteren Fläche des Stumpfes vom
Boden statt. Dadurch wird eine Art wirklichen Schreitens er

möglicht und soweit die veränderten mechanischen Verhältnisse

l -- namentlich der geringe Umfang der Stumpffläche ——dies
r gestatten, etwas von der Elasticität des natürlichen Ganges
gewahrt, indem eine gleichzeitige Ausnützung der Beweglich
keit des Hüft- und Kniegelenks in gewissem Grade stattfinden
kann. Beim Pirogoff kann das Gehen nur ein Stampfen
sein, da der Gebrauch des_Stumpfes nur unter Ausschaltung

jeder Bewegung im Kniegelenk möglich ist. Dass dazu aber
eine erhebliche Muskelanstrengung erfordert wird, davon kann
man sich sehr leicht überzeugen, wenn man auf den Hacken
zu gehen versucht. — Die Art wie die erste Kranke sich mit
ihrem Stumpfe fortbewegt, entspricht vollständig diesen theo
retischen Betrachtungen. Dass bei der zweiten Kranken sich
die Verhältnisse in gleicher Weise gestalten werden, lassen
ihre schnellen Fortschritte mit Sicherheit erwarten‘). Nachdem
sie 14 Tage den Gebrauch der Schienenstiefeln eingeübt
, hatte, ging sie nur auf einen Stock gestützt ohne Behinderung
l auf ebenem Boden und nicht zu schlechtem Pflaster. — Einen
Fall von beiderseitiger Amp. sub Talo, der in Bezug auf das
functionelle Resultat zum Vergleich herangezogen werden

könnte, habe ich in der Literatur nicht aufgefunden, wohl
r aber einen solchen von beiderseitigem Pirogo f f (Lan

lO. Juli 1878. Verf.‘) Ist in der That eingetreten.M
er in die Heimath zurückgebrachtund am 20. Juni that er seinen letzten

Athemzug‘).
Sein so schweres Krankcnlager zeigte von Neuemdie äusserstliebens

würdige Natur des seltenenMannes. Bis zum letzten Augenblicke dankbar
für jede kleine Aufmerksamkeit, nahm er mit ruhigem Geist, der bis zum
Ende klar blieb, noch an Allem Interesse. während er täglich sein Ende
mehr und mehr herankommensah und es schliesslich auch herbeiwiinschte.
SeineGesundheit hatte er nicht gescheut; „lieber todt als ein unthätiges
oder gar sieches Dasein“ hatte er oft geäussert. ——

Bartels Tod ist sicher als ein grosser Verlust für die Wissenschaft
anzusehen. War er doch in allen Disciplinen seines Specialfachs zu
Hause und hörte nie auf zu lernen, wo sich ihm irgend Gelegenheit
bot. Schwerer aber noch trill‘t sein Verlust die Universität wie die

ganze Provinz. Seine Bedeutung als Lehrer haben wir schon charakte
risirt, aber wie könnten ihn die Aerzte Schleswig-Holsteins je vergessen,
denen er in gleich zuverlässiger Weise Berather, College, Freund ge
wesen ist. Von ihnen Allen war er verehrt und geliebt, mochten sie
älter sein als er oder seine Zeitgenossen oder wie die meisten von
ihnen in den letzten Jahren dem Kreise seiner Schüler angehören! Sein
Tod gab denn auch in glänzender Weise die allgemeine Liebe und
Dankbarkeit kund, die er sich erworben und nicht nur von Stadt und
Land, aus weiter Ferne trafen Liebeszeichen für ihn ein. Friede seiner
Asche! —

Diese Mittheilungen, welche wir der Freundlichkeit ‚eines dem
Verstorbenen Nahestehendenverdanken, geben die Umrisse eines Lebens
voll Mühe und Arbeit, abgeschlossen als die Zeit der Erndten noch

lange nicht vorüber war, anscheinend engbegrenzt in seiner lediglich be

l) Wie die Section ergab, hatten sich in den letztenWochen noch die
ersten Anfänge der Miliartuberculose gebildet.

rufsmässigen Thätigkeit wie in seinen Zielen und doch weit über diese
Grenzen hinauswirkend durch Lehre wie durch Beispiel. Der schwere
Kampf ums Dasein ist Bartels nicht erspart worden, nicht
in seiner Jugend die materielle Sorge. Aber jenen hat er mannhaft
durchzukämpfen gewusst, als köstlichen Siegespreis die unbeirrte Selbst
ständigkeit seines Urtheilens und Handelns davontragend, diese hat ihm
die schönste Blüthe des menschlichen Lebens nicht geraubt, die ideale
Auffassungder Aufgaben, die er selbst gewissermaassensub specie aeterni
sich stellte.
Das Verzeichniss der von Bartels binnen eines Vierteljahrhunderts

publicirten Arbeiten giebt ein vollgültiges Zeugniss für seine bei aller
Vielseitigkeit gründliche Vorbildung. Von hervorragendster Bedeutung
unter ihnen sind wohl die Abhandlung über die Masern, dann
seine wissenschaftlicheBegründung der Behandlung fieberhafter Krank
heiten mit kaltem Wasser und der von ihm für das Ziemssen’sche
Sammelwerk bearbeitete Abschnitt über die allgemeine Diagnostik und
einen Theil der Nierenkrankheiten.
Es ergiebt sich aber aus dem reichhaltigen Verzeichnissauch, dassder

Klinik er niemals aufgehört hatte, practischer Arzt zu sein-und diese
Seite seiner Thätigkeit sehenwir als eine besondersschätzenswertheErrun
genschaft seines früheren Wirkens an. Nur wer als practischer Arzt
mit voller Verantwortlichkeit seine auf der Universität gesammeltentheore
tischen Kenntnisse hat erproben müssen, wird später wissen, was er seinen
Schülern darbringen muss, was er sie zu lehren hat um sie auf ihren
Beruf wirklich vorzubereiten, wird niemals ausser Acht lassen, dass es
nicht die Sache der Klinik, vorwaltend Docenten oder Specialisten,
wohl aber ihre Pflicht ist, tüchtige Aerzte auszubilden. -— Hiermit eng
zusammenhängendlässt sich in Bartcls wissenschaftlicher und prac
tischer 'l‘hätigkeit noch eine andere Richtung wohl erkennen. in nicht
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genbeck’s Archiv, Jahresbericht für 1863—-1865, p. 941).
Derselbe betrifft einen 30jährigen Korporal, der von Gutscher
in Brünn wegen Erfrierung beider Füsse operirt wurde. „Die
Stümpfe lassen an Form und Brauchbarkeit nichts zu wünschen

‘

übrig, — sie vertragen den stärksten Druck, so dass Pat.
ohne alle Beschwerden den ganzen Tag herumgehen kann.

Obwohl Pat. erst seit 7 Tagen künstliche Füsse gebraucht und

anfangs wegen des langen Krankenlagcrs sehr bald crmüdete,

ist er doch im Stande blos vermittelst eines Stockcs rasch

zu gehen, und wird ohne Zweifel später noch viel besser

gehen.“

Nach dem eben Gesagten könnte es scheinen, als wollte

ich Maximen gut heissen, wie sie in Bezug auf die Amputa
tionen im Tarsus bei den Franzosen seit einigen Decennien t

maassgebend sind und noch neuerdings vertheidigt werden.

Wenn z. B. Perrin (1.0.) die Amputatio sub Talo ausnahms
los an Stelle des Pirogoff und des Ghopart’s setzen will,
weil beide in der Hälfte der Fälle unbrauchbare Stiimpfe

gäben, vorausgesetzt dass beim Pirogoff überhaupt eine
vollkommene Heilung einträte, so ist das für uns einfach un

begreiflich und undiscutirbar. Unsere klinische Erfahrung

ergiebt das gerade Gegentheil solcher Behauptungen. — Der

Grundsatz, so tief wie möglich zu amputiren, hat bei uns auch

für den Fuss seine volle Gültigkeit. Zieht man ferner in

Betracht, dass die Sicherheit des Ganges proportional der

Grösse der Stützfläche des Stumpfes und das beste Material

zur Bedeckung desselben in der Haut der Sohle gegeben ist,
deren Vorzüge um so mehr zur Geltung kommen, wenn sie in

ihrer natürlichen Verbindung mit den Knochen belassen wird,
so wird es wohl Niemand einfallen an Stelle des Chopart
die Amputatio sub Talo setzen zu wollen. Aber eine Con

currenz derselben mit dem Pirogoff ist auch unter diesen
allgemein gültigen Gesichtspunkten wohl zulässig. In Bezug
auf die Länge des Stumpfes stehen beide Operationen ziem

lich gleich, die Amputatio sub Talo giebt die grössere Stütz

fläohe und wenn nicht immer, so doch in einer nicht geringen

Anzahl von Fallen den zum Gehen geeigneteren und mit we

niger Muskelanstrengung zu gebrauchenden Stumpf. Schon

um über letzteren Punkt auf Grund breiterer klinischer Er
fahrung zur Gewissheit zu kommen, möchte ich die Amputatio

sub Talo zur häufigeren Berücksichtigung empfehlen, da ohne
hin schon ihre Austührbarkeit von einem seltenen Zusammen
trcfl‘en der Umstände abhängt.

Bezüglich der Technik möchte ich nur erwähnen, dass

ä der zur Bedeckung des Talus nöthige Lappen unvcrbältniss

massig grosser sein muss, als man ihn blos nach dem Augen
maass bilden würde, namentlich wenn man, wie ich es

that, alle Weichtheile in ihm aufnimmt. ——Gestatten es die
Umstände, so thut man gut die Narbe auf die mediale Seite
zu verlegen; auf der lateralen könnte sie leicht durch den
fibularen Knöchel geschädigt werden, dessen Spitze nahe bis zur
. Ebene der unteren Fläche des Talus herabreicht. — Der Gebrauch
des Stumpfes wird durch möglichste Kürze der Sohle des
Schienenstiefels wesentlich erleichtert, da so das Anstossen
an den Unebenheiten des Bodens am besten vermieden wird.

II. Flecktyphus in Barmen.
Von

Kr.-Phys. Sam-R. D1‘. Strauss.

Während der 'l‘yphus in einzelnen lieerden zu den stationären in
Barmen herrschendenKrankheiten gehört, und die daselbst vorkommenden

typhösen Erkrankungen durchweg den Charakter des ileotyphus an sich

tragen, erging Mitte März diescs Jahres Seitens zweier hiesigen Aerzte
an die Polizeibehörde die Anzeige, dass in einem llause kurz nach ein
ander acht Personen an schweren Typhcn erkrankt seien. Von diesen
wurden am 22. Februar einer, am 28. Februar ein zweiter und über

haupt elf weitere in der Zeit vom 11. bis 20. März in das städtische
Krankenhaus übergeführt. Mit Rücksicht auf den besonderen Verlauf
der Krankheit, namentlich das Erscheinen eines charakteristischen Aus

schlags trat heim Krankenhausarzt die Erwägung auf, ob man es hier
nicht mit dem sogenannten Flecktyphus zu thun habe, eine Diagnose,
die ich bei einemBesucheder Kranken nur bestätigenkonnte. Es wurde
nun die Polizeibehörde von mir angewiesen, das Genusswasserdes qu.
Hauses,sowie das Haus selbst, insbesondereauf Feuchtigkeit, untersuchen
zu lassen.
Die Untersuchung des Trinkwassers ergab, dass dasselbezwar f'rei

von Ammoniak und organischenSubstanzensei, dasses sichjedoch schwach
getrübt und von einem solch auffallendenGehalt an salpetersaureuSalzen
erweise, dass auf wesentliche fremdartige Zuflüsse geschlossen werden
könne; somit musstedasWasser als gesundhcitsgelährlicherachtet werden.
DasHaus wurde in einem höchst verwahrlosten Zustandebefunden; Fug
böden und Decken sämmtlicher Räume waren mit Schmutz bedeckt, die
Fenster zum Theil zertrümmert, einige Wandgefache eingestossen, dieW

wenigen deutschen Kliniken findet die prophylactiscbe Medicin kaum 1 Krankheiten.

noch eine Stelle, analog den französischen, für die sie freilich gar

nicht zu existiren scheint. Nun kann aber die immer feinere Aus

bildung der Diagnostik niemals für diesen Mangel Ersatz gehen.

Unsere grossen klassischenKliniker haben sich im Gegentheil immer mit I
besonderer Vorliebe diesem Gebiete zugewendet und im Zusammenhange

damit die Epidemiologie sorgfältig gepflegt. Bartels gehörte zu denen,
welche, solchenguten Traditionen treu geblieben, gerade den practischen
‘Arzt so vorzubereitenfür nothwendig halten, dasser bei sanitären Maass

regeln wie auch im Falle einer Epidemie als Sachverständiger den vor

zugsweise von ihm mit Recht verlangten Bath auch zu ertheilen in der

Lage sei, Bartels kleiner Vortrag „die Luft, welche wir athmen“ ist

in jeder Beziehung ein Muster populär wissenschaftlicher Haltung. Sein

Name wird daher, eng verknüpft mit der Reform der Typhusbehandlung.die

ja grösstentheils von Kiel ausging, den Aerzten seiner Heimath für immer

theuer, sich auch in der Geschichte der neueren deutschenMedicin einen

ehrenvollenPlatz unter denen bewahren, welche als ihre flcissigsten und

zuverlässigstenMitarbeiter zu nennen sind. P. B.

Verzeichniss der durch Prof. Bartels während seines Lebens pu
hlicirten Arbeiten:
Disertatiou: 1850. De conjugntae verae'pelvis introitus meneuris et

mensnrationibus. Keliee 1850. — 1852. Eiweiss betreffend: Typhusfälie
aus Frerichs Klinik. Deutsche Klinik N0. ‘2

.

—- 1852. Entzündung des
Herzbeutels. DeutscheKlinik N0. 18. — 1861. Ueber eine im Frühjahr
1860 in der Klinik zu Kiel beobachteteMnsernepidemiemit besondererBe
rücksichtigung der dabei vorkommenden Lungenkrankheiten. Virchow
Archiv Bd. XXI. — 1862. Ueber den Zustand der Lunge bei den Masern.
Jahrbuch für Kinderheilkunde und physische Erziehung. Wien.
1863. Die Luft, welche wir entfernen. Vortrag Kiel. — 1863. Ueber
die quantitativenVerhältnisse der Harnsäure; Ausscheidung in fieberhaften

Greifswnlder Beiträge II. 1. ——1864. Ueber CO’ Gehalt
der ausgeathmetenLuft bei Diabetikern. (Vortrag auf der Giessener Ver
sammlung?) Aerztl. IntelL-Bl. Oct. 15. — 1864. Kaltwasser-Behandlung.
Dissertation. Ernst Ratjen. Hydrotherapia typhi abdominalis später
Jürgensen und Kaup? — 1866. Untersuchungenüber die Ursachen einer
gesteigertenHarnsäureausseheidungin Krankheiten. D. Archiv für klin.
Med. I. — 1866. Beobachtungenüber die häutige Bräune. D. Archiv für
klin. Med. 11. — 1866. Ueber den gegenwärtigenStand der Lehre von
der Syphilis. ——Mittheilungen desVerein Schleswig-Holstein’scherAerzte l.
1866. Ueber die Behandlung fieberhnfter Kranhkeitszustände mit

methodischer Würmeentziehung. Mitth. d. Schlesw.-H0lst. Aerzte l.

Ein Fall von Echinococcns innerhalb des Sackes der Dura mater. D. Arch.
für kl. Med. I". —- Ueber die operativeBehandlung der entzündlichenEx
sudate im Pleurasack. D. Archiv f. klin Med. IV. —<1869. Ueber systo
lische Gefässgeräuschein den Lungen. — D. Archiv f. klin. Med. VI. —
1870. Ueber die Erweiterung des Magens und deren Behandlung. —-—Mit
theilungen des Vereins Schleswig-Holstein'scher Aerzte. Heft 3

. ——1871.
Rathschläge für die Behandlung des Typhns im Felde. Kiel. Schwere.
— 1871 Klinische Studien über die verschiedenenFormen von chronisch
difl‘userNierenentzündung. Volkmann's Sammlung Vorträge. — 1873.
Die Eigenwärmc des menschl. Körpers und ihre Bedeutung für die Ge
sundheit. Naturwissensch.Vereinsblätterfür Schlamm-Holst.—- 1874. Ueber
peripleuritische Abscesse. D. Archiv f. klin. Med. XXIII. —- 1875. Zur
Behandlungder Lungenschwindsucht,Mittheil. d. Ver. Scblesw.-Holst. Aerzte.
Heft 5

. —-1875. In Ziemssens Handbuch, Krankheiten des Harnapparates;
Die allgemeineSymptomatologieder Nierenkrnnkbeiten und die difl'nsenEr
krankungen der Nieren. 1

.

Aufl. 1875. 2
.

Aufl. 1878. — 1877. Ueber die
therapeutischeVerwerthung der Salicylsäure und ihres Natronsalzes in der
inneren Medicin. Mittheilungen desVereins Schleswig-Holstein‘soherAerzte
1877. Heft 6

.

Ausserdem befindensich natürlich in den Dissertationen von Bartels
Schülern, wie in den Veröffentlichungenseiner Assistenten noch sehr viele
seiner Arbeiten und Ideen. —
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kellerartigen Räume an der Ostseite des Erdgeschossesvollständig feucht,

die Luft war in allen Räumen dumpfig und verdorben und der im Hofe

befindliche Abtritt ganz gefüllt, der llof und der Platz hinter dem Hause
mit Kehricht, Schmutz und Unrath bedeckt. Ausserdem fand sich noch

Parterre neben einem Wohnraume ein dunkles, feuchtes Gelass, gefüllt
mit Lumpen und Knochen, aus dem ein widriger, modriger Geruch

hervordrang. Es wurden nun folgende Maassregeln ergriffen:
1. Entleerung der Abtrittsgrube;
2. Entfernung des vor und hinter dem Hause liegenden Kehrichts,

Schlammesund Unraths, sowie Fortnahme der oberenBodenschicht
bis auf den gewachsenen Lehmboden;

Gründliche Reinigung sämmtlicher Räume, Abseilen der Wände,

Treppen, 'f‘hüren etc.;

Mehrmaliges Kalken sämmtlicher Wände und Decken;

Reparatur der defecten Fenster, Wände und Fussböden;

Schliessung der sehr feuchten Kellerräume;
Gründliche Desinfection der Räume, der Senkgrube, Verbrennen
des Strohs, der Lumpen und Knochen resp. Verhinderung wei
terer Aufbewahrung von solchen Gegenständen;
Polizeiliche Ueberwachung der benachbarten Häuser hinsichtlich
etwa vorkommender Typhuserkrankungen, sowie der täglichen
Reinigung der Häuser und wiederholte Ausräumung der Senk
grube des fraglichen Hauses;

9. Herstellung eines Abflusses für das hinter dem Hause sich an
sammelnde Wasser.
Ausserdem sind Seitens der Polizeiverwaltung die hiesigen Aerzte

durch Circular an die Anzeigepflicht von Typhuserkrankungen erinnert
worden.
Sobald die exanthematischeNatur des Typhus feststand, wurden, um

einer Durchseuchung des Krankenhauses entgegenzutreten,die dort auf

genommenen Kranken zunächst isolirt und sodann in die neuen. ausser
halb der Stadt gelegenen schönen Baracken übergeführt. Es waren
5 Männer, 6 Frauen und 2 Kinder.
Die Symptome der Krankheit betreffend, so war die auffallendste

Erscheinung ein eigenthümlicher Ausschlag, welcher nur bei 2 Kindern
und den 3 zuletzt und schon fieberfrei anlangendenKranken fehlte. Je
schwerer der Fall, desto reichlicher trat das Exanthem hervor. Dasselbe
hatte Aehnlichkeit mit dem Masernexanthem, war etwa von derselben
Gestalt, derselben Farbe, aber nicht so deutlich wie Masernflecke mit
kleinen Papeln bedeckt; es lag im Niveau der Haut, war am reich
liebsten auf der Rückseite des Rumpfs, den Schultern und Oberschenkeln
und erstreckte sich in einzelnen Fällen auch auf Vorderarme und Unter
schenkel, liess aber das Gesicht frei. Bei genauer Betrachtung zeigte
es sich zusammengesetztaus getrennten, schmutziggelben bis blaurothen
Flecken von der Grösse eines Hirsekorns bis zu der einer Bohne und
von rundlicher oder unregelmässig gezackter Gestalt.
Die Flecken waren Anfangs heller und färbten sich im Verlaufe

dunkler, so dass sie theilweise Petechien glichen und blieben noch nach
dem Tode deutlich sichtbar, während sie sich bei den Ueberlebenden
aufhellten und in schmutzigesGelb übergingen. Bei den meistenKranken
blieb der Ausschlag nur wenige Tage sichtbar; wo aber eine petechiale
Verwandlung vor sich gegangen war, hielt er sich noch in der Recon

valescenzperiodedeutlich erkennbar. Uebrigens war auch der Verlauf
des Fiebers vom Darmtyphus durchaus verschieden und charakteristisch
für Flecktyphus. Fast alle Kranken berichteten, dass sie plötzlich mit
Schüttelfrost erkrankt seien, ohne sich vorher schon besonders müde
und unwohl gefühlt zu haben. lm Krankenhause wurde bei genauen,
zweistiindlich wiederholten Messungeneine ziemlich gleichbleibendeTem

peratur (39-40") constatirt, die dann gegen die Genesung hin, nicht
langsam und unter den bekanntenMorgenremissionen,wie bei lleotyphus,
sondern continuirlich und in kurzer Zeit zur Norm herabging. Bei den
meistenKranken dauerte die Entfieberung nur 1 bis 2, bei keinem mehr
als 3 Tage, in einem Falle sank sie in weniger als 24 Stunden von
voller Höhe zur Norm herab, was bei Darmtyphus niemals vorkommt.
Das Befinden des Kranken besserte sich meistens nicht ebenso rasch und
auffallend; vielmehr blieben in den meisten Fällen noch mehrere Tage
Apathie und Benommenheitund mehrfach eine ungemeingrosseSchwäche
bestehen,welche zu der Dauerund Höhe des vorausgegangenenFiebers in gar
keinemVerhältnissestand. Einer der Kranken z.B.‚ welcher nur 9 TageFieber
hatteund nicht über 39,5 kam, war noch, nachdemer über eineWoche fie—
berfrei war, so schwach, dass er nur mit Hülfe zweier Wärter zu Stuhle

gehen konnte; überhaupt waren die Erscheinungen des Centralnerven

systems, namentlich die typhöse Benommenheit, trotz der häufig verab
reichten kühlen Bäder, weit heftiger, als dies bei lleotyphus der Fall zu
sein pflegt. Bei fast allen Kranken bestand sehr bedeutende Schwer

hörigkeit; die Sprachewar meistensstammelndund stockend, dasSchlucken
bei mehreren erschwert, meistens Augenkatarrh vorhanden und einigemal
wurde erhebliche Athemnoth constatirt. Schon im Anfange traten fast
bei allen Kranken intensive Katarrhe von Seiten der Nasenschleimhaut
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auf, Erscheinungen, welche gleich dem späterenExanthem eine Aehnlich
keit mit den Masern nicht verkennen liessen. Die Frauen klagten auch
über schmerzhafteEmpfindungenund Reissen in den Gliedern, sowie über

Empfindlichkeit der Magengegend. Schon frühzeitig zeigten sich die
meisten Kranken auffallend apathisch. Bei mehreren war eine grosse
Reflexerregbarkeit in die Augen springend; bei einem konnte man die
Milz nicht perkutiren, ohne dass derselbe bei jedem Schlage harlekin—
artig in die Höhe fuhr und die heftigsten Grimassen schnitt. Husten
mit reichlichem Schleimauswurf war fast bei allen Kranken bis in die
Reconvaleszenzperiodevorhanden. Durchfall fehlte in etwa der Hälfte
der Fälle, bei den Uebrigen trat er unregelmässigund meist erst in der

späteren Krankheitsperiode auf. Metcorismus fehlte oder war unbedeu
tend: die Milz war bald vergrössert, bald unverändert, der Unterleib
öfters druckempfindlich, aber die lleocöoalgegendnicht vorzugsweise.
Die Behandlung bestand in Verabreichung von Chinin und kühlen

Bädern, welche aber die Temperatur nicht erheblich zu vermindern
vermochten und überhaupt bei Weitem nicht den augenscheinlichen
Nutzen brachten, wie bei Darmtyphus. Die Dauer der fieberhaften Pe
riode betrug bei den Erwachsenen 9—20, im Durchschnitt 14 Tage,
bei den Kindern, bei welchen die Krankheitserscheinungen im Ganzen
weniger charakteristisch waren, nur 4-5 Tage. Bei den Gestorbenen
erfolgte der Tod je am 9., 14. und 17. Krankheitstage.
Die Obduction ergab sehr übereinstimmendeResultate. lm Darm

kanal und den Gekrösedrüsenzeigte sich im Gegensatz zu lleotyphus keine
wesentlicheVeränderung, im Dünndarm waren keine Geschwüre, in einem
Falle die solitären und agminirten Drüsen erheblich vergrössert, in den
beiden anderen nicht; im Darmtractus, namentlich dessenobern Theile,

Spuren katarrhalischer Entzündung: die Milz bald erheblich, bald un
erheblich vergrössert; in einem Falle ein gangränöserHeerd in der Lunge.
Was die Entstehung der Krankheit betrifft, so liess sich trotz sorg

fältiger Nachforschung weder eine Einschleppung von aussen seitens der
Hausbewohner, noch eine Ueberführung des Contagiums in das Haus
durch fremde Personen nachweisen; möglich, dass von an der neuen
rheinischen Bahn hier beschäftigtenArbeitern aus den östlichenProvinzen.
welche in dem in gewisser Beziehung anziehendenHause verkehrt haben
können, eine Einschleppung stattgefundenhat. Es ist jedoch mehr die
Annahmegerechtfertigt, dassdie Krankheit sich spontandadurch entwickelt
hat, dassdie Kranken denselbenim HausegelegenenmiasmatischenEinflüssen
ausgesetzt waren: erwägt man, dass das allen sanitären Ansprüchen
hohnsprcchendeHaus mit Menschenangefüllt war, ——es wurde bewohnt
von 38 Personen, und zwar von 9 Familien (25 Erwachsene, 13 Kinder),
die grösstentheils zum Auswurf der Menschengehören, (Säufer, Diebe,
Prostituirte), dass bei denselbenvon vernünftiger Pflege, von Reinlichkeit
und ausreichenderNahrung wohl nicht die Rede gewesen, dass sich also
eine grössere Anzahl von Menschen unter möglichst ungünstigen hygie
nischen Bedingungen versetzt fand, so sind Momente genug gegeben.
welche den in dem Hause bereits eine Zeitlang wuchernden Typhuskeim,
— es wurde festgestellt, dassdort kurz vorher 3 Personen an Abdominal
typhus erkrankt waren, -— zu einer höheren Potenzirung, zur Ausartung

in die exanthematischeForm führen konnten. Heute, fast l/
4 Jahr nach
der Erkrankung, liegt noch ein Kranker wegen Decubitus darnieder.
Ausser in dem erwähnten Hause sind noch an 3 anderen Punkten der
Stadt vereinzelteErkrankungen an exanthematischemTyphus vorgekommen.
möglicherweise entstanden durch Verkehr in jenem Hause. Dank der
zur Ausführung gekommenen energischenMaassregeln, insbesondere der
Unterbringung sämmtlicherKranken in die Baracken ausserhalbder Stadt,
ist es gelungen, die Typhusheerde zu beschränken — im Ganzen sind
22 Erkrankungen mit 3 Todesfällen vorgekommen— und so eine Stadt
vor grossem Unglück zu bewahren, welche bei der starken Fabrik
bevölkerung einen zur epidemischen Ausbreitung der ansteckendstender
Krankheiten zu geeigneten Boden abgeben konnte.

‘

III. Eine neue Methode zur Behandlung von
Pseudarthrosen.

Von

Dr. Ludwig Rydygier.
Docent an der Universität Jena.

(Schluss aus N0. 27.)

ln letzter Zeit hat Hüter bei zwei Fällen von Pseudarthrose pa
renchymatöse lnjectionen von 5 Proc. Carbolsäurelösung versucht, und
zwar in einem Falle mit günstigem Erfolge, in dem anderen aber ohne
Erfolg. Da diese Fälle, soviel ich weiss, bis jetzt nicht publicirt sind,
so will ich dieselben, soweit ich sie im Gedächtnissbehalten habe, kurz
beschreiben, weil ich glaube, dass dieses Verfahren in manchen Fällen
wirklich von gutem Erfolge sein wird und seine Gefährlichkeit gleich
Null ist:
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Der erste Fall betraf ein sehwächlichesMädchen von 3—5 Jahren,
welches eine Pseudarthrose am Unterschenkel hatte. Die Injectionen von
5 Proc. Carbolsäurelösung vertrug das Kind ganz gut, aber der Erfolg
blieb aus. — Beiläufig will ich bemerken, dass auch die anderen un
blutigen Methoden und auch die Dieffenbach’sche ohne Erfolg waren;
die Mutter aber auf eine weitere Operation nicht einwilligen wollte und
so denn dasKind mit einemGehapparatversehenwurde, womit es herum
gehen konnte, und die lnjectionen noch von Zeit zu Zeit gemachtwurden.
Ich sah das Kind zuletzt im Juli in diesemZustande; über das endgül
tige Resultat ist mir nichts bekannt. -—

Der zweite Fall war eine ziemlich frische, ein Paar Monatealte, Pseu—
darthrose des Ilumerus bei einem in mittlerenJahren stehenden, kräftigen
Seemann. Den Bruch hatte er sich auf hoher See durch einen Fall zu
gezogen. Da auf dem Schiffe kein Arzt sich befand, so legte der Schiffs
Gapitän, so gut er’s verstand, eine Art Schienen-Verband an. In Amerika
wurde ein Gyps-Verband angelegt, aber die Beweglichkeit der Bruch
enden bestand nach dessen Abnahme fort. In die Greifswalder Klinik
nach ein paar Monaten aufgenommen, bekam Patient einen mit einem
Fenster versehenen Gypsverband und parenchymatöse lnjectionen mit
5 Proc. Carbolsäurelösung in die Gegend der Bruchstelle.
Unter dieser Behandlung trat in kurzer Zeit vollkommene Consoli

dation ein. ——

Die Einfachheit und Gefahrlosigkeit dieser Methode verdient es, dass
man ihr den Vorzug gebe vor den übrigen, wenn blos der Erfolg sicher
wäre. Aber wie es schon die beiden bis jetzt bekanntenFälle beweisen
ist dies nicht der Fall; vielmehr scheint diese Methodenur bei frischeren
Pseudarthrosen Erfolg zu versprechen. Nichts desto weniger dürfte sie
sich zur weiteren Prüfung empfehlenund vor Anwendung der immerhin
eingreifenderenMethoden zu versuchen sein. —
DasDurchziehen eines llaarseils ist zwar hin und wieder mit gutem

Erfolg angewendet worden, häufiger aber auch ohneErfolg und hat schon
so oft üble und sehr gefährliche Zufälle hervorgerufen, dass es gar nicht
mit meinem Verfahren concurriren kann.
Ich komme jetzt zu dem Verfahren, welches am ehesten dem

meinigen gleichgestellt werden könnte, und an Stelle dessenich das neue,
— wenn auch nicht in allen Fällen —- wie ich das später noch des
Näheren erörtern werde — einführen möchte: nämlich zur Diaphysen
resection.
Vorher will ich aber noch mit ein Paar Worten eine Art Uebergangs

Methode würdigen, ich meine das Abschaben der Fracturenden. Dieses
Verfahren kann man zwar für etwas ungefährlicher halten, wie die Dia

physenresection. Da jedoch bei der letztern durch das Absägen der
Fracturenden das Markrohr für gewöhnlich nicht eröffnet wird, weil es
durch die vorausgegangeneEntzündung verschlossen wird, so ist der
Unterschied in der Gefährlichkeit nicht allzu gross, obgleich ich ihn

keineswegs ganz leugnen möchte. —- Ausserdem hat das Abschaben noch
den Vortheil, dass die Extremität nicht verkürzt wird. Diese Vortheile

wiegt aber reichlich die grössereUnsicherheit des Erfolges auf. Die von
mir empfohleneMethode hat eben den grossenVorzug vor beiden letzt

genannten, dasssie neben gleicher oder noch geringerer Gefähr
lichkeit die Extremität unverkürzt lässt und sicherer von
Erfolg ist. Wir wollen uns bestreben, die 3 Punkte im Nachstchenden
zu beweisen. —

Das Ablösen von Periostlappen ist erfahrungsgemässnicht gefährlich;
dies haben auch meine Versuche und der beobachteteFall für die neue

Methode bewiesen. Es dürfte also das Ablösen der Periostlappen ebenso

ungefährlich sein, wie das Abschaben der Bruchenden und rmgefzihrlicher,
wie das Absägen. Das Blosslegen der Bruchenden ist aber allen 3 Me
thoden gemeinsam. — In Betreff der Gefährlichkeit steht also die neue
Methode den beiden älteren gleich oder übertrifft sie sogar. —

Dass die kranke Extremität durch die Operation nicht verkürzt
wird, ist namentlich sehr wichtig für die unteren Extremitäten, und

dieses ist gewiss ein sehr grosser Vorzug der neuen Methode vor der

Diaphysenresection.
Was endlich die Sicherheit des Erfolges anbetrifft, so kann ich

erstens auf den von mir operirten Fall und meine Versuche hinweisen.
Aber auch theoretisch lässt sich von vorn herein annehmen, dass die
von Periostlappen umgebenen, nach Bedürfniss abgeschabten und innig
auf einanderliegendenKnochenenden sicherer zusammenheilenwerden, als
wenn man blos die abgeschabtenKnochenenden einander nähert. Ich

glaubeauch nicht, dass selbst die durch SägeschnitteangefrischtenFractur
‘
enden sicherer zusammenheilen sollten, da ihre Annäherung und Adap
tation meistens schwer fallt und nicht genaugelingt. DiesemUebelstande
hat man zwar mit Erfolg durch die Knochennaht (Mott) oder durch Ver
bände (2 Stahlschrauben von Langenbeck‘s) abzuhelfen gesucht. —
Immerhin ist dann der Eingriff noch um etwas bedeutender und um
vieles erschwert, da die Entfernung des Drahtes oft sehr schwierig
Wird. — Auch diese Kleinigkeiten sprechen für die neue Methode. — l
Wenn ich nun so den Vorzug der von mir empfohlenen Methode

vor den beiden letztgenannten bewiesen zu haben glaube. so will ich
dieselben doch nicht vollständig durch die neue verdrängen. -— Im

Gegentheil will ich gern zugeben, dass es specielle Fälle geben wird,
wo man die Diaphysenrescctionallein, oder in Verbindung mit der Bil
dung von Periostlappen wird anwenden müssen, wie ich ja das schon
selbst in meinem 4. Versuche gethan habe, wo das eine Bruchende in
eine Spitze auslief und die llaut zu perforiren drohte. —

Einen anderen Grund zur Bevorzugung der Diaphysenresection kann
auch die Lage der Bruchenden abgeben. 'S0 weiss ich durch gütige
mündlicheMittheilung des llerrn Geh. Ilofrath Ilied, dass in seinem von ihm
operirten Falle die spitzen Bruchenden so auf einander ritten, dass ihre
Adaptation und Befestigung auf keine andere Weise möglich war, als
durch Resection. — '

Es giebt leider noch Pseudarthrosen an Stellen, wo man weder
reseciren (cf. Nachtrag) noch Periostlappen umklappen kann, und zu
diesengehört über dies eine der häufigsten: die Pseudarthrose nach Pa
tellafractur. —

Nach den bis jetzt bekannten Arbeiten über Periostüberpflanzungen
erscheint es mir möglich, dass man für diese Fälle mein Verfahren viel
leicht in der Weise modificiren könnte, dass man ganz abgetrennte Pe
riostlappen, und zwar mehrere kleinere, über die gehörig vereinigte
Fracturstelle pflanzen möchte. Dieses bedarf jedoch einer weiteren Prü
fung. ——

Das ultimum refugium, die Amputation, wird jeder auch nur einige
Ilofl‘nung auf Erfolg gewährendenMethode nachstehen, also auch der von
mir empfohlenen.—
Zum Schluss will ich denn noch einmal kurz feststellen, welche

Stelle ich unter den bis jetzt üblichen Methoden zur Heilung von Pseu
darthrosender neueneingeräumtwissen wollte. Bei frischenPseudarthrosen
würde ich die von v. Dumreicher empfohlene resp. von Nicoladini
modificirte Methode anwenden. — Erst wenn diese im Stiche Iiesse,
möchte ich zum Beiben der Bruchenden an einander oder zum Zerreissen
resp. Zerbrechen der Zwischensubstanzübergehen. — Darauf würde ich
die von Hüter angewendete parenchymatöselnjection 5 Proc. Carbol
säurelösung wählen. — Bei Erfolglosigkeit dieser Methoden oder bei
sehr veraltetenPseudarthrosenwürde ich mich an den anderen Methoden
nicht weiter aufhalten, sondern zum Umklappen der Periostlappen
schreiten, als derjenigen Methode, welche nicht gefährlicher ist, als die
übergangenen und viel sicherer guten Erfolg verspricht. Nur in den
Fällen, wo die besondere Lage und Beschaffenheit der Bruchenden es
verlangte. würde ich die Diaphysenresectionanwenden, und auch da, um
des guten Erfolges sicherer zu sein, diese mit dem Ilerumklappen der
Periostlappen verbinden. — In denjenigen Fällen, wo das llerumklappen
der Periostlappen unmöglich ist, wie etwa bei Patellafracturen, dürfte
sich das Ueberpflanzen von mehreren Periostlappen versuchsweise em
pfehlen. —

Nachträglich will ich noch einige neuere Methoden zur Behandlung
von Pseudarthrosen kurz erwähnen: Boeckel (cf. llef. d. Centralbl. f.
Gh. N0. 12 S. 75) giebt an, dass er 2 Fälle von Pseudarthrose heilte
durch schräge Resection der Bruchenden und Befestigung derselben nicht
mittelst der sowohl üblichen Knochennaht. sondern einer stählernen
Schraube, die nach einiger Zeit von selbst abfiel. Ilier ist also blos die
Richtung der Anfrischung und die Art der Befestigunggeändert; es gilt
daher im Grossen und Ganzen dasselbe von dieser Methode, was ich
schon bei Benrtheilung der Diaphysenresectiongesagt habe, und dürfte
die Gefahr dieser Art von Vereinigung nach den früheren Begriffen gröser
sein, als die der gewöhnlichen. — Freilich scheint man jetzt solche Ge
fahren nicht sehr hoch anzuschlagen, da z. B. auf dem letzten Chirurgen
congresse Trendelenbnrg die Besection auch zur Behandlung der
Pseudarthrosen der Patella vorgeschlagenhat: man soll die Pseudarthrose
blosslegen, die Fragmente anfrischen und durch Drahtnähte an einander
befestigen. Das Kniegelenk, welches dabei natürlich eröffnet wurde,

reagirte in keiner Weise gegen diesen Eingriff. ln einem anderen Fall
bei einer Fractur des einen Condylus fem. eröffnete Tr. einfach das
Kniegelenk und nagelte den adaptirten Gondylus an den Femurschaft an.
Bei Pseudarthrosen nach Fractura colli fern. schlägt Tr. vor, durch den
Trochanter und den Schenkelhalseine Elfenbeinschraubebehufs Befestigung
des abgebrochenenKopfes in denselben hineinzubohren. Zwischen dem
von Trendelenburg vorgeschlagenen Verfahren und dem meinigcn
brauche ich keinen Vergleich anzustellen, weil eben an den erwähnten
Stellen sich kein Periostlappen bilden lässt. -— Auch die übrigen in

letzter Zeit empfohlenenMethoden betrefl‘enmeistens die Patella, so dass

ich darauf nicht weiter einzugehenbrauche, zumal da sie Jedem bekannt
sein dürften und ein Vergleich sich eben nicht anstellen lässt. —



3O7
p

IV. Die Fachprüfung der Aerzte.
Ill.

(Schluss)

Gehen wir nunmehr auf die Liste der Seitens des K. D. Ges.

Amtes als besonders geeignet für ein „einsichlsvolles und tmbefangenes“
Mitwirken bezeichneten Persönlichkeiten ein,‘ so müssen wir vorweg

Eines bemerken. Es ist nicht schwer, zu einer solchen Commission eine

grössereZahl an und für sich hervorragender oder vollkommen geeigneter
Männer einzuberufen. während trotzdem der ganze Charakter ihrer Zu

sammensetzungein fehlerhafter sein kann. Man erreicht dadurch in

dessen immer das Eine, dass die Kritik leicht ihre Unbefangenheit
verliert, indem sie fürchten muss, ihre Einwendungen möchten so dar

gestellt werden, als richteten sie sich gegen jene Persönlichkeiten selbst.

Besonders in dem Falle trifft dies zu, wenn der Kritiker unter den Be

zeichneten nicht Wenige zählen darf, die ihm durch persönliche Freund

schaft oder durch gemeinsameZiele und Arbeiten seit Jahren eng ver

bunden sind. Zum Glück weiss er sich dies Mal vor jeder lllissdeutung
ihrerseits sicher, da grade sie, ihrer ganzenVergangenheit nach, von der

Presse an erster Stelle stets eine unabhängige Kritik erwartet haben.
Gewiss lässt sich z. B. gegen die Namen der erstenKategorie der ordent
lichen Professoren nichts einwenden, der Ergänzung bedurften sie, wollte

man sie nicht ganz weglassen, jedenfalls. Dass l'lerr Winckel nur als
Stellvertreter einberufen wurde, hat freilich jeden Kündigen überrascht.
Geradeer, zurZeitkeiner eigentlichenUnivcrsitätangehörig,seit langehervor
ragend thätig, wenn es die bessereAusbildung des ärztlichen Standes gilt,
befindet sich wie Wenige in der Lage, ein unbefangenesund maassgebendtß
Votum über die vorliegendeFrage abzugeben. Was sodanndie Kategorie der
ausserordentlichenProfessoren und Docenten anbetrifft, von denen zwei,
die Herren Büdinger und Hofmann inzwischen ordentliche geworden
sind, so ist ausser diesen und dem besonders als Hygieniker in theore
tischer und praktischer Beziehung hochverdienten Herrn Bockendahl
Kiel, nur Hr. Prof. G. Lewin genannt. Nun sind wir weit entfernt,
die Fähigkeiten und Verdienste des Herrn Lewin, irgendwie anzweifeln
zu wollen; ihn aber allein unter den Berliner ausserordentlichen Pro
fessoren für geeignet zu halten, während zu letzteren Männern, wie
Henoch, Heinrich Jakobson, Senator, Skrzeczka u. A. m. ge
hören, ist schwer erklärbar und daran ändert das Faktum nichts, dass
Herr Hartmann eine Stellvertretung erhalten hat.
Die Privatdocenten sind noch stiefväterlicher behandelt worden und

der gewiu beobachtbare Herr Fürbringer ist schwerlich der Ansicht,
irgendwie im Stande zu sein, die Privatdocentnr der deutschenUniversi
täten zu repräsentiren, während Hr. Krieger, wiederum ein bewährter
Hygieniker, kaum Aussicht haben dürfte als Stellvertreter zu fungiren.
In der Kategorie der „Medicinalbeamten und praktischen Aerzte“

erblicken wir unter den 13 Einberufenenund ihren Ersatzmännern8 Medi
cinalheamte, (Hr. Wasserfuhr ist hoffentlich nur um deswillen nicht
berücksichtigt, weil er sich schon namentlich bei Gelegenheit des Gut

achtens der Strassburger Fakultät, hat amtlich äussern müssen), zu denen

Herr Flemming wenn auch ausser Diensten gezählt werden muss.
Unter den vier nicht beamtetenAerzten befindet sich Herr Wilms und
in der That die Berliner Aerzte konnten nicht glänzender vertreten

werden als durch ihn, der noch dazu oft genug als Examinator fungirt
hat. Um so unerhörter ist es, dass man sich nicht gescheut hat, ihn,

der in erster Linie bezeichnet werden musste, mit einer Stellvertretung
zu begnadigen!
Wir müssen aber überhaupt gegen das Verfahren des K. D. Ges.

Amtes protestiren, sich über die ihm genügend bekannte Vereinsorgani
sation der deutschenAerzte hinweg, nach eigenstempersönlichenBelieben,

die ihm genehmenVertreter unseres Standes auszuwählen. Wenn je, so

war bei dieser Gelegenheit der Anlass dazu gegeben, die Worte wahr zu
machen, welche die bekannteDenkschrift über dasWohlwollen des K. D.
Ges.-Amtes für die deutschenAerztevereine, enthielt. Was hinderte das
Amt, wenn es ihm mit jenen Versprechungen Ernst war, die bevor
stehende Generalversammlnng des deutschen Aerztevereinsbundes aufzu
fordern, ihm einige Mitglieder für dieseCommissionzu bezeichnen‘? Oder
wenn es dazu nicht competent zu sein glaubte, wie war es möglich,
dass man nicht wenigstens den Vorsitzenden des Aeiztevereinsbundes,
Herrn Graf an erster Stelle bezeichnete? Eine derartige Umgehung
einesMannes der, als der seit Jahren einstimmig gewählte Führer unseres
Standes, diesen nach jeder Richtung hin würdig repräsentirt, dem auch
sonst wohl alle Garantien für „ein einsichtiges und unbefangenesMit
wirken“ zur Seite stehen, hätte in jedem anderen Lande einen Sturm
der Entrüstung hervorgerufen, bei uns in Deutschland exemplificirt man
nur allzugern auf England, wenn man recht unvollkommen vorbereitete
Gesetzentwürfedurchbringen will, nicht aber wenn es gilt, die so oft
erklärte Achtung vor der Unabhängigkeit und der Selbstbestimmungun
seres Standes thatsächlich zu bewahrheiten.
Wir fürchten daher, die Verhandlungen und Beschlüssedieser Gom

mission werden sehr resultatlos sein. Die bei ihrer Zusammensetzung
angewendeteMethode, ihre nicht abzuläugnendeLückenhaftigkeit beraubt
sie im Voraus jeder wirklichen Autorität. Ist doch der ganze Osten
Preussens ausser Berlin ohne jede Vertretung in ihr! Und wo kennt
man’besser die Forderungen, welche an den Arzt und seine Ausbildung
zu stellen sind, als in den Ländertheilen, wo bei den schlechtenwirth
schaftlichen Verhältnissen sein Wirken so schwierig, die tüchtigste auf
die Praxis gerichteteBildung aber um so nothwendiger ist‘?
Aber vergebens suchen wir nach auch nur einen Vertreter der

ausserordentlichenProfessoren und Docenten der UniversitätenGreifswald,

Königsberg und Breslau, während Strassburg allein zwei entsendet, ver

gebens nach einem in diesen Provinzen domilicirenden beamteten oder
nicht beamtetenArztl
Wir geben ja gerne zu, dass der Natur der Sache nach den Herren

Struck und Fink elnburg jede Keuntniss der Zustände wie der Per
sonalverhältnisse der Ostprovinzeu Preussens fehlen muss, war dies
aber ein zwingendes Motiv, letztere einfach zu ignoriren? P. B.

V. Referate und Kritiken.
Theodor Leber. Die Krankheiten der Netzhaut und des

Sehnerven. Handbuch der gesammtenAugenheilkunde. Band V. zweite
Hälfte. Leipzig bei W. Engelmann 1877.
Leber hat einen der schwierigsten Theile dieses grossen Werkes

übernommen und in der vorliegenden Arbeit mit dem grösstenGeschick
vollendet. Es galt hier, die zahlreichen, sehr zerstreuten, noch nicht
kritisch gesichtetenArbeiten der letzten 25 Jahre zu sammeln, ihnen die

richtige Werthschätzung zu geben und zugleich eine völlig beherrschende
Kenntniss desGegenstandeszu entwickeln. Der Gegenstandist aber ein
um so schwieriger, weil er in zwei Gebiete der Medicin hineinspielt
und neben der Beherrschung der Ophthalmologie, noch die eines der

schwierigsten Theile der histologischen und pathologischenAnatomie um
fasst. Leber ist allen diesen Anforderungen gerechtgeworden imd hat
sie in durchaus eingehender, völlig richtiger, und auch schöner Weise

gelöst. Ein kritischer Besprecher hat neben der Freude über das ge
lungcne Werk noch die drückende Empfindung, dass er nur Neben
sachen etwa zu tadeln vermag.
lm Anfang war es mir unlieb, dass L. sich streng an die syste

matische Eintheilung, an die Schablone auf diesem neuen Felde hält,
aber schon nach einigemStudium versöhnteich mich damit. llyperämie,
active und Stauungshyperämie,Cyanose etc. schienen mir zunächst nicht
die gleiche Berechtigung neben den grossen Krankheitsspecies zu haben,
aber der weitere Fortschritt des Werkes widerlegte sehr bald meine
anfängliche Befürchtung eines zu starken Hervortretens des Schemas. —

Ausserordentlich wohlthuend ist in dem ganzenWerke die kritische und
dabei doch rücksichtsvolle Behandlung der Literatur; niemals findet sich
ein absprechcndesUrtheil über Fachgenossenund doch immer die rich
tige Werthstellung der fremden geistigen Arbeit.
Bei einem so schwierigen Gapitel, wie die Histologie der Netzhaut

kann eine völlige Uebereinstimmungnicht erzielt werden und Bef. findet
sich an mancher Stelle in Widerspruch mit L., aber an jeder Stelle
muss ich das nüchterne, ruhige und dabei tiefgehendeUrtheil des Verf.
anerkennen. Nur darin kann ich nicht beistimmen, dasL. die Stäbchen
schicht, welche er doch als percipirende anerkennt, zu den musivischen
Schichten rechnet. Wir dürfen diese Bezeichnungdurchaus nicht aecep
tiren, da sie, an sich nicht ohne Sinn, doch von Henle zuerst ge
braucht ist in der bestimmten Absicht die Stäbchenschicht als nicht
percipirende zu bezeichnen.— Gerade die histologischen Abbildungen,
welche von L. eingestreut sind, dienen ausserordentlich zur Erläuterung
und sind ohne Ausnahme schön und zweckentsprechend.
Die beiden ersten Theile, die Krankheiten der Betina und die des

Sehnerven, umfassen bei weitem den grössten Theil des Werkes. Im
ersten Theile herrscht überall die gleiche Klarheit; nur ist mir aufge
fallen, dassL. der gewöhnlichen Stadieneintheilung des Glioms folgt, er
wird zugeben müssen, dass das zweite Stadium, welches neben der
Drucksteigerung noch die.nicht seltene Phthisis umfasst, besser Stadium
der Druckbeeinflussunggenannt würde.
Gegen die Eintheilung des zweiten Theiles muss ich ernsteres Be

denken erheben. L. rechnet die Papille zum Sehnerven, weder histo
logisch, noch practisch kann ich diese Eintheilung billigen. Die Papille
gehört zur Netzhaut, so weit sie hinter der Lamina cribrosa liegt. Selbst
wenn ich auch die Gründe L's., dass die Papille vom Selmcrven gebildet
wird und die Elemente der Netzhaut nicht enthält, verstehe und die
histologischeRechtfertigung dieser Eintheilung zugebe, muss ich sie doch
practisch fir höchst ungünstig erklären und würde höchstens eine
Gleichstellung der Papille mit Netzhaut und Sehnerv, also Dreitheilung
des Themas zugestehen. Anatomie und Ophthalmoskopie lassen beid
Papille und Netzhaut nur unter einem Gesichtspunkte umfassen. Sie
l
liegen beide in einer Ebene, sind nicht ohne einander zu sehen und zu



3 80
p

denken; ihre Krankheiten hängen ebenso zusammen. Für mich ist das
histologische Merkzeichen maassgcbend. Der Sehnerv geht nur so weit,
wie die markhaltigen Fasern; mit den marklosen Fasern beginnt die

Papille und gebe ich jedem Autor frei, sie als besonderesGebilde zu
behandeln oder sie der Netzhaut beizurechnen.
Die Beschreibung der Papillitis zeichnet sich wieder durch Klarheit

aus, obgleich der Ausdruck „Papillitis“ immer etwas Fremdes behält
für einen Zustand, welcher auf der Höhe der Erscheinungenkeine Störung
der Fnnction bietet. Bei der Besprechung des Farbenscotoms versucht
L. eine Erklärung wie Farbenblindheit und Abnahme der Sehschärfe sich
nicht immer decken, er kann nicht zur einfachen Erkenntniss gelangen,
dass die Farbenempfindungeine Qualität der Netzhaut ist und in dieser
ihr Organ haben muss, welches nicht mit dem empfindendenEndorgane
eins ist. L. entscheidetsich für die Semicussation der Sehnerven.
Ausserordentlich eingehendwird die Atrophie der Papille in Bezug

auf anatomische Begründung, ophthalmoskopischen Befund, functionelle
Störung und Aetiologie geschildert. Ein einfacher Arzt hat nur zu be
dauern, dass zur Feststellung solcher Befunde es academischerInstitute
bedarf; seine Zeit, sein Können reichen niemals aus, solche Fälle in

jeder Weise zu erledigen, er wird sich auch als Specialist nur an ein—
zelne Seiten dieser Krankheitsbegrille halten, um von ihnen aus das

ganze Bild zu beherrschen.
Die beiden letzten Theile sind viel kürzer; die amblyopischen Er

krankungen ohne Befund werden durch jede neue Forschung in ihrem
Bestandegelichtet. Der Amaurose durch lntermittens steht Ref. etwas

skeptisch gegenüber, da er trotz mancher beobachtetenschwerer Mala

riaepidemieausserSupraorbitalneuralgiemit Blepharospasmuskeine Augen
afl‘ectionendurch Malaria gesehenhat. Zuletzt erörtert L. noch in sehr

gediegener Weise die Farbenblindbeit, welche durch ihre Theorie so
unendliche Schwierigkeiten macht.
Neben der Arbeit von Förster „über die Beziehungender Augen

krankheiten zu Allgemeinerkrankungen“ eignet sich das vorliegendeBuch
allein aus dem grossen Handbuche für Nichtspecialisten zur Anschaffung
und besonders möchte es solchen Aerzten empfohlen sein, welche nicht
jeden Augenblick die Aushülfe eines Augenarztes in Anspruch nehmen
können. Es sind von Leber die Beziehungender Retina- und Sehnerven

erkrankungen zu Gebirnkrankheiten jeder Art, zu Nephritis, Diabetes,
Leukämie, Syphilis, Pyämie, zu Rückenmarkskrankheiten,die lntoxications

amblyopien gründlich behandelt; Fälle, welche jedem practischemArzte
jeden Tag sich vorstellen können und welche er wenigstens vorläufig
berathenmuss. Zum Nachschlagen in Betrefl solcher Fälle eignet sich
das Buch ausserordentlichdurch seine klare, nüchterneDarstellung, durch
die einfacheForm, welche mit Leichtigkeit erlaubt, das in das specielle
Fach Schlagende bei Seite zu lassen und nur das Nothwendige zu be
achten. Auf jeder Seite giebt das Buch die Versicherung der ruhigsten
Beobachtungund volles Vertrauen in die von ihm vorgeschlagenenWege.

Ritter.
Generalbcricht über das öffentliche Gesundheitswesen der

Provinz Schleswig Holstein für das Jahr 1876. Erstattet von
Dr. J. Borkendahl, Regierungs- und Medicinalrath. Kiel, Schmidt &
Klannig 1877.
Der vorliegende Bericht des bekannten Verfassers steht den früher

erstattetenderartigen Berichten in keiner Beziehung nach, und tritt, wie
diese, mit Nachdruck für die sanitären Interessen der Provinz Schleswig
Holstein ein; gleichzeitig wird ein für den Fachmann wichtiger Ueber
blick über die hygienischen Verhältnisse und über die Leistungen der
Verwaltungsbehörden gegeben.
Mit Recht hebt der Herr Verfasser auf S. 5 wieder hervor, wie

wenig die Baumeister bei Schulbautenoft den sanitärenForderungen ge
recht werden.
Die Abschnitte über Speisen(S. 6) und Getränke (S. 8), beschränken

sich im Wesentlichen auf die Trichinose und auf die Trinkwasserfrage.
Von der Einführung der obligatorischen Fleischschau hat man mit

Rücksicht darauf Abstand genommen, dass die Durchführung derselben
bei den weiten Entfernungen zerstreut liegender Gehöfte und Colonien
ebenso unmöglich erschien, wie bei der Untersuchung der für den Ver
sand in grossen Mengen geschlachtetenSchweine. Die Details über die
Wasseruntersuchungen geben den Beweis, dass auch in jenen Districten
der Mensch vorwiegend selbst für die Verschlechterung des Trinkwassers
durch unzweckmässigebauliche Anlagen und Einrichtungen gesorgt hat
und noch sorgt. Denn auch bei Neubauten finden sich, wie wir S. 11
erfahren, „ganz ungeahnte Fehler bei Anlage der Brunnen und der
Abtritte“. v
Auf derselben Seite werden kurz vorher einige Beispiele für den

Wohnnngsgeschmack der dortigen Bewohner angeführt, welche zeigen
dass die Armuth bez. die Vorkommenheit der Menschen zu der Wahl
der erbärmlichsten Wohnplätze führt.
Für das Verbot der Ofenklappen tritt der Berichterstatterwiederum

ein. Aus demBericht über öffentlicheReinlichkeit geht hervor, dass die

unausgesetztenAnweisungen der Sanitätspolizei auch dort bis dahin nur
geringen Erfolg gehabt haben.
llingewiesen sei hier noch auf die Bemerkungenüber den seiner Zeit

vorgelegtenEntwurf einer neuen ärztlichen Taxe (S. 19), sowie auf den
Abschnitt über Geheimmittel und den unerlaubten Verkehr mit Arznei
mitteln. Der medicinisch-statistische Theil (S. 26H‘) bietet wieder ein
reichesMaterial und spricht ebenso für die Umsicht des Berichterstatters.
wie für den Fleiss und das Verständniss des Local—Medicinalbeamten.

—r.

VI. Journal-Revue.
Innere Medicin.

19.

Dr. M. Litten, Ueber einenin medulläre Leukämie über
gehenden Fall von perniciöser Anämie, nebst Bemerkungen
über die letztere Krankheit. (Berl. kl. W. 19, 20. Aus der
Klinik des Herrn Geheim-Rath Professor Frerichs. 1877.)
Patientin, bisher kräftig und gut genährt, hatte bei kümmerlicher

Nahrung 2 Kinder verschiedenenAlters nach einander genährt und wurde
hochgradig anämisch. Trotzdem sie aufhörte zu nähren und gute Kost
erhielt, nahm die Blässe und Schwäche rasch zu, ohne dass Abmagerung
eintrat, was geschehenmüsste, wenn die Anämie eine Folge wäre der
Säftcverluste durch langdauerndeLactation. Es musste hier eine primäre
Bluterkrankung angenommen und der Fall unter das Krankheitsbild der
perniciösen progressiven Anämie gerechnet werden. Nach 20lägiger
Dauer dieses Zustandes wurde 4 oder 5 Tage vor dem Tode leulrämi
sche Blutbeschafl'enheitconstatirt. (Medulläre Leukämie.) Der vorliegende
Fall repräsentirte eine Uebergangsformzwischen diesen beiden Krank
heiten. Verf. kommt zu dem Resultat, dass es das Knochenmark war.
welches den Ausgangspunkt des lenkämischen Processcs bildete. —[ks
weiteren geht Verf. sehr eingehend auf einige Beobachtungen überper
niciöse Anämie ein, welche er in mehreren Fällen gemacht. leben
excessivcrBlässe sämmtlicherOrgane, mit Ausnahme der Körpermuskiihln
war der einzige positive Befund die hochgradige Herzverfettung‚ in
deren Erklärung nun eingegangenwird. ln 2 Fällen war das Knochen
mark Gegenstand mikroskopischer Untersuchung. „Es fanden sich di
selbst kemhaltige rothe Blutkörper neben einer grossen Anzahl v0“
Microcytcn, welche im Blut intra vitam nur spärlich beobachtet waren.“
Aeusserst interessant sei es auch, „dass bei der perniciösenAnämieVer
änderungen des Knochenmarks gefunden werden, welche den bei der
medullären Leukämie vorkommendenganz ähnlich, wenn nicht identisch
sind.“ Auffallend war auch die Ungleichheit der Grösse und Form der
rothen Blutkörperchen, Verf. pflichtet Lepine bei, dass die Microcylen i
keinen constanten Befund bei dieser Krankheit bilden. Das Resultat
seiner Augenuntersuchungenfasst er dahin zusammen, „dass Weder die
Blutungen, noch die weissenCentren in denselben, noch endlich die zu
letzt beschriebenenweissen Plaques als pathognostisch für die perniciöse
Anämie angesehenwerden dürfen.“
Prof. Rosenstein. Ein Fall von perniciöser Anämie. Berl.

kl. W. 1877. No. 9.
Verf. theilt diesen Fall, einen Bauernknecht anlangend, aus Holland

mit. Aetiologisch interessant ist derselbe dadurch, dass das Leiden sich
nicht spontan, sondern im Anschlussan einen überstandenenTyphus abdomi
nalis entwickelte. Die Veränderung der Blutkörperchen bestand in diesem
Fall nur in ihrer abnormen Blässe; Microcyten liessen sich nicht nach
weisen. Es reiht sich dieser Fall wohl mehr den gewöhnlichen Formell
von hochgradigerAnämie an; doch fehlten die anämischenHerzgeräuschd
nicht aber die für die „perniciöse Anämie“ diagnostisch wichtigeren
Rctinalhämorrhagien, die in diesem Fall Gegenstand besonderer Unter
suchung des Herrn Nykamp waren, der seinen Bericht beifügt.
A. Nykamp. Ueber die Entstehung der Apoplexia retinae

bei „perniciöser Anämie.“ Berl. kl. W. 1877. N0. 9.
Nach Herausnahme der Retina sah man in derselben eine Menge

Hämorrhagien, die Farbe war rothbraun, ein wcissliches Gentrum nicht

wahrzunehmen. Die nähere Untersuchung ergab, dass in diesem Falle
die Apoplexien nicht durch Ruptur der Gelässe entstandenwaren, son

dern einer Diapedesisihre Entstehung verdankten. v. U.

Chirurgie.
18.

Der a jour-Gypsverband bei den Amputation‘?!
(Wiener medicinische Presse. 1871.

Dittel.
nach Pirogoff und Gritti.
No. 16.)
Um die nicht selten zu beobachtendeRückwärtsverschiebung des

Fersenhöckers bei der Pirogoff’schcn Amputation zu vermeiden, em
pfiehlt Dittel, von vorn herein einen gefenstertenGypsverbandanzu
legen, welcher aus nur einer den Unterschenkel von hinten nach mit"
umgreifendenSteigbügeltour und aus je einer Cirkeltonr unter dem Knie
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und unter der Wade besteht. Dittel glaubt, dasses statthaft sei, diesen
Gypsverband unter dem Lister’schen Verband mit einzuschliessen,sowie,

dass derselbe sich nicht verschieben könne. Ein analogesVerfahren übt
Dittel bei der Gritti’schen Amputation, deren wesentlichen Vortheil
er darin sieht, dass es niemals zu Betraction der Weichtheile und zur
Bildung eines conischen Stumpfes kommen könne. Hier giebt er zu,

das der Verband leicht abrutsche und macht selbst die Wirkung des
selben bei jedem Verbandwechsel illusorisch, indem er ihn abwärts dis—
locirt, um die Wunde mit Protective zu bedecken. Ob Dittel, soweit
es sich um die Pirogoff‘sche Operation handelt, durch seinen a jour
Gypsverband seinen Zweck besser erreichte, als bei antiseptischemVer
schluss der Amputationswunde in 2-3 Wochen und uachheriger Appli
cation eines bis über das leicht flectirte Knie reichenden
geschlossenen Gypsverbandes, ist aus der Mittheilung nicht ersichtlich.

Bupprccht (Dresden).

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

12.

Hamilton. Genitalreizung eine Ursache von Nerven
störung etc. The americanJournal of the med. sciences. Oct. 1876.
Verf. stellt die Behauptung auf, dass viele von den auf Zahnreiz

oder Wurmreiz zurückgeführten Neurosen im kindlichen Alter vielmehr
auf Beizzustände der Geschlechtsorgane beruhen. Schon Dr. Sa yre
hatte bei 10 Kindern im Alter von 2-6 Jahren, von denen 8 Knaben,
2 Mädchen waren — und welche an Schwäche der Locomotion, Adduc
tionsstellung und Atrophie der unterenExtremitäten,lncontinentiaurinae und
verschiedenen mehrweniger hochgradigengeistigen Störungen, wie hyste
rischem Lachen, Reizbarkeit oder Verstandßschwäche gelitten hatten —

bei den Knaben coustant congenitale Phimose mit Verklebung von Vor
haut und Eichel, bei den Mädcheneine verlängerte und entzündeteClitoris
gefunden. Nach der entsprechendenOperation schwanden bei diesen
Kindern sämmtliche nervöseErscheinungen. Andere amerikanischeAerzte
haben ähnliche Beobachtungen veröffentlicht. Verf. theilt 4 ähnliche
Fälle mit, in welchen das Hauptsymptom in Couvulsionen und choröi
formen Bewegungen bestand, die er auf eine anhaltende Reizung des
Penis oder der Clitoris zurückführt.
Ferner erwähnt Verf. den causalenZusammenhangzwischen Onanie

und Neuralgie. besondersIschias, sowie zwischen Masturbation und Epi
lepsie. Die letztere betreffend erzählt er einen Fall von einem lßjäh
rigen Mädchen, bei welcher die Application eines Nachtmufl‘sdie Mastur
bation und damit die epileptischenKrämpfe zum Aufhören brachte. Bei
ihr war die Clitoris sehr lang, ganz blass und sehr leicht erigirt. An
dere Onanisten litten an Aufregungszuständenmit Delirien und Hallu
cinationeu. Strictur der Harnröhre scheint nur selten andere als
locale Störungen zu bedingen, am häufigsten noch Neuralgie.

Seeligmüller (Halle).
S. \Vcir Mitchell. Ueber functionelle Spasmen.

american Journal of the med. sciences. Oct. 1876.
Der rühmlichst bekannte nordamerikanische Kriegschirurg theilt

mehrere sehr interessanteFälle von functionellen Krämpfen mit, welche
in vorzüglicher Weise durch vier Abbildungen illustrirt sind. Zunächst
einen Fall von Schliesskrampf (lock spasm) bei einem Manne, der
in einer Uhrenfabrik 30 Jahre lang Tag für Tag kleine Schrauben auf

genommenund adjustirt hatte. Er litt an einem Krampf des Daumens
und Zeigefingers, welche das Schräubchen so fest gegen die hölzerne
Unterlage aufdrückten, dass sie häufig bluteten. Dieser Krampf befiel
den Arbeiter 10—12 Mal täglich und dauerte 10—30 Minuten.
Später trat er auch beim Umwenden der Seite einesBuches ein, so dass
diese nicht selten zerrissen wurde. -——Eine andere Form von Beschäf

tigungskrampf beobachtete Verf. an den Biceps eines Sägers; erst als
Verf. 80 Pfd. an das Handgelenk gehängt hatte, erschlaffte der Biceps.
Durch starke lnductionsströme auf den Muskel selbst applicirt (täglich
2 Stunden hintereinander oder sobald der Krampf eintrat) und Atropin
subcutanbessertesich der Krampf und hörte nach mehrerenMonatenauf.
Der 3. Fall betrifft einen Offizier, welcher in dem Moment, wo er

sein Schwert zog, durch Ober- und Unterarm geschossenwurde. Un—
mittelbar danach war er nicht im Stande das Degengefässlos zu lassen.
Nach Heilung seiner Verletzung, welche den N. medianus und radialis
theilweisegetrennt hatte, trat zu Zeiten, wenn Pat. etwas in der Hand
hielt, mit einem heftigen Schmerz in der Bahn des Medianus ein toni
scher Krampf der Flexoren ein, wodurch die Hand auf 2—10 Minuten
so fest geschlossenwurde, dass die Fingernägel sich in die Hohlhand
einbohrten. Durch Blasenpflaster wurde er geheilt. (Bef. hat einen
ähnlichenFall ohne nachweisbare Ursache bei einemBrauer beobachtet.)
Der 4. Fall betrifft einen 45jähr. Mann, welcher nach einem Schlag

aufdenHinterkopf an Anfällen von Krampf der Nacken-‚ Hals-, Schulter
und Bückenmuskeln litt.
Weiter theilt Verf. 2 Fälle von Krämpfen bei Kindern mit, welche

abergrosse Aehnlichkeit mit der Hemiplegia spastica infantilis haben.
DeutscheledtclntscheWochenschrift.1878.

The

Einen sehr sonderbaren Fall von Krampf in den Bückenslreckern
und Wadenmuskeln beobachtete Verf. bei einem 17jähr. Burschen, der
nach den Masern im 9. Lebensjahre eingetreten war. Besserung trat
ein nach vielfacher Durchschneidung von Rückenmuskeln und orthopädi
scher Behandlung.
Einen Fall von „Pendelkrampf“ sah Verf. bei einem 35jähr. Uhr

macher, welcher seinen rechten Arm mit der RegelmässigkeiteinesPen
dels ca. 160 Mal in der Minute hin und her schwang.
Zwei Fälle, welche grosse Aehnlichkeit habenmit dem saltatorischen

Beflexkrampf, machen den Beschluss. Seeligmüller (Halle).
Ein Fall von contralateraler Anaesthesie bei einer lle

miplegie, von Dr. Hinze. (Petersb. med. Wochenschr. 1876. NoJO.)
Ein 50jähriger Schuster wurde plötzlich von linksseitiger Hemi

parese befallen; gleichzeitig aber verspürte er ein Vertauben in den
rechten Extremitäten. Bei der Untersuchung, 2 Tage post insultum,

zeigte sich die motorische Lähmung schon sehr zurückgegangen, wäh
rend auf der ganzen rechten Körperhälftc mit Einschluss der Zunge und
des weichen Gaumens das Schmerzgefühl vollständig aufgehoben. das
Localisiren nicht möglich, dagegen das Gefühl für Berührung und Druck
normal war. H. glaubt die Afl'ection auf eine durch den Alkoholmiss
brauch (es fand sich auch eine starke Vergrösserung der Leber) gesetzte
Veränderung in den Hirngefässen zurückführen zu dürfen.

Seeligmüller (Halle).
Die Diagnostik und Therapie der Rückenmarkskrank

heiten nach dem heutigen Standpunkte; von Prof. M. Bosenthal.
Wiener Klinik. Januar-Februar 1878.
B. giebt in der vorliegenden 68 enggedruckte Lexiconformatseiten

umfassendeSchrift eine ausführlicheUebersicht über die Krankheiten des
Rückenmarks. Der erste Abschnitt umfassteine allgemeineCharakteristik
der Bückenmarkskrankheiten,spinale Hyperämie, Meningealapoplexie,Pe

ripachymeningitis spinalis externa und interna, Meningitis spinalis; der
zweite von den Erkrankungen des Bückenmarkes selbst die Medullar

apoplexie, Spinalirritation, acute Myelitis, acut aufsteigende(Landry
sche) Lähmung, chronischeMyelitis, multiple Sclerose der Gentren, Druck

myelitis (Wirbelaffcctionen, Geschwülste, Krebs und Lues); der dritte die

Hinterstrangsclerose(Tabes, Ataxie), die spinale Halbseitenläsion, die spa—
stischeSpinalparalyse(Myelitis spastica),die Seitenstrang-Vorderhornsclerose

(sclerose laterale amyotrophique). Der vierte und letzte zunächst die
Erkrankungsformen des vorderen llückenmarktheiles, wie die spinale
Kinderlähmung, die acute und chronische Poliomyelitis anterior der Er
wachsenen, progressive Muskelatrophie und Combinationsformen, Bulbär
paralyse (progressive Nervenkernlähmung), inlermittirende, toxische und
reflectorische Spinallähmungen.
Jeder Kundige ersieht aus dem vorstehenden Repertoir, dass B.

sämmtlicheuns jetzt bekanntenParadigmen von Erkrankungen des Bücken
marks besprochenund, fügen wir hinzu, überall den neuestenStandpunkt
dabei berücksichtigt hat. Ob aber diese Art klinischer Vorträge für die
Mehrzahl der practischenAerzte von grossemInteresse, resp. von Nutzen
sein können, lässt Bef. dahingestellt. Seeligmüller (Halle).

Hautkrankheiten und Syphilis.
11.

Edward Cock. A few remarks on primary syphilitic
sores etc. (Guy‘s Hospital Reports. Series lll. Vol. XXII pag. 1.)
ln einer Periode von nahezu 15 Jahren sah Cock einige 1000 Fälle

frischer Syphilis. Die Grösse der Scbankerinduration hängt nach ihm
nicht von der Intensität der lnfection, sondern von der Art des betrof
fcnen Gewebes, mithin von der Localität des Schankers ab. (An ge
wissen Stcllen fehle überhaupt jede lnduration des scheinbar weichen
Schankers und es folgen ihm doch ausgesprochensyphilitische Symptome.)
ln lockerem Bindegewebe habe die lnduration Platz sich auszuhrciten,
in strafl'emGewebe nicht. Deshalb finde man die grössten Schanker
indurationen am Praeputium (wo sie bisweilen Phimose erzeugen), die
kleinsten an der Eichel, die mittelgrossen am Frenulum und am Körper
des Penis. Die lndurationen der Corona glaudis seien klein, soweit sie
sich auf der Eichel, und gross, soweit sie sich auf der Wurzel des
Praeputiums befänden. Der Grösse der lnduration sei die Schwere der
nachfolgendenAllgemeinsymptomenicht direct proportional. Wohl aber
pflegten die letzteren um so intensiver zu sein, je näher die lnduration
an der Peniswurzel gesessenhabe. Rupprecht (Dresden).
Vergely (Bordeaux): Observation de fievre syphilitique.

Gaz. des böpit. 1878. p. 37. N0. 5.
V. berichtet folgenden interessantenFall eines heftigen syphilitischen

Eruptionsfiebers: lm Hospitale stellte sich ein Mann vor, anscheinenddas
vollständige Bild eines Typhus abdom. darbietend. Nasenbluten und
heftige Kopfschmerzen waren vorangegangen.— Die Zunge in der Mitte
dick weiss belegt; häufiger Stuhldrang ohne Defäcation; Gesicht blass;
Sensorium fast frei; nur Abends leise Delirien und Schlaflosigkeit. Der
Leih ist weich, nicht aufgetrieben, mit kleinen rothen Stippchen bedeckt.

28 [a]
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Die Milz fihlbar, 13 Ctm. lang; die Leber, bei Druck schmerzhaft,

16 Ctm. hoch. Das Herz von normaler Grösse, lässt ein weiches systo

lisches Geräusch hören; der 2. Ton ist gespalten. Puls 74. Ueber

den Lungen feine Rhonchi. -— ln den folgenden Tagen erhebt sich die

Temperatur auf 40°; die Pulsfrequenz auf 94. Stühle erfolgen auf ein

Abführmittel. Plätschern in der llio-coecal-Gegend.
Die Diagnose blieb vorläufig Typhus, bis Plaques muqueuscs am

Gaumen auftraten, und die Vermehrung, sowie der scharf circumscripte
Rand der Flecke das Exantbem als Boseola spccilica, die Erkrankung
also als Lues erkennen liessen. ——Trotz des Leugnens des Patienten,

ein Ulcus gehabt zu haben, hielt man an der Diagnose fest, die durch

den weiteren Verlauf, sowie das rapide Schwinden der Symptome unter

mercurieller Behandlung htstätigt wurde. A. Neisser.

Diversa.
17.

— Ueber die Anwendung des Mikrophon für die Auscultation
hat Dr. Richardson -London bisher ohne Erfolg experimentirt. Er hofl't
indessen,dass weitere technischeVerbesserungendes Instrumentesnicht nur
gestattenwerden normale und abnormeTöne und Geräuschedeutlicher zu
hören, sondern auch bisher nicht hörbare vernehmbarzu machen.
— Wilhelm Winternitz. Die Kühlsonde (Psyehrophor), ein

Mittel zur Heilung von Pollutionen, Spermatorrhoe, chroni
scher Gonorrhoe und verwandten Zuständen. Berl. klin.Wochenschr.
1877 N0. 28.
Verf. benutzt dazu cathetertörmiggekrümmtehohle Metallsonden, die

in ihrem Innern die Construction eines Catbeteis 1.double courant haben.
Der obere znführendeCanal mündetnahe der Spitze desInstrumentes. Das
hier einfliessendeWasser wird von dem abführendenRohre aufgenommen
und abgeleitet. Es fehlt also das Fenster. Mit dem Zuflussrohr ist ein
Cautschukschlauchverbunden,der zu einemhöher stehendenWasserreservoir
führt etc. Die Spitze der Sonde reicht bis nahe an den Blasenhals. So
werden jene Partien der Harnröhre, auf die man einwirken will, das Caput
gallinaginis, und die ganze HarnröhrenschleimhautdemmechanischenEin
flussdesDruckes und dem thermischender niedrigenTemperaturausgesetzt.
Seine bisherigenErfahrungen und Erfolge mit diesemApparat aufzühlend,
empfiehlt"erf. das Verfahren einer vielseitigenPrüfung. v. U.

VII. Vereins - Chronik.
Verhandlungen der Berliner Medicinischen Gesellschaft.

(OriginalberichL)
Herr Jacques Meyer (Karlsbad):

Glycogenbildung in der Leber.
C1. Bernard nahm bekanntlich um das Wesen des Zuckerstiches

zu erklären an, dass vom Boden des vierten Ventrikels aus Fasern durch
das Mark bis zur Höhe des ersten Rückenwirbels gingen. dort austräten
und in die Leber gelangten, deren Reizung circulationsbesclileunigend
für den Blutstrom in der Leber wirke. Die Folge dieser beschleunigten
Circulation sei der künstliche vorübergehendeDiabetes. Verletzte er da

gegen das Rückenmark zwischen letztem Hals- und erstem Brustwirbel,

so fand er das Blut arm an Zucker und die Leber reich an Glycogen.
Redner stellte sich die Aufgabe den Einllus des Rückenmarks auf die

Glycogenbildungmethodisch zu unteisuchen, da die neuerenArbeiten von
Golz, Luehsinger, Heidenhainu. A. eine, von der Bernard‘sehen
Auffassung abweichende selbstständigeRolle des Rückenmarkes in Bezug
auf den 't‘onus der Gefasse des Rumpfes ergeben haben. Vorerst aber
prüfte Redner das Verhalten hungemder Thiere gegen Traubenzucker
lösungen (38-40 Gern. einer lOprocentigen Zuckerlösung in die Vene
injicirt nach mindestens4tägigem Hunger) durch‚Untersuchungdes Harns.
des arteriellen und venösenBlutes und der Leber auf Zucker resp. Gly
cogen, wobei er sich der bekannten Methoden bediente. Es fand sich
nun, dass durchschnittlich nur der dritte Theil des injieirten
Zuckers im Harn ausgeschieden wurde, während überraschend
grosse Mengen von Glycogen gebildet waren, woraus sich der Schluss
ergiebt, dass glycogenfreie Leberzellen (eines hungernden Thieres) auch
aus verhältnismässig zuckerarmemPfortaderblut viel Glycogen produciren
können und dass abgesehenvon der Leber auch noch andere Ablage
rungsstätten von Zucker und Glycogen im Körper existiren müssen, da
die Summe des im Harn gefundenenZuckers plus dem als Zucker be
rechneten Leberglycogen hinter der injicirten Zuckermenge zurückblicb.
Nebenher constatirteRedner das Vorhandensein von Zucker im normalen
Blut, sein Verschwinden bei langem (8—10tägigen) Hunger und seine
geringe Zersetzbarkeit beim Absterben des Blutes.
Was nun die eigentlich geplanten Versuche anbetrifft, so wurden

drei Reihen von Experimenten, nämlich 1) Durchschneidung zwischen
l‘iinftem und sechstemHalswirbel 2) zwischen letztem llals- und erstem
Brustwirbel 3) zwischen zweitem und drittem Brustwirbel vorgenommen,
jede Reihe acht Versuche umfassend, 2—3 Stunden nach der Operation
wurden die Zuckereinspritzungenin denselbenDosen w. O. gemacht und
für die Constanz der Temperatur des Thieres Sorge getragen. Es er
gaben sich nun folgende Resultate:

Beitrag zur Lehre von der

1) Keine der ausgeführtenRückenmarksdurchschneidungen lässta

injicirten Zucker im Harn wieder austreten.

2) Durchschneidungzwischen liinftcm und sechstcm Halswirbel u’

hemmendauf die Glycogenbildung (in der Leber) ohne jedoch verm

Zuckerausscheidungdurch den Harn zu verursachen.

3) Durchtrennung zwischen letztem Hals- und erstem Brustwi

vermehrt den Glyeogengehalt in der Leber, ohne dass der Zuckerge

des Blutes vermindert würde.

4) Durchtrennung zwischen zweitem und drittem Brustwirbel

Verminderung des Glycogengebaltesder Leber und des Zuckergehal

des Blutes zur Folge. —d.

i
VIII. Oefl‘entliehe Gesundheitspflege.

(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXV. -— 2. "eröfl'entlichungendd
K. D. Ges.-A. No. 27.——3. Epidemiologisches: 1) Pocken; 2) GelbesFieber,‘
3) Flecktyphus; 4) Eine TyphusepidemienachGenuss verdorbenenFleisches‘

4. Zum Leichenschaugesetz.)
j

l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXV. In der fünfundfi
zwanzigstenJahreswoche, 16. bis 22. Juni, 788Sterbefälle, 799 Lebendgebo
rene (dar. 8 Zwillingspaare), 1700Zu- und 1496 Fortgezogene, durchschaut,
liche Sterblichkeit dieser Woche 39,8 (bez. 41,3 mit den Todtgeboreneu)‘
Geburtenzifl'er40,4 (bez. 41,9) pro mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1,032,266) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (77.3,
entspr. 39,1 bez. 41,3) eine erhebliche Zunahme der Gesammtmonslirät
Die Zahl der Sterbefällevon Kindern innerhalb des erstenLebensjahrsstieg
in dieserWoche abermals, 461 od. 58.5 Proc. aller Gestorbenen,rechnet
manalle SterbefilledeserstenJahrfünfts (586),so betrügtderAntheil 74,31%».
in der Vorwoche war dieselbefür dieseAltersgruppen54,4, bez. 70,0Frei‘
mithin entfallen diesmal fast drei Viertel aller Sterbefälle auf dasum
Kindesalter; von den gestorbenenSäuglingen wurden ernährt mitMiner
milch 13,9 Proc., mit künstlicher Nahrung 49,6 Proc. und mit gemischter
24,9 Proc. Gegen die Vorjahre weist diese Jahreswoche eine relatirml
günstigeKindersterblichkeit auf, denn es starben in derselben Jahresm‘he
Kinder im erstenLebensjahr 1877: 554 od. 65,1 Proc., 1876: 41704
61,7 Proc. und 1875: 589 od. 65,4 Proc. aller damaligen Gestorbene
Der Gesundheitszustandweist unter den lnfectionskrankheitenim“

Scharlach und Unterleibstyphuseine etwas höhere Sterbezifi'erauf, ach‘
teren 7 gestorben, 18 erkrankt, an Flecktyphus weiter keine Fälle-‚b
den übrigenKrankheitsgruppenhattenunter den acuten entzündlichenAlle
tionen der Respirationsorgane besondershehlkopfentzündung und K813i‘
husten etwas mehr tödtliche Fülle, wogegen die an Lungenentzündunglmtl
Schwindsucht bedeutendabnehmen. Die Zahl der Sterbefällevon Kindern
unter 2 Jahr an Diarrhoe, Brechdurchfall, Magen- und Darmkatarrhbetrug
in dieser Woche 280!

25_ Jahres_ Sterbefalle Geburten

woche. - l- —= . 1.15
1% 23 E d E ‘3%Q ‘u

Datum. ä E f, ‚g g E E‘ä.0 ‚3 c a d g
1: ‚u g "" l: ‘U :

17
16
11
15
10

' 18
I n——,

100

113 76 20

vss
l
461
l
103 799

l
30

In Krankenhüusem starben 94 Personen, dar. 4 von Ausserhalb'tl
Behandlung. Unter den 10 gewaltsamen Todesfällen und Vergimmtl“
waren 5 Selbstmorde. An Syphilis kamen 2 Todesfälle vor. P

2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 27, 23-“
29. Juni. In den Beriehtsstädten4438Sterbefälle,entspr.31,4pro milleund

Jlhr (27,8); Gebnrtenzahlder Vorwoche 5385, Zuwachs 947. Antheil des
Sänglingsaltersan der Gesammtsterblichkeit48,6 Proc. (43,7), eine Znnahtl}e
besonders in den Städtegruppendes säch.-märkischen Tieflandes (Berlm
64,1 Proc.), der Niederrhein. Niederung und der Oder- und warthegeßend‘

3. Epidemiologisches. l) Pocken. Die Todesfälle in 11011110“
stiegen 23.-29. Jnni auf 38, (14 bestimmt Nicht-vaecinirte), dagegen
sank die Zahl der in die Pockenhospitiler Neuaufgenommenenauf 77‚ ‚d

e
‘

Bestand derselbenauf 445. (Wir werden nunmehr über den weiteren
‘er’

lauf der anscheinendlangsam im Verlöschen befindlichen Epidemie fortfl‘fl
wie bisher‘Veekly returns, aber nur in grösserenZwischenräumenberichten/
Nach d. v. d. K. <1.Ges—Amtesin Wien, Odessa26, Petersburg ls, Wen-10138“
10 Pockentodesfälle. In einer Gemeindedes GouvernementRadeln, Fmd

die Pocken ebenfalls ausgebrochen. Bis zum 20. Mai 45 Pers. erkl'ßflk‘v
von denen 19genesen,13starben.— 2

) Gelbes Fieber. Nach derselbf'“
Quelle ist in Montevideo seit 25. Febr. d

. J. das gelbe Fieber conswlll'l'
ebensodie Einschleppnngund die Ansteckungvon Person auf Person: dletzten zwei Wochen kein Fall. —- 3

) Flecktyphus. Die V. d. Kais. Ä
‘

Ges.-Amtes referiren 11 Todesfälle aus den Berichtsfiidten(23.-29- Jum/f
davon 4 in Königsberg i. P. die übrigen vereinzelt. In St- Petersburg

H"

bis 22. Juni 45. — 4
) Eine Typhusepidemie nach Genus! verdorbene}

Fleisches, ist nach dem Sehw. C. Bl. sicher constatirt. Ganz nachAntil‘lFllt
der viel discutirten andelfinger E idemie erkrankten kurz nach einem‘1.0.
besuchtenSängerfestein Kloten (3

0
.

Mai) (und erkranktenjetzt notib)‚91"‘
grosse Zahl der Festtheilnehmer (bis Ende Juni ca. 500). Die ‚58111515‘

Woche
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direction beauftragteHerrn Dr. Zebnder, durch Untersuchungen an Ort
und Stelle die Ursache der Erkrankungen zu erforschen. Ebenso wurde
Herr Prof. Dr. Hugucnin mit dem eingehendenStudium der Massen
erkrankung beauftragt.
Der Verlauf war bisher ein günstiger (nur ein Todesfall); der Sympto

mencomplex sowie das Ergebniss der Section des Verstorbenenzeigen, dass
man es mit einer Epidemie von Abdominaltyphuszu thun hat.

5. Zum Leichenchaugesetz. Das neuesteHeft desD. V. f. öfi'.Ges.
enthält lediglichEmunationen des Kais. D. Ges.-Amtes, unter Anderem auch
den Entwurf eines Leichenschaugesetaes,den wir seinemwesentlichenIn
halte nach, und besonders die Bestimmung, dass die Todtenschau nur für
Städte über 5000Einw. obligatorischsein soll, speciell schon früher gebracht
haben. Ebenso hat diese W. die Druckschrifl des Amtes wörtlich abge
druckt und auch über das Gesetz betretl‘end,den Verkehr mit Nahrungs
mitteln u. s. w. ausführlich referirt. Allerdings waren wir nicht in der
Lage, auf eine Kritik dieser Vorlagen zu resigniren. Auf den in jenem
Hefte ebenfallsenthaltenenEntwurf eines Reichsgesetzesbetreffenddie Ab
wehr und Unterdrückung von Viehseuchen,kommenwir noch zurück. Bei
läufig gesagterregt es ein nicht geringes Erstaunen, dass nachdemauf den
so dringendenWunsch des Herrn Struck im Budget 1878/T9, die Gehälter
für zwei neue ordentliche Mitglieder und sonstige Beamte, so wie Re
munerationenfür wissenschaftlicheHilfsarbeiter,3 chemischeLaborantenu. s.w.
im Ganzen aber 44,525M. gegen das Vorjahr mehr bewilligt worden sind,
und während alle anderenRessorts längst ihre Neueinrichtungengetrofl‘eu
haben, im K. d. Gcs.-Amtc, dem ausser-demnoch ein Theil des Gehaltesdes
Hrn. Roloff zur Disposition steht, von keiner einzigen Ernennung offlciell
bisher etwas verlautete!

IX. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. Strassburg. Nicht Herr Hegar ist Seitensder

medicinischenFacultät zumNachfolger Gusserow’s vorgeschlagenworden,
sondern einstimmigund als alleinigerKandidatHerr Spiegelberg in Breslau.
Wir freuen uns aufrichtig dieser glänzenden Anerkennung des berühmten
Gynäkologen, dem Wissenschaftund Praxis schon für so viele Gaben ver
pflichtet waren, die er aber durch sein klassischesLehrbuch (siehedieseW.
1877 S. 603) fast in den Schatten zu stellen wusste. -—Wien. In dem
Befinden Skoda’s hat sich, während dieWundheilung gut von Statten geht
und die Schmerzenerträglicher sind, die allgemeineSchwäche leider noch
nicht gehoben.—- Auch hier hat sich auf Anregung des Dr. Bettelheim
ein Docentenvereingebildet. —- Die Habilitation von Dr. Chinri für patho
logische Anatomie wurde genehmigt.— Berlin. Nach der D. Z. fiir pr.
Med. hat dasPreussischeCultus-MinisteriumdenUniversitätendenVorschlag
zur Begutachtungunterbreitet,um die Universitätsferienabzukürzenund ein
heitlich zu regeln,dasWintersemestervom l. OctoberbisultimoFebruar unddas
Sommersemestervom l. April bis ultimo Juli dauern zu lassen.— Würz
burg. Prof. Bergmann ist für Auszeichnung vor Plevna 26.-30. August
1877 der St. Stanislaus-Orden I. Cl. verliehen worden. — Bordeaux.
Die früheremedicinilcho V hulo ist zu einer volllfindigen Fl
eultät für Medicin und Pharmacie erhoben und sofort sehr reichlich mit
Lehrkräften ausgestattetworden, so mit zwei Kliniken für innere und äussere
Medicin, während für speciellePathologie und Therapie so wie theoretische
Chirurgie, allgemeinePathologie und Therapie (neben der pathologischen
Anatomie) undHygiene besondereLehrstühle geschafl'ensind. Ueber letztere
wird Herr Layet lesen, dessen vortreffliche Gewerbehygiene(deutschvon
Meinel) wir demnächstbesprechenwerden. —- Paris. Prof. Dr. Cyon
aus Petersburg hat bei der med. Facultät den Doctorgrad erworben und ge
denkt sich nach der St. Pet. Med. W. um einen Lehrstuhl der Physiologie
zu bewerben. ——London. Dr. Burdon Sanderson hat seine Pro
fessurum Brown Institute niedergelegtund wird Dr. Klein als sein Nach
folger genannt.
— Die verschiedenenCongressemehrensich, besondersbei Gelegenheit

der Pariser Weltausstellung,in wahrhaft bedenklicherWeise. Zur Zeit tagt
in Paris (5.—9. Juli) der demographische. Ihm soll l5.-—l7. Juli der ethno
graphischefolgen. Vereinigungen der officiellen Statistiker, der Irrenärzte,
der Botaniker etc. sind vorgesehen.— Der englischeCongress für Soclal
wissenscbafl:wird in Cheltenham tagen und sich besondersmit der Desin
fection so wie der Wohnungshygienebeschäftigten.

X. Amtliches.
Bayern. Min-Erlass, betr. das Medicinalwesen. Vom

16.Mai 1878.
Auf die mit Bericht vom 24. October \'. J. vorgelegtenVerhandlungen

der Aerztekammer der Oberpfalz und von Regensburgfür 1877 ergeht nach
Einvernahme des k. ObermedicinalausschussesnachstehendeEntschliessung:

l) Der Antrag bezüglichderAufstellung vonAssistentenbei dengrüsseren
Physicaten kann eine Berücksichtigungnicht finden, indem nicht nur gegen
die Zweckmässigkeiteiner derartigenEinrichtung erheblicheBedenken sich
geltendmachen,sondernletztererauchfinuncielleRücksichtenentgegenstehen.
2) Der Antrag auf Aufstellung eines Kreisehemikers wird bei der

Ausführung des in Aussicht stehendenReichsgesetzes,betreffenddenVerkehr
mit Nahrungsmitteln, Genussmittelnund Gebrauchsgegenständen,dann bei
der Revision der Vorschriften über die Apotheken-Visitationeneiner näheren
Würdigung unterzogenwerden.
3) Die angeregteVeranstaltungvon möglichstkurz und doch umfassend

eingerichtetenLehrcursen an den Landesuniversitätenfür practische und
amtliche Aerzte muss dem Uebereinkommender betreffendenProfessoren
und Aerzte, welche solchenCursenbeitretenwollen, anheimgegebenwerden.
4) Die Frage wegender Qualificirung der practischenAerzte wird einer

eingehendenWürdigung unterstelltwerden.
5) Dem Antrags bezüglicheinerAbänderung der denärztlichenStand

betrefl‘endenBestimmungender Reichsgewerbeordnung, dahin gehend,
dass die Ausübung der Heilkunde nicht mehr unter die freien Gewerbe ge
zählt werde, kann in seiner allgemeinenFassung und wegen der hieraus zu
ziehenden Consequenzeneine Berücksichtigung nicht zugewendetwerden.
6) Der Antrag, den amtlichenAerzten gleich den übrigenStaatsdieneru

nach den erstenbeidenAlterszulagenauchQuinqueunialzulagenzu verleihen,
kann ebenfallsnicht berücksichtigtwerden.

Baden. Min.-Verordnung, betr. die Gebühren der Sanitäts
beamten für amtliche "errichtungen. Vom 25. Mai 1878.
Im Einverständniss mit Grossh. Ministerium des Grossh. Hauses und

der Justiz wird zumVollzuge desä 16der landesh.Verordnung vom23. De
cember 1874 verordnet: In bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten,Rechtspolizei
sachen,sowie in den Fällen II. 8 des der Verordnung angeschlossenenGe
bührenverzeichnisseswird die Gebühr auf Vorlage des Kostenverzeichnisses
des Sanitätsbeamtendurch die zur Verhandlung des Falles zuständigeBe
hörde geprüft und auf die Amtskasse zur Zahlung angewiesen. Die Amts
knsse hat den angewicsenenBetrag vomZahlungspflichtigeneinzuziehenund
sodann an den Forderungsberechtigtenauszubezahlen.

Preussen. Die Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal
ßngelegenheitenund Innern haben auf eine Vorstellung verschiedenerFett
waarenhändlerwegender Untersuchung von amerikanischem Speck
auf Grund eines Gutachtensder wissenschaftlichenDeputation für das Me
dicinalwesen unter dem 21. v. M. Folgendes erwidert:
(Es) sind durch Verfiig'ung vom heutigenTage die Provinzialbehördcn

veranlasstworden, den Vorschlägen der WissenschaftlichenDeputation ent
sprechend,l) amerikanischeSpeckseiten,welche sich bei der Besichtigung
als ganzmuskelfreiergeben,einermikroskopischenUntersuchungnicht ferner
unterwerfen zu lassen, 2) auf die Einführung der mikroskopischen
Fleischschau, wo solche noch nicht oder in ungenügenderWeise besteht,
thunlichst Bedacht zu nehmen, 3) die Nachrevision des als trichinös befun
denen Schweincfleisches,wo solche noch nicht eingeführt ist, anzuordnen.
Eine weitergehendeBerücksichtigungder von Ihnen vorgetragenenWünsche
müssenwir bei der in dem Gutachten entwickelten Sachlage für ausge
schlossenerachten.
— Durch Polizeiverordnung vom 21. Juni d. J. ist die obligatorische

Fleischschau für den ganzen Umfang der Provinz Schlesienangeordnet.

XI. Personalien.

Medicinal - Beamten - Zeiten
unter der Mitredaction

des Kreisphysieus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.
N0. 14.

1. Die deutsche Pharmacie und ihre Beziehungen zur
gerichtlichen Chemie und öffentlichen Gesundheitspflege.

Von

Dr. Poleck,
Professsor der pharmnceutischenChemie in Breslau.

(Fortsetzungu. Schluss aus No.27.)
Die scharfe Abgrenzung des dabei der Pharmacie zufallendenArbeits

gebietesist Gegenstandund Ziel meines von Kasper wiederholt citirten

Verliehen: R.-A.-O. 4. Kl. Oberstabsarzta. D. Dr. Ganzert in
Rudolfstadt. Ch. als Sam-R. den DDr. Neisser zu Liegnitz und Sig.
Meyer zu Glogau.
Ernannt: Bayern. Dr. M. Schmerbach in Burkardroth zum K.

Bez.-Arzt II. Kl. in Rothenburk. Preussen. Med.-R. Kreisphys.Dr. Voigt
in Magdeburg zum Reg.-Mcd.-R. an der Regier. das. Dr. Wyem zum
Kreisphys. Kr. Lüdinghau sen. Zu Kr.-W.-Aerzten Dr. Gleitsmann
(Jacobshagen)für Kreis S aa tz i g, Dr. B ame (Aachen)für Landkreis Aac hen.
San.- R. Kreisphys. Dr. Wolff in NValdenburgist auf seinenWunsch aus
dem Steatsdiensteausgeschieden.
Gestorben: StabsarztDr. Loeffer in Stettin. Kr.-W.-A. Hoffmann

in Kalau. Assist-Arzt Friedrich Schulz in Münster i. W.
Niedergelassen haben sich: DDr. Boegehold, Marcuse, Eis

len, Sommerfeld, ‘Veigelt, Hertz, Wernicke und Fritsche in Berlin.
Verzogen sind: Dr. Moeller von Siegburg nach Merzig.
Gesucht: Nicht zu junger verheiratheterArzt für Bärenstein bei

Annaberg i. S. Bahnstat., Post- u. Telegr.-Amt. 1000M. Fixum für die
Beh. d. wenigen Ortsarmen und die Impfung der Kinder. "olkreiche, in
dustrielle Umgegend. Ausk. Ortsvorsteher Ehrenfeld und Apotheker Dr.
Reymann daselbst.

Artikels. Von ärztlicher Seite konnte aber diesesArbeitsfeld nicht besser
und mit grösserer Autorität charakterisirt werden, als dies bezüglich des
deutschenPharmaeiegesetzesin der Eingabe v. 28. Juni 1874der 225Aerzte
an den deutschenBundesrath geschehenist, und unter diesenAerzten be
fanden sich 125 Professoren der Medicin von 17 deutschenUniversitäten,
darunter 59 klinische Lehrer und die Autoritäten für die Geschichte der
Medicin. An der betreffendenStelle heisst es: „die Anforderungen der
Medicin an die Pharmacie habensich neuerdingssehrgesteigertund werden
voraussichtlichnoch ferner wachsen. Die alte Arbeitstheilungzwischen den
beidenFächern muss allrnälig so umgestaltetwerden, dass der Apotheker
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noch weit häufiger als bisher, dem Arzte, von dem ja immer mehr und
mehrerleigefordertwird, Untersuchungenabnehme(pathologisch-chemische,
mikroskopische,hygienischeu. a.). Es ist desshalbnöthig, die Pharmacie
zeitgemässwissenschaftlichzu heben, was mit einer mittelalterlichenErnie
drigung gewiss unvereinbarist.“
Das heisst also mit anderenWorten: die Verwerthung der Fortschritte

der wissenschaftlichenMedicin in der ärztlichenPraxis und der Hygiene
hängt wesentlich davon ab, dass hier für die experimentelleLösung der
chemischenund pharmakologischenAufgaben die geeignetenMitarbeiter ge
wonnen werden. Diese sind von jeher die deutschenApotheker gewesen.
In dem ganzenvorschrifismässigenGangeihrer theoretischenundpraktischen
Ansbildtmg ist nicht blos die Möglichkeit, sondern die hohe Wahrschein
lichkeit gegeben, dass die deutschePharmacie auch diesen erhöhten An
forderungenSeitensder Chemie, Botanik etc. genügen,sich zurecht finden
werde in allen hier einschlagendenAufgaben dieser Gebiete. Zu dieser
Orientirung werden auf der Universität wesentlichProfessoren und Institute
beitragen,welche auf Grund strengerwissenschaftlicherSchulung auchdiesen
speciellenBedürfnissender Pharmacie Rechnung tragen. Pharmaceutische
Institute in der vorstehend geschildertenEinrichtung und Thätigkeit für
unnütz, ja sogar für schädlichzu erklären, ist vollständigadäquatder For
derung, die medicinischenInstitutewiederauf die ursprünglicheDreitheilung
zurückzuschrauben.
Kasper sieht in der freien Concurrenz, d. h. in der Niederlassunge

freiheit der Apotheker das einzige Mittel zur Hebung der Pharmacie in
wissenschaftlicherund kaufmännischerBeziehung. Zur Widerlegung der
von den competentestenSeiten reprobirtenAnsicht wird es hier genügen,
an das Urtheil völlig unpartheiischer,ausserhalbder Pharmacie stehender
Gewährsmännerzu erinnern, an die „Beiträge zur Würdigung der heutigen
Lebensverhältnisseder Pharmacle von Prof. Dr. Phöbus, Giessen1873 und
seine späterenArbeiten'über denselbenGegenstand, namentlichan seine
letzte Abhandlung in der Vierteljahresschriftfür gerichtlicheMedicin, Bd. 24.
1876, ferner an die bereits oben citirte Eingabe der 225 Aerzte und Pro
fessorenderMedicin, an die gutachtlichenAeusserungenbedeutenderNational
Oekonomenwie Schönberg, Baumstark, Held, Adolph Wagner etc.
Phöbus hat, gestütztauf seine reiche eigeneErfahrung, auf ein umfang
reichesliterarischesMaterial und die genaueKenntnissderpharmaceutischen
Zuständealler Culturländer die gegenwärtigeLage der deutschenPharmacie
und die Frage ihrer künftigenGestaltungmit seltenerObjektivität discutirt,
das Für und Wider der Einführung der vollen Gewerbefreiheitreiflich er
wogen und in seiner letzten Abhandlung denWeg bezeichnet,welcher nach
seiner Ueberzeugung am sichersten zu einer völligen Unabhängigkeit der
Pharmacievon denWechselfällenihres kaufmännischenBetriebsführenwerde.
Er hat diesen Weg nicht in der freien Concnrrenz, sondern in der Be
schränkungder Anlage der Apotheken durch die Bedürfnissfrageund even
tuell in der Ablösung der Apotheken-Monopolegefunden, wie sie seit dem
Jahre 1873 in Schweden im Gange ist. Hic Rhodus, hic saltal Man
widerlegeseineGründe und seineBeweisführungin derselbenexactenWeise,
wie er zu seinenSchlussfolgerungengelangt ist. Und dies ist bisjetzt von
keinerSeite geschehen. Ihn durch einseitigeCitate aus seinenSchriften mit
völliger Ignorirung des übrigen Inhalts als Gewährsmannfür den Verfall
der Pharmacie anzuführen, ist nicht zulässig. Und ebenso wenig reicht
eine blosseNegation der bestehendenZuständeohne positive Vorschläge zu
ihrer Neugestaltungaus.
Es gehört keine Sehergabedazu, um mit Bestimmtheitbehauptenzu

können, dass die von Kasper hervorgehobenenUebelständeder praktischen
Pharmacie,die wiederholteAnfertigung von Arzneien mit narcotischenSub
stanzen, jene von Recepten von unbekanntenAerzten und Kranken, der
Mangel an Discretion bezüglich der Einsicht der RecepteSeitensunbethei
ligter Aerzte und der Missbrauch dieser Einsicht zur Schädigungdes Rufes
von Kranken, -— dieser Vorwurf ist jedenfalls an die unrichtige Adresse
gerichtet,er trifit doch allein den gewissenlosenArzt, welcherdurch erlaubte
oder unerlaubteMittel vom Apotheker diese Einsicht in fremdeRecepte er
presst— dass alle diese Uebelständebei freier Concurrenz der Apotheken
sich gerade zur schönstenBlüthe entfalten würden. Das Dispensireu der
Arzneien Seitens der Aerzte würde, von allen andern schon vorstehendge
äussertenBedenken abgesehen,unter den gegenwärtigenVerhältnissendie
letzte Schranke zwischen der legalen und wilden Medicin niederreissenund
allerdings zu Zuständenführen, welchen die Homöopathie allein ihre fort
dauerndeExistenz und „ihre gute Praxis“ verdankt, welche aber gerade
Kasper in einem vortrefflich geschriebenenEssai über die Stellung der
Homöopathie in der preussischenMediciualverfassung(15. Bericht der phi
lomatischenGesellschaftin Neisse 1867)mit schärfsterLauge begossenund
mit vernichtenderKritik behandelthat.
Weise Gesetzehatten in Deutschlandseit mehr als einemhalben Jahr

tausend zum Schutz des arzneibedürftigenPublikums die Schranken aufge
richtet,welchedie Praxis desArztes scharfvonjener desApothekerstrennten,
jenem Arzneien zu dispensiren,diesemzu kuriren verbotenund welche eben
so scharf die GrenzebezeichnetenzwischendemApotheker und demKrämer,
indem sie ersteremallein das ausschliesslicheRecht des Arzneiverkaufs und
damit die Controle desselbenzuweisen. (Vergl. Göppert, zur Geschichte
der Pbarmacie, Archiv der Pharmacie 1878. B. 9. S. 1.) Den letztenDe
cennien unseres erleuchtetenJahrhunderts war es vorbehalten, diese und
namentlichjene Schranken zu durchbrechen, welche die ärztliche Praxis
von der bisher durch das Gesetz verpöntenKurpfuscherei getrennthatten.
Dadurch wurde eine Verwirrung und eine Inconsequenzin die Medicinal
Gesetzgebungbezüglichihrer höchstenZiele hineingetragen,welchenamentlich
grell hervortritt den Forderungen der öfl'entlichenGesundheitspflegegegen
über, in dem gegenwärtigdemReichstagzur BerathungvorliegendenGesetz
hetrefl'enddie Verfälschung der Nahrungsmittel. Dieses Gesetz führt mit
drakonischerStrenge eine Controle der Nahrungsmittelein, welche an sich
vollkommenberechtigt,doch im InteressedesGemeinwohls „der freien Ent
faltungderwirthschaftlichenKräfte“, dieselbeGrenze steckt,wie die früheren
gesetzlichenBeschränkungendes alleinigenDetailverkaufesder Arzneiwaaren
durch die Apotheker. Seien wir doch consequentl Der ganzeGeheimmittel
handel mit wenigenAusnahmen, der Verkauf von Arzneien durch die so
ßeflflnmellKleifl-Dmguisten etc., und umGrossesmit Kleinem zu vergleichen,

(

selbstdas Spiel mit Decillionen fällt vollständig unter den g 9 Absatz l de,
citirten Gesetzentwurfs,wenn wir an Stelle der Nahrungs- und Genussmittel
Arzneimittel setzen,nur dass hier vielleicht weniger mit der mala fidesa1:
mit derBeschränktheitoder,milder ausgedrückt,mit demvollständigen Mangel
an sachverständigemUrtheil zu rechnen ist. Man organisire die öffentliche
Gesundheitspflegeim grossenStil durch dasReich, manwehre nicht Angrifl‘e
auf die Gesundheitdes Volks auf dem einen Gebiete, jenem der Nahrungs
mittel, mit aller Energie ab, während man sie auf einem anderen Gebiete,
demArzneimittelverkauf,nicht blos zulässt, sondern durch die Gesetzgebung
geradezubefördert,wie dies unzweifelhaftdurch die Verordnung vom 4.Ja
nuar 1875geschehenist, welche den Verkauf aller und darunter recht stark
wirkender Droguen und Arzneimischungen, deren sich das Publikum ohne
Vermittelung des Arztes zu bedienenpflegt, so wie die Geheimmitteldem
freien Verkehr und damit jedem Krämer, jedem Hökerweibe ohne irgend
welche Controle überlieferthat. Sie vertraut, wie es scheint, der Einsicht
des Einzelnen, welcher sich ja die besteQuelle fiir seinenBezug aussuchen
werde, denn „der Geist der Medicin ist leicht zu fassen?“ Das grossePu
blikum hat aber recht verständlichund eindringlichdarauf geantwortetdurch
die allseitigenHülferufe nach einer beständigenControle der Nahrungs-und
Genussmittel. Es liegt ein gewisserHumor darin, dass man in Dingen,mit
welchenmandurch den täglichenGebrauchvollkommenvertraut sein müsste,
sich selbst kein genügendesUrtheil zutraut und Staatshülfe in Anspruch

‘nimmt, während geradedie staatlicheGesetzgebungdiese Einsicht aufGe
bieten voraussetzt,welche dem Verständnissdes Einzelnen vollständigfern
liegen. Die öfl'entlicheMeinung plaidirt damit unverholen für die Wieder- i
herstellungder früheren Controle des Arzneiverkaufs, wie er in dendeut
schen Apotheken durch den Staat bis vor Kurzem geübt worden ist. Die
durchausfaulen, durch unsere Gewerbegesetzgebunggeschafl‘enenZuständeJ
auf diesemGebiet können nicht bessercharakterisirtwerden, als durchnach
stehendeVerordnung desLandraths des BreslauerKreises im Kreisblattvom
6. Mai 1878. (SchlesischeZeitung vom 6. Mai 1878). „Es ist neuerdings
Klage darübergeführtworden, dassauf demplattenLande eine grosse An
zahl von Personen, die, ohne approbirte Aerzte zu sein, sich mitder
ärztlichenBehandlung von Menschen und Thieren befassen,auch Arzneien
gegenEntgelt nicht blos an die behandeltenKranken, sondern auchantu
dere Personen verabreichthaben, ohne für diese Art Handel Gewerbesteuer
zu entrichten. Die Herren Amts- und Gemeindevorsteherhaben mirder
gleichenPersonenzur Anzeige zu bringen, damitsolche entsprechend be
steuert und in Contraventionsfällenzur Bestrafunggezogenwerden.“Ei?!
wird also die Kurpfuscherei zur Gewerbesteuerherangezogenund damitdrd
völlig legalisirt!
Bezüglich der neu zu schatl‘endenOrgane für die öffentlicheGemü'

heitspflegerechneman mehr, als dies bis jetzt der Fall ist, mit den bereiti
vorhandenengesetzlichenFaktoren desSanitätsdienstesund beherzigedabei.
dass die experimentellenArbeiten auf diesemGebietnur vonChemikernmit
Erfolg ausgeführtwerden können, welche in beständigerFühlungmit der
praktischenMedicin erzogen, mit den nothwendigenbotanischenundphar'
makologischenKenntnissenausgerüstetund durch langjährigenVerkehrmit
Arzneiwaaren und denBedürfnissendesPublikums dieseselbstgenaukenne"
und würdigen gelernt haben. Wenn die deutsche Pharmacie der
Lösung dieser Aufgaben nicht gewachsen wäre ——sie ist es aber
bereits in einer Anzahl ihrer Vertreter — so müsste sie mit Bück-Sich‘
auf die ganze künftige Entwickelung der Medicin dazu er
zogen werden, schon aus dem einfachenGrunde, weil ihre gleichmässille
Verbreitung über das ganze Land diese experimentelleHülfe und wissen
schaftlicheMitarbeit der praktischenMedicin und damit der öffentlichenGe
sundheitspflegeüberall zur Verfügung stellt und ein Ersatz mit gleich“
Vortheilen durch andere Kräfte geradezu unmöglich erscheint. ‚Den deut
schen Aerzten aber ruft Phöbus zu, ist es, um des ihnen naturgemässan‘
vertrautenvolks-Gesundheitswohlswillen, Pflicht, der Phar‘maciein ihren
Ringen um Rettung, Sicherung und Hebung kräftig beiz‘ustehen.“
Kehren wir daher um und hüten uns die abschlüssigeBahn weiterzu

verfolgen,welche wir in unsererGewerbegesetzgebungauf Gebietenbetreten
haben, welche durchausnichtszu schafl‘enhaben mit denNormender wn'th'
schaftlichenFreiheit, wie sie Handel, Gewerbe und Industrie zu ihrer 8

?‘

deihlichenEntwickelung nothwendig bedürfen. Wir haben uns durch S
1
1
‘

Theaterfreiheitbereits den Tingeltangel erobert und unsere Theater ruimr't
auf dem Gebiet der Heilkunde und Arzneibereitung könnten sehr leicl}t d

ie
römischenSeplasiarii, pharmacopolae, medicae,sagaeet 'I‘usci turbahnl)"
vici wiederbelebtwerden, deren verhängnissvollesTreiben die römischen
Satiriker in so grellen und abschreckendenFarben ausmalen.

2.Nofizeu
—' Massenvergiftung mit Blei. (Nach la Tribune med. 468, dm

Wiener med. Wochenschr. 1877 N0. 38.)
Dr. Ducamp legte der Societe de med. publique eine Tabelle von

welche G5 Fälle von Bleivergiftung umfasst, welche innerhalb sehr kurzer
Zeit in 2 Pariser Stadtbezirken'vorkamen.
Diese Tabelle enthält nur Beobachtungenaus der Klientel desDr. Dfl'

camp, also gewiss nicht alle Fälle, welche vorgekommenwaren
Interessantist die Ursache dieserEpidemie, welche nach langenUnter

suchungenmit vollkommenerSicherheit aufgedecktwerden konnte
Vorerst konnten die Wasserleitungsröhrenals gemeinsameQuelle der

Intoxication ausgeschlossenwerden und auf Umwegen gelangteman dazu’
dass das Brot Blei enthaltenhabe. Nachdemdie Familie desBäckersSelbst
erkrankt war, welcher das vergifteteBrot lieferte, konnte man nur‘N1am?“
Zufall denken, der das Blei dem Brote einverleibthatte, und da weiterlllll
das zum Brote verwendeteMehl von Blei frei war, so kam man derSuche
immer näher auf die Spur. Es stellte sich nämlich schliesslichheraus,du’

der Backofen mit altemHolzwerke geheizt worden war, welchesaus demo
lirten Hänsem stammteund mit allerlei bleihaltigenFarben bemaltWM‘

Ls.- -

(Der Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung erfolgt in der nicbm“

Nummer).
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I. Chirurgisch - anatomische Studien über die
Sehnenscheiden der Hand.

Von

Dr. Max Schüller,
Docent der Chirurgie in Greifswald.

Die ausführlichen und ausgezeichneten Arbeiten, welche
wir von Chirurgen und Anatomen über die Anatomie der
Sehnenscheiden besitzen, dürften es überflüssig erscheinen lassen,

diesen Gegenstand noch einmal vor einen grösseren Leser
kreis zu bringen. Ich würde auch die Ergebnisse meiner
Untersuchungen „sub pallio“ behalten haben, wenn sie nur
schon längst Bekanntes einfach bestätigten. Da aber meine
Befunde über die Ausdehnung der Sehnenscheiden der Hand
und über ihren Zusammenhang mit einander in mehreren

Punkten von den bisherigen Angaben abweichen, so hielt ich
ihre Veröffentlichung besonders des practischen Interesses

wegen für geboten.
Die Untersuchungen gingen aus den Demonstrationen

der Sehnenscheiden hervor, welche ich gelegentlich meiner
Vorlesungen über chirurgische Anatomie zu geben hatte. Die

Ergebnisse dieser ersten, im Winter 1876/77 angestellten
Untersuchungen veranlassten mich, den Gegenstand weiter zu

verfolgen. Hierbei kam mir besonders die ausserordentliche 1

Liberalität des Herrn Geheimrath Prof. Budge zu statten,
welcher mir wie für meine Vorlesungen, so auch für diese ‚
Untersuchungen Material in reicher Fülle zur Verfügung stellte. f

Ich ergreife gern die Gelegenheit, demselben auch an dieser

Stelle meinen besten Dank auszusprechen.
Behufs der Untersuchung kann man einfach praparatorisch

vorgehen, oder die Scheiden durch Injectionsmassen füllen.

Ich schlug den folgenden Weg ein, dass ich mich zunächst

an einigen Präparaten durch sorgfältige Präparation über die

Ausdehnung und Verbreitung der Sehnenscheiden orientirte,

dann aber die Scheiden von verschiedenen Stellen aus, an

fänglich mit gefärbtem Wasser, dann mit Weber’scher Masse,

endlich aber ausschliesslich mit Thiersch’s blauer Leim
masse füllte und nach dem Erkalten sorgfältig frei präparirte.
Ich lasse die genauere Beschreibung meines Verfahrens in

der Anmerkung‘) folgen und wende mich gleich zu meinen

Unter-suchungsergebnissen.

‘) Bezüglich der verschiedenenzur Injection benutztenSubstanzenbemerke
ich, dass ich die Weber’sche Masse für meinen Zweck zu spröde
erwies. Es gelang selten, mit derselben vollkommene Ausgüsse der
Scheiden zu erhalten. Die Injection mit in Wasser gelöstemBerliner
Blau ergab dagegenziemlich guteBilder, welchesich besondersfür eine
rasche Orientirung empfehlen.—- Leider hat diese Methode den Nach
theil, dass die Flüssigkeit sehr bald in das umliegendeGewebe difl'un
dirt —-; dann verwischensich die Conturen und sind somitdie Präparate
nicht für eine längere Beobachtung geeignet. Dasselbe gilt von dem
Verfahren, die Präparate nach der Wasserinjection gefrieren zu lassen.
Auch hier difl'undirt, wie ich wenigstens bei einem solchen Versuche
sah, der Farbstoff sehr bald in die Nachbarschaft der Scheiden. Mit
den Leiminjectionen habe ich dagegennicht blos sehr schöne,deutlich
markirte Ausgüsseder Sehnenscheidenerzielt, sondern konnte die Prä
parate auch ohne erhebliche Veränderungen Monate lang in Spiritus
conserviren. Wenngleich das Verfahren der Leiminjection etwas um
stündlich ist, so habe ich es zuletzt doch aus den eben angeführten
Gründen ausschliesslichbefolgt. Bei der Injection verfuhr ich gewöhn

Feuilleton.
i

”—" w
i

Die 51. Versammlung deutscher Naturforscher i

und Aerzte zu Cassel. l
Cassel, den 8. Juli 1878.

A Nachdem das Programm der 51. VersammlungdeutscherNatur- i
forscher und Aerzte nun definitiv festgestelltund die Einladung zu der- i
selben versandt worden ist, bedarf es gegenwärtig nur weniger Andeu

tungen, um den Beweis zu liefern, dass die Geschäftsführungund die i
betreffendenAusschüsse die Zeit nicht unbenutzt haben vorübergehen
lassen,vielmehr darauf bedachtgewesen sind, alle Vorbereitungen so zu
treffen, dass sie den Ansprüchen, welche die uns besuchendenNatur-

‘

forscherund Aerzte nach verschiedenenRichtungen hin äussern können, i
soviel in ihren Kräften liegt, möglichst gerecht werden. _ I‘
Auf dem hiesigen Bahnhofe werden am Tage vor Beginn der Ver

sammlungund in den ersten Tagen derselben bei der Ankunft jedes

LBnhnzugesmehrere Mitglieder des Empfang-Comites anwesend sein, um
die ankommendenGäste zu empfangen und ihnen als Begleiter in das
nahegelegene, in dem Lokal der Realschule befindliche Anmelde-, Woh- |

nungs- und Auskunftsbureau Schüler beizugeben, welche auch die Füh- l
rung in die bestimmte Wohnung zu übernehmenhaben, nachdem lllit- i
gliedskarte, wissenschaftlicher Führer durch Cassel, sowie No. i des ‘
Tageblatt’sdem Angekommenen in dem Bureau eingehändigt sind. Die
Begrüssungder Gästewird am 17. Abends in den Sälen, resp. im Garten

DeutscheMedicinischeWochenschrift.1878.

‘
stehenden Locale dem llaumbedürfniss nicht genügten.

, ausgeschmücktwerden.

des Lesemuscums stattfinden. Die erste allgemeine Sitzung ist am
18. Morgens 9'‚/'‚ Uhr. Es war in einer früheren Correspondcnz die
Hoffnung ausgesprochenworden, dass Aussicht vorhanden sei, diese in
einem von den Communalständender Provinz Hessen zum Zwecke der

Bewillkommnung Sr. illaj. des Kaisers zu errichtenden Anbau an den
mittleren Pavillon des Orangerie-Schlosses abzuhalten; dieser Plan ist

jedoch durch die Abbestellung des Corpsnianövcrs zu nichte geworden,
und so blieb der Geschäftsführungnichts Anderes übrig, als die Halle
der Actienbrauerei in der Wilhelmshöher Allee zu obigem Zwecke zu
miethen, nachdem sich herausgmtellt hatte, dass die übrigen in Frage

Was die Oert
lichkeit derselbenbetrifft, so befindet sich dieselbe am Vereinigungspunct‘
der alten und neuen Wilhelmshöher Allee, da wo die erstenHäuser des
Dorfes Wahlheiden beginnen; sie liegt in dem ehemaligen Gräflich
llessenstcinschen Garten, einem grossen, prachtvollen Park, der von
dcn schönstendichtbelaubtenBäumen beschattetwird, und ist per Tram

way in 5 lilin., zu Wagen in 10 Min., zu Fuss in 15 Min. von der
Stadt aus zu erreichen. Es wird nicht allein der Zugangund die Aussen
seite durch eine Freitreppe, Festons und Portal würdevoll und festlich
bekleidet, sondernauchder innere Baum der Halle, der mehr als 4000 Sitz

pliitze fasst, mit llledaillons, Fahnen und Guirlanden auf das Würdigste
Nehmen wir dazu, dass die Halle eine gute

Akustik besitzt, welche den Redner, wie den Zuhörer befriedigen wird,

dass die Parkanlage gestattet, die Pausen zu traulichem Gespräch mit
Freunden zu verwenden, und dass auch die unmittelbar an die Halle

gebaute Rampe mit einem Flächenraurn für 3—4000 Personen, einen
herrlichen Blick auf den llubichtswald mit Wilhclmshöhe, die Brauns
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Was die einzelnen Sehnenscheiden selber anlangt,
so weichen meine Untersuchungsergebnisse in Betrefl

derjenigen des Handrtickens im Allgemeinen nicht
erheblich von den Angaben anderer Forscher, speciell

Heineke’s‘) ab. Ich verzichte daher auf eine de
taillirte Beschreibung und verweise auf die beigegebene
Abbildung (Fig. 1), welche ich nach einem meiner
am besten gelungenen Präparate entworfen habe’).

lich folgendermaassen: die I-Iand mit einem Theile des
Vorderarmes wird bei inmcter Haut in heissemWasser er
wärmt, sodann rasch Haut und subcutanesZellgewebevon
der Dorsal- resp. Palmarseiteabpräparirt,die betreffendeSeh
nenscheidedurch Spaltung der Fascie, welche sich über sie
spannt, vorsichtigblossgelegt. Hierbeimuss man sich vor der
Verletzung der Scheide selbst in Acht nehmen, weil dann
begreiflich die ganze Procedur vergeblich sein würde. Bei
einigen Sehnenscheidengelingt zwar die Füllung derselben
ohne vorherige Blosslegung durch einen Einstich an dem
einen Ende; doch ist in der Regel die oberflächlicheBloss
legung in der eben beschriebenenWeise sicherer und insofern
practischer,als dann nicht blosdie Leimmasseleichtereindringt,
sondernman vor allen Dingen auch die Verbreitung der Flüssig
keit selber sehr gut verfolgen kann, was schon an sichwichtige
Aufschlüsseüber die Beziehungender Sehnenscheidenzu einandergiebt.
Die Injectionen der heissen Leimmassegeschahenmit einer gewöhn
lichen Injectionsspritzemittlerer Grösse. In einigen Fällen führte ich
eine lange spitze Kanüle, wie sie mein Freund Albrecht Budge mir
zu diesenInjectionen empfohlenhatte, vomMuskel her durch die Sehne
hindurch in die Lichtung der Sehnenscheide. Da aber dabei leicht
Verletzungen der Scheidenwand durch die Spitze geschehen können,
so habe ich späterstumpfendendeKanülen durch einenkleinenEinschnitt
des peritendinösenZellgewebesdicht an der Grenze der Sehnenscheide
in dieselbeeingeführt. Im letzterenFalle mussman vorher einenFaden
unter der Sehne durchziehen, mit welchem man, während man die
Flüssigkeit vorwärts treibt, die Sehne und das lockere Zellgewebefest
gegen die Kanüle gepressterhält, damit nichts durch die Schnittöfl‘nung
heransdringen kann. Nach geschehenerInjection wird, während die
Kanüle hervorgezogenwird, sofort der Faden geknüpft. — Da die
Sehnenscheidenan einzelnenStellen sehrdünn sind, so bedarf es natür
lich eines sehr vorsichtigen, stetigenDruckes, um Extravasate zu ver
meiden. Doch will ich hier gleich bemerken,dassich in einigenFällen,
speciell bei Injectionen der Sehnenscheideder gemeinschaftlichenFinger
beuger, absichtlich solche Extravasate erzeugte, weil sich auf diese
Weise bis zu einem gewissen Grade der Ausbreitungsgang der von
SehnenscheideneiterungenausgehendenPhleg'monenkünstlichnachahmen
lässt. -— Nach der Injection wurden die Präparate sofort in eiskaltes
Wasser getaucht. Dabei erstarrtdie Injectionsmassein wenigenMinuten
und kann man nun bequemdie Säcke vollständig frei präpariren.

l) W. Heineke, „die Anatomie und Pathologie der Schleimbeutelund
Sehnenscheiden“. Erlangen 1868. (In vielen anatomischenWerken
fehlen genauereAngaben über die Ausdehnungder Extensorenscheiden.)

2) Ich habe ausserdemeinigePräparate photographirenlasen. Doch sind
die photographischenAbbildungen nicht scharf genug ausgefallen,um
die Verhältnisse rasch klar und anschaulichzu machen.

Daumen

F i g u r l.
Extensoren-Sehnenscheiden, mitgefärbter Leimmasse injicirt.

Rechte Hand.
l. SehnenscheidedesExtensordigit. 7. Extensor carpi ulnaris.
communis. 8. Interosseusexternus I.
2. Sehnenscheideder Extensor. carpi Cap. uln. = Capitulum ulnae.
radiales. Mc. = Metacarpus.
3. Sehnenscheide des Ext. pollicis h. hernienartigeAusstülpungderSeh
longus. nenscheidedes Ext. poll. longus.

4. Sehnenscheidedes Ext. digiti V. r. Schlitz für den Dorsalast der Art.
5. Abductor pollicis longus. radialis.
6. Supinator longus.

F i g u r 3.

Halbschematische Darstellung der Beugesehnenscheiden der
Hand.
c c' Sehnenscheidedes Flexor pol
licis longus.
X Communicationbeider.

a a’ ulnare Hälfte.
bb' radialeHälftedergrossenSehnen
scheideder gemeinschafll.F inger
benger.

Dieselbe repräsentirt zugleich sehr schön die typischen Formen.
— Nur darauf möchte ich aufmerksam machen, dass, wenn
auch die Ausdehnung der Sehnenscheiden unter normalen
Verhältnissen mancherlei Schwankungen unterworfen ‘ist, und
somit dieselben bald ein wenig länger, bald ein wenig kürzer
sind, doch im Allgemeinen die Angaben Heineke’s zu hoch
gegrifl'en erscheinen. Das trifl't besonders für die Sehnen
scheide des Extensor carpi radialis longus und brevis, sowie
für diejenige des Extensor digitorum communis zu. Nach
Heineke soll jene fast zwei Finger breit, diese einen Finger
breit oberhalb einer der Spitzen der Processus styloidei (desm

berge, das Fuldathal, und die dasselbe begrenzendeSöhre gewährt, so

wie dass nach der geistigen Nahrung die Gelegenheitgegeben ist, einen

wohlschmeckendeu Gerstensaft an der Quelle zu kosten, so darf wohl

die Hoffnung ausgesprochenwerden, dassdie Wahl diesesVersammlungs
ortes die allseitige Billigung linden‘wird.
Es liegt in der Absicht, dass unmittelbar nach Schluss der ersten

allgemeinen Versammlung die Sectionengebildet werden und unter Vor

antrugen je einer Standarte für jede der 25 Sectionen in ihre Locale
sich verfügen. Um verschiedene Uebelstände zu vermeiden, die bei
früheren Versammlungenwiederholt und mit Recht gerügt wurden, sind
die Sectionslocalc der verwandten Disciplinen in grösster Nähe bei ein
ander, wo möglich in denselben Häusern gewählt worden, und jede
einzelneSection. hat ihr Local während der Dauer der ganzen Versamm
lung für sich allein zur Verfügung, sodass keine Störung und Unter
brechung stattfinden kann und doch die Möglichkeit gegeben ist, aus
dem Locale einer Section leicht in das einer andern zu gelangen. Alle
liegen am Ständcplatz oder ganz nahe an demselben und sind durch
Fahnen, Nummern und Angabe der betr. Sectionsnarnenleicht zu finden.
Der Flächeninhalt der einzelnen Locale ist so beschaffen, dass je nach
der zu erwartenden Frequenz der Sectionen im Einklang mit den bis
herigen Erfahrungen Baum für 60——250 Personen vorhanden ist.
Um den Verkehr der Gäste mit der Heimnth und ihren Angehörigen

müß'lichsl;zu erleichtern, wird in einem Zimmer der dicht am Stände

Plall gelegenenBealschule ständig ein Postbeamtergegenwärtig sein, der

d
‘? Beförderung von abgehendenBriefen und Telegramme übernimmt,

Wahrend die angckommenendaselbst aufgelegt werden.
Von den SehenswürdigkeitenCasscls werden die Bildcrgallerie, das

Museum. die Bibliothek, das Marmorbad u. s. w. täglich zu den üblichen
Stunden geöffnet und für die Mitglieder zugänglich sein.

Concerte in der Aue, im Stadtpark und in Schaub’s Garten, aus
geführt von dem Königlichen Orchester, von der Mansfeld‘schen Capelle
und dem Musikcorps des 83. Begts.‚ werden bei günstiger Witterung
die Mitglieder zum Besuche anziehen; während der Abende wird das
Hoftheater durch Aufführung classischcrOpern und Schauspielefür Unter
haltung sorgen, und bengalische Beleuchtung des Bassins in der Aue
und der Wasserfälle in Wilhelmshöhe werden bei den Besuchern einen
erhebendenund bleibenden Eindruck hinterlassen.

Ausser diesen hier stattfindenden Festlichkeiten wird Gelegenheit
geboten, Ausflüge nach Göttingen und Marburg zum Besucheder wimen
schaftlichcn Anstalten, nach Schildungcn und Nauhcim zur Besichtigung
der Bäder zu machen, und in den nächstenUmgebungenCassels die hier
vorhandenenNaturschönheiten in reicher Fülle zu gemessen.

Den Schluss wird voraussichtlich ein Festcommers in der Actien
hrauerei bilden, um die Erinnerung an die alte Burschenherrlichkeit
aufzufrischenl

Möge ein reichlicher Besuch, eine frohe Stimmung der erwarteten
Gäste und ein günstiger Himmel die Bemühungen aller derer lohnen,
welche die hohe Ehre zu würdigen wissen. die durch den Besuch der
Repräsentanten deutscher Wissenschaft unserer Stadt zu Theil wird;
möge ein jeder Besucher befriedigt die Stadt Cassel wieder verlassen.
welcher durch den Zwang der Verhältnisse nicht schon früher dasGlück
zu Theil werden konnte, ihre Gcsinnungcn durch den Tribut der Ver
ehrung jener an den Tag zu legen! S

.
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Radius und der Ulna.) verbindenden Linie beginnen. Ich fand
sie unter normalen Verhältnissen niemals soweit hinaufreichend,
sondern durchschnittlich nur etwa. 2 resp. 1,5 Cm. Dagegen
fand ich die Sehnenscheide des Extensor digiti minimi proprius
gewöhnlich länger, als sie Heineke angieht, nämlich bis

nahe an das Capitulum metacarpi V herangebend. Im_ Uebri

gen stimmen die Verhältnisse, wie aus der Abbildung ersicht
lich ist, mit den Angaben Heineke’s überein. Die meisten
anderen Anatomen begnügen sich mit einer kurzen ungefähren
Beschreibung der Sehnenscheiden, ohne genauere Mittheilungen
über die Form und Ausdehnung derselben zu machen. Nur
in dem anatomischen Atlas von‘ Bonamy et Beau (II. Partie,
Paris 1847) finde ich auf Tafel 56 eine hübsche Abbildung
von’ den injicirten Sehnenscheiden der Extensoren. Nach

dieser Zeichnung sind die Verhältnisse, soweit ersichtlich ist,
annähernd dieselben, wie ich sie dargestellt habe. — Die
Scheiden der Extensores radiales und des Extensor pollicis
longus communiciren sehr häufig mit einander, — nicht
regelmässig, wie von allen Autoren angegeben wird. Sie
liessen sich nicht in jedem Falle gleichzeitig injiciren. Die
Communicationsstelle habe ich in der Abbildung durch ein
kleines Kreuz angedeutet. Die eigenthümliche, fast füllhorn

artige Form der Sehnenscheide des Extcnsor digitorum com
munis ist ganz regelmässig. Nur bezüglich der Länge und

Anordnung der fingerförmigen Ausläufer sah ich öfter geringe
Modificationen des hier abgezeichneten Typus. Regelmässig
aber werden, wie es schon von Heule‘) und Heineke hervor
gehoben wordcn ist, die fingerförmigen Ausläufer dieser Sehnen
scheide um so länger, je mehr sie sich dem Ulnarrande der
Hand nähern. Endlich will ich noch erwähnen, dass ich schon
unter normalen Verhältnissen kleine (hirsekorngrosse) her
nienartige Ausstülpungen der Sehnenscheiden durch ‚
kleine schlitzförmige Lücken im Ligam. carpi dorsale hindurch
treten sah; und zwar fanden sich dieselben besonders häufig
über der Sehne des Extensor pollicis longus und über den
Sehnen des Extensor digitorum communis. Diese n ormal
vorhandenen kleinen Ausstülpungen würde man wohl als

Prototypen der mitten auf den Schnenscheiden h c ob
achteten Ganglien ansehen müssen’). Eine Comm uni

‘) Henle’s Anatomie, Muskellehre, S. ‘314.
1) Diese auf der Mitte der SehnenscheideaufsitzendenGanglien müssen
somit von den an den „Endpforten“ der Schnenscheide(hier zu beiden

cation der Extensoren-Sehncnscheiden mit der Handgelenks
kapsel, deren Hyrtl Erwähnung thut, habe ich in keinem
meiner darauf untersuchten Präparate beobachten können.

(Fortsetzung folgt.)

II. Exophthalmus auf scorbhtischer Grundlage.
Von

Docent Dr. Magnus.

Ich hatte Gelegenheit, im Laufe dieses Jahres einen Fall
von rechtsseitigem Exophthalmns zu beobachten, welcher durch

seine ätiologischen Verhältnisse ein gewisses Interesse haben

dürfte. Elise E., 1 Jahr und 2 Monat alt, das Kind sehr
wohlhabender Eltern, wurde mir vor mehreren Wochen wegen
einer Geschwulst des rechten Auges zugeführt. Die Mutter
theilte mir mit, dass die kleine Patientin in den letzten Wochen
2 Mal eine schnell eintretende, recht bedeutende Vertreibung
des rechten Auges gehabt habe; dass die Lider des vorge
triebenen Auges dabei mehr oder minder umfangreiche Sugil
lationen gezeigt und schliesslich gelb und grün ausgesehen

hätten, ehe die nbrmale Fleischfarbe wiedergekehrt wäre.
Die auffallende Hervortreibung des rechten Augapfels sei aber
immer ziemlich bald wieder verschwunden. Der behandelnde
Arzt habe diese Erscheinung auf den allgemeinen Krankheits
zustand der Kleinen bezogen und für ungefährlich erklärt.
Jetzt sei aber ganz plötzlich zum dritten Mal eine Hervor
treibung des rechten Auges erfolgt, welche die Eltern besorgt
mache und sie veranlasste, meinen Rath zu hören.

Die Anamnese, welche mir die besorgte Mutter in sehr
vollständiger Weise mittheilte, ergab, dass die Kleine schon
seit Wochen an einer scorbutartigen Affection litt. Das Zahn
'
fleisch soll, besonders um die Schneidezähne herum, stark
aufgelockert, schwammig, verfärbt und mit Blutungen reichlich
durchsetzt gewesen sein; jede stärkere Berührung desselben ver
anlasste alsbald eine Blutung. Die Haut scheint bis jetzt noch
nicht der Sitz grössercr Blutungen gewesen zu sein; wenig
stens giebt die Mutter an, niemals Blutflecken in grösserer
3 Zahl oder Ausdehnung am Rumpf oder den Extremitäten des
Kindes wahrgenommen zu haben; höchstens kann sie sich
besinnen, an den unteren Extremitäten ab und zu einen klei
f nen rothen Fleck gesehen zu haben, den sie aber weiter nicht
SeitendesLigamentumcarpi dorsale)austretendenGanglienunterschieden
werden.ä

Ueber einige therapeutische Gesichtspunkte, Welche
durch die parasitäre Theorie der Infectionskrank

heiten geboten erscheinen.

Vortrag, gehalten in der General-Versammlung des (Zentral;
Vereins deutscher Aerzte in Böhmen am 21. December 1877

von Prof. Dr. Klebs. 25 Seiten.

In oben benanntem höchst beachtenswerthemund interessantem

Vortrage giebt Verfasser, der sich bekanntlich wohl am eingehendstenin
Deutschland mit der Frage von der Bedeutung parasitärer Organismen
für das Zustandekommen der lnfectionskrankheiten u. dergl. beschäftigt
hat, in der Einleitung einen kurzen Ueberblick über die Tragweite dieser
Ergebnisse neuester pathologischer Forschung, sowohl für die Auffassung
der Krankheiten selbst, als auch für die Therapie derselben, welche
letztere geradebislang ja auf vollständig unsicheren Füssen stehend bald
einem rohen Empirismus, bald unerquicklichen und unwissenschafllichen
rademacherischenund homöopathischenPhantastereien in die Hände fiel.
Unter Hinweis auf die grosse Bedeutung der Lister‘schen antiseptischen
Methode und des durch sie herbeigeführten Umschwungs sowohl der

Auffassung, als auch der Behandlung der Wundkrankheiten kommt er
zu dem Schlusse, dass unter Verwerthung der jetzt gewonnenenResultate
im Gebiete der parasitären Natur der lnfectionskrankheitenauch ein Um

schwung in der Therapie nach dieser Richtung hin zu erwarten stehe,

vorausgesetzt. dass vor Allem die experimentelle Pathologie, die am
meisten in der glücklichen Lage sei, zur Lösung solcher Fragen ein

fachereBedingungenherstellen zu können, der Beobachtung am Kranken
bett zu Hülfe komme.

I. Verbreitungsweise der parasitären Pflanzen, besonders‘
der Spaltpilze in dem Körper.

Die Ansiedelung der parasitären Pflanzen kommt im Thierkörper
unter gewissen Vegetationsbedingungenbald in kürzerer, bald in längerer‘
Zeit zu Stande („allgemeine oder locale Dispositionender alten Medicin“).
Ehe eine allgemeineInfection des Organismus stattfindet, ist eine gewisse
Entwickclungshöhe der localen Ansiedelung nöthig; nie oder nur ganz
ausnahmsweisekommt ein ganz directer Uebergang der Organismen in’s
Blut vor („Begriff des Incubationssladiums“). Unserer Anschauung ge
mäss bezeichnenwir die Iocale und Allgemeininfection lieber als Colo
nisation und Propagation, bezw. Invasion (Heller), letztere,
wenn ein directer Ucbergang in die Blut- oder Lymphgefässe stattfindet.
Die Propagation erfolgt entweder langsam oder schnell (Eintreten von
Fiebererscheinungen und Allgemeinstörungen), ferner schubweise (Ver
schiedenheit des Fiebers, abwechselnde Schüttelfröste). Die Allgemein
störungen können auch durch die von den Parasiten im Blut gebildeten
Producte bewirkt werden.

Die körperlichen Organismen verweilen ausnahmslos in der Blut
bahn nur äusserst kurze Zeit und zwar findet alsbald eine Anlagerung
der Körperchen an die innere Oberfläche der Gefässcmit nachfolgendem
Austritt oder nacbheriger Aufnahme in die weissenBlutkörperchen statt.
Durch mechanischeCompression der Gefasse kann man eine Anhäufung
der sonst äusserst schwer nachweisbarenOrganismen bewirken; dasselbe
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beachtete und für zufällig oder bedeutungslos hielt. Ausser

den ziemlich hochgradigen Erscheinungen von Seiten des

Zahnfleisches waren noch öfters Nierenblutungen aufge

treten. Der Urin war dabei nach der Schilderung der

Mutter, blutig gefärbt und der behandelnde Arzt hatte den

selben für bluthaltig erklärt. Dabei hatte das Kind leicht

gefiebert, war unruhig und bei wenig Appetit gewesen. Der

Stuhl hatte keine besonderen Erscheinungen dargeboten, son

dern war vielmehr stets von normaler Consistenz und Farbe

gewesen. Nur war der Mutter der penetrante Geruch der

Kothmassen auffällig gewesen; da aber dies Symptom schon

seit dem 4. Lebensmonat der kleinen Patientin vorhanden

gewesen war, so hatte man demselben niemals besondere

Aufmerksamkeit geschenkt. Was nun die Ernährungsweise

Um die Schneidezähne lag es als ein aufgelo'ckerter, miss

farbiger, mit Blutflecken durchsetzter, leicht blutender Wulst
Der Urin, welchen ich im frischen Zustand von der kleinen
Patientin in meinem Zimmer erhielt, war blutroth und zeigte

unter dem Mikroskop einen reichlichen Gehalt rother Blut
körperchen; andere Formenelemente waren in ihm nicht zu
entdecken. Das linke Auge war völlig normal, während da

gegen das rechte Auge einen ziemlich beträchtlichen Exoph
thalmus aufzuweisen hatte. Der Bulbus war stark nach unten
und aussen verdrängt und ziemlich bedeutend aus der Orbita
herausgetrieben. Inwieweit seine Beweglichkeit gelitten hatte,

liess sich nicht mit Bestimmtheit nachweisen, da die ungedul
dige kleine Patientin zu einem Fixiren nicht zu bringen war.
An der Conjnnctiva bulbi war nichts Abnormes zu entdecken;

An eindes Kindchens anlangt, und sie scheint mir gerade ätiologisch

eine gewisse Wichtigkeit zu besitzen, so hatte dieselbe in den

ersten drei Monaten in der Darreichung condensirter Milch

bestanden. Bei dieser Ernährungsweise war das Kindchen

gut gediehen und in blühendem Gesundheitszustand gewesen.

Allein mit Beginn des vierten Monats war diese Methode ver

lassen worden und das Kind hat von jetzt ab nur Nestle
sche Nahrung erhalten, der zum Schluss des ersten Jahres

Brühsuppen und Griesbrei zugefügt wurden. Milch hatte das

Kindchen in dieser Zeit gar nicht mehr erhalten. Von dem

Augenblick an, wo die ausschliessliche Milchdiät aufgegeben

worden war, hatte sich der Ernährungszustand des Kindes

geändert. Das frühere blühende kleine Mädchen verlor an

Körperflille, wurde blass und gedieh in keiner Weise. Die

sehr achtsame Mutter hatte diesen Efl‘ect des Nahrungswech

sels zwar bemerkt, hatte denselben aber trotz der sorgsamsten

Pflege nicht zu ändern vermocht. Neben dieser Verschlech

terung des Ernährungszustandes trat jetzt auch der penetrante

Geruch des Stuhles auf.

Der Status praesens ergab ein schwächliches, sehr
zartes kleines Kind, von fahler weisscr Gesichtsfarbe. Das

Fleisch war welk und kraftlos; die sichtbaren Schleimhäute

blutleer. An Gehen oder Stehen war noch gar nicht zu denken.

Dabei war das Kindchen sehr unruhig und fieberte leicht.

Am Körper fanden sich nirgends Blutflecke mit Ausnahme

der beiden Oberschenkel, die je eine oder zwei frische Ex

travasate zeigten. Das Zahnfleisch war ausgeprägt scorbutisch.

desgleichen waren auch die brechenden Medien klar.

erfolgreiches Ophthalmoskopiren war leider nicht zu denken.
Die Pupillarreaction war völlig normal. Auffallend war eine
beträchtliche Sugillation, welche an der inneren Hälfte des
oberen Lides längs des Orbitalrandes hinlief und offenbar

ganz frisch war. Ueberhaupt erscheint die Gegend zwischen

dem Orbitalrand und dem hinteren Rand des oberen Lides

verbreitert und nach vorn saekartig vorgestülpt; doch war

diese letztere Erscheinung nicht gerade sehr stark aus

geprägt.

Dies auffallende Aussehen des rechten Auges sollte nach

der Versicherung der Mutter ganz plötzlich aufgetreten sein‚
und zwar erst an dem Tage vorher, ehe sie meine Hülfe in

Anspruch nahm. Ein Pulsiren war an dem betroffenen Auge
nicht zu beobachten.

Keines der Familienmitglieder zeigte nach Versicherung

der Mutter eine besondere Bluteranlage.

Die Diagnose konnte in Berücksichtigung des gesammten

Zustandes der Patientin wohl kaum schwierig genannt werden.
Man war genöthigt, die drei verschiedenen Anfälle von plötz
lich em Exophthalmus mit der scorbutischen Gesammterkrankung
in engste Beziehung zu bringen und den Grund für die acute
Dislocation und Hervortreibung des Bulbus in einer das orbi
tale Zellgewebe treffenden scorbutischen Blutung zu suchen,
wie es ja auch bereits der behandelnde Arzt gethan hatte.
Der Umstand, dass der Exophthalmus jedesmal von mehr oder
minder beträchtlichen Sugillationen der oberen Lidhaut begleitetM

wird erreicht dort, wo überhaupt ein Blutstrom verlangsamt ist („Con
centrirung der lnfectionsstoll‘e“).
Ein Hauptablagerungsort ist das Gefassgebiet der Leber (2 Venen

systeme)‚ während die Nieren wiederum günstige Bedingungen liir die

Ausfuhr derselben in der Anlage der Glomeruli darbieten. Der Harn ist

ein ausgezeichnetesCultursubstrat liir eine Anzahl dieser Organismen.
ln genanntenGebieten finden sich gern die sogenannten„secundärcn

Colonisationen“, welche von embolischen Metastasen wohl zu unter

scheiden sind. Diese secundären Colonisationen fuhren leicht zu secun

därcn Veränderungen der Gewebe mit einer Sequestration und einem

wenigstens zeitweise Unwirksamwerden der Organismen (Latenzpcriode
bei Syphilis, Tuberculose; Anhäufung von Micrococcen in der Typhus
und lntermittensmilz).

ll. Methode des antimycotischen Verfahrens.

Schon lange Zeit hat man gegen die lnfectionskrankheitendie An

tiparasitica angewandt (Chinin, Carbolsänre, Salicylsäure), jedoch gab
man letztere mehr in der Absicht auf das Fieber einzuwirken. Aller

dings ist ein gewisser Parallelismus zwischen demFieber und der lnfec

tion in vielen Fällen vorhanden, in anderenFällen dagegenletztere davon

unabhängig oder ersteres völlig fehlend (Syphilis). Bei dem therapeuti
schen Vorgehen gegen das Fieber ist vor Allem die gesteigerte Con

sumption der Körperbestandtheile auch ohne Temperatursteigerung und
ferner die Ungefährlichkeit von Temperatursteigerungen,die nicht gewisse
Grade für längere Zeit übersteigh im Auge zu behalten. Eine solche
Consumption der Körperkräfte ohne Temperatursteigcrung findet statt bei
Chronischer Tubcrculose und SeptiCämie- Durch die Waage ist dies

leicht zu bestimmen und ferner auch schon experimentell nachgewiesen
worden (Klebs und Sapalski, Wüizh. medic. Verhandl. Band 3.
1872).
Klebs stimmt nicht mit Liebermeister in Bezug auf die von

letzterem besonders betonteGefahr sehr hoher Körpertemperaturen über
ein und weist auf die häufigen sehr grossenNachthcile bei der Wärme
entziehung durch kalte Bäder im hohen Fiebeistadium des Typhus hin.
Er will damit jedoch nicht den Werth genannter Behandlungsmethode
verkennen, sondern wünscht vor Allem, dass hier scharf individualisirt
werde. Der Körpergewichtsverlust (Wasser- und Kohlensäure-Ausschei
dung und tägliche Körpergewichtsbestimmung) ist bei der Beurtheilung
des Fiebers das Entscheidende. Endlich weist er auf die Wichtigkeit
der Harnuntersuchung, vor Allem auf den Nachweis der in ihm auf
tretenden,vorwiegend der monadistischenForm angehörigenSchistomyceten
hin, z. B. auftretendbei Pncumonie, Rheumatismusacutus, Nephritis, Vitium
cordis etc. lm Original findet sich eine genaueBeschreibung des dazu ge
hörigen Apparates. Ferner hat Klehs die interessanteBeobachtung ge
macht, dass in dem Körper von Individuen. die an solchen mycotischen
Proccssen leiden, Glycocoll und andereAinidosäuren in grösserenMengen
im Harn angetroffen werden. Aus der Uinwandelung der Salicyl- und
Benzoö-Säure in Salicylur- und Hippur-Säure glaubt Klehs schliessen
zu dürfen, dass die eigentliche Ursache der Wirksamkeit dieser Körper
auf einer Glycocollirung beruhe. —

Für die erfolgreicheAnwendung einer streng antimycotischenMethode
müsste zunächst
1. auf experimentellem Wege die maximale Concentration der
Antimycotica
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war, zwingt zu einer derartigen Auffassung der ätiologischen
Momente der Bulbusdislocation.

Die Verordnungen, welche ich traf, waren in erster Linie

diätetischer Natur. Ich empfahl dringend eine Wiederaufnahme

der Milchdiät an und liess nebenher etwas Kalkwasser reichen;
ausserdem ordinirte ich Liq. ferri sesquichlorati 0,5 auf

100,0 Syrup.
Nach 10 bis 12 Tagen wurde mir die kleine Patientin

wieder vorgestellt und zwar jetzt in einem wesentlich besseren
Zustand. Die Nierenblutungen waren in den letzten Tagen nicht

mehr wiedergekehrt; die Haut war fast frei von Blutflecken;
dagegen befand sich das Zahnfleisch noch immer in einer

ziemlich hochgradigen scorbutischen Af’fection. Der Exoph

thalmus hatte sich grösstentheils zurückgebildet; das Auge

war nur noch wenig prominent und die Dislocation nach unten
aussen völlig beseitigt. Dabei war die kleine Patientin sichtlich

munterer geworden, so dass ich dieselbe nunmehr aus meiner

Behandlung in die des Hausarztes entlassen konnte. Natür

lich legte ich der Mutter warm an’s Herz, vor Allem auf
reichlichen Milchgenuss des Kindchens zu achten, um durch

Besserung des Ernährungszustandes die hämorrhagische Dia

these endgiltig zu beseitigen.

III. Die öffentliche Gesundheitspflege im deutschen
Reichstage.

‘2. Das Gesetz, betreffend die Abänderung der Gewerbe
ordnung.

Bei diesem Gesetze interessiren uns hier natürlich nur die hygie
nischen Bestimmungen, und wir können nicht leugnen, dass in dieser

Beziehung schon die Commission, dem Regierungsentwurfe gegenüber,
sehr erhebliche Verbesserungenbeschlossen hatte, von denen leider sehr

wichtige im Beichstage keine Annahme gefunden haben.

Merkwürdig genug war das Kaiserl. Deutsche Gesundheitsamt in

der Commission ebenso unvertreten wie im Beichstage und wir sollten

doch meinen, dass gerade bei dieser Frage I-Ierr Finkelnburg durch
'

seine vieljährigen Studlen’und Erfahrungen besonders kompetent gewesen
wäre. Es ist ja aber ein altes böses Geschick, an dem wir Deutsche
laboriren, dass bei uns nur all zu selten grade von den vorhandenen

personellen Kräften der richtige Gebrauch gemacht wird.
Was zuvörderst die Beschäftigung der Frauen in den Fabri

ken anbetrifft, so sollen nach dem neuen, freilich, noch immer nicht publi

cirtenGesetzeWöchnerinnen während dreierWochen nach ihrer Niederkunft

nicht beschäftigt werden (5 134). Die schweizer Fabrikordnung verbietet

die Arbeit während einer Zeit von im Ganzen acht Wochen vor und

nach der Niederkunft und muss bei der Wiederaufnahmebescheinigtwer
den, dasssechsWochen seit der Entbindung verflossensind. Der deutsche
Verein für öffentliche Gesundheitspflegeverlangte vier Wochen nach der
Niederkunft. ——In Bergwerken, Aufbereitungsanstaltenund unterirdisch
betriebenen Brüchen sollen nach dem neuen deutschen GesetzeArbei
terinnen nicht unter Tage beschäftigt werden. — Während endlich der
schweizer Entwurf sowohl wie die Thesen des deutschen Vereins für
öffentliche Gesundheitspflegedie Nachtarbeit für Frauen gänzlich ver
werfen, hat 5 138 des deutschen Gesetzesdem Bundesrath nur die Be

fugnissgegeben,die Nachtarbeitder Arbeiterinnenfür gewisseFabrikations
zweige zu untersagen, ebenso wie ihre Verwendung überhaupt, wo
besondereGefahrenfür Gesundheitund Sittlichkeit vorliegen. Dasschweizer
Gesetzgeht endlich auch darin weiter als das deutsche, dass es Mittags
pausen von mindestens einer Stunde im Allgemeinen und von ein und
einer halben Stunde verlangt, sobald die Arbeiterin ein Hauswesenzu be
sorgen hat. Ebenso verbietet es die Verwendung von Frauenspersonenzur
Reinigung im Gang befindlicher Motoren, 'I‘ransmissionenund gefahr
bringender Maschinen, und soll ihm zufolge der Bundesrath diejenigen
Fabrikationszweige bezeichnen, in welchen schwangereFrauen überhaupt
nicht arbeiten dürfen. Die Verpflichtung der Arbeitgeber zur Einführung
angemessenerMittags- und sonstiger Ruhepausen wurde auch Seitens des
deutschen Vereins betont, das neue deutscheGesetz kennt solche obliga
torische Pausen für die erwachsenenArbeiter und Arbeiterinnen nicht.
Bezüglich der Kinderarbeit ist in dem neuendeutschenGesetz be

stimmt, dassKinder unter 12 Jahren (schw. Fabr.-Ges. und d. V. f. ö.
G.-Pfl. unter 14) in Fabriken nicht beschäftigt werden dürfen. Kinder
unter 14 Jahren, so lautet es in dem neuen deutschenGes. weiterhin,
dürfen nicht länger als 6 Stunden, junge Leute zwischen 14-16 Jahren
nicht länger als 10 Stunden täglich arbeiten. Kinder, welche zum Be
suche der Volksschule verpflichtetsind, sollen einen regelmässigenUnter
richt von mindestens 3 Stunden täglich geniessen; im Ganzen beträgt
daher die Zeit, in der sie angestrengt werden 9 Stunden täglich.
Für Kinder und junge Leute is

t auch Fürsorge für die nothwendigen
Pausen getrofl‘en, über den Aufenthalt während derselben und darüber,
dass vom Btmdesrath auch für sie die Beschäftigung bei gewissen Fa
brikationszweigen gänzlich untersagtwerden kann. Durch die Bestimmung,
dass die Arbeit derselben nicht vor 5‘/‚ Uhr Morgensbeginnen und nicht
nach 8‘/‚ Uhr Abends aufhören darf, fällt die Nachtarbeit für sie fort.
Von hoher Bedeutungwar die Discussionüber die Sonntagsruhe der

Fabrikarbeiter. DieCommissionhatte dieselbe,mit den im Interessegewisser
Zweige der Industrie nöthigen Einschränkungen,als eine obligatorische ver
“langtund in der zweiten Lesung stimmte der Reichstag, wenn auch mit
geringer Majorität ihr bei. Bei der dritten wurde der Paragraph der
Regierung wieder hergestellt. demzufolge nur eine Verpflichtung der
Arbeiter zur SonntagsarbeitSeitens der Arbeitgeber nicht stattfinden soll.
Die Debattewar ausserordentlichlang, jedoch kam leider der hygienische
Standpunkt in ihr fast gar nicht zur Geltung. Es muss dies um so mehr
auffallen, als d

.

V. f. ö. G.-Pfl. auf der Nürnberger Versammlung ein
stimmig und ohne Discussion der These seiner Berichterstatter
zustimmte, welche das Verbot der Sonntagsarbeit mit den nöthigen Einm

2. die Art und Weise der Einführung ‘entweder durch direcle In

jection ins Blut oder durch Resorption vom Magen und Darm

kanal aus

näher studirt werden. Selbstredend würde die Dose für eine directe

Injection ins Blut eine beträchtlich kleinere sein, wie die in den Magen

eingeführte; ferner brauchten hohe Gaben nur kürzere Zeit und vor

wiegend in bestimmte Stadien gegeben werden, während kleinere Dosen

längere Zeit und conscquent gebraucht würden.

Sodann kommen die Ileerderkrankungen in Frage. Hier ist sowohl

eine locale, wie eine allgemeine Behandlung nöthig. Bei der Behand

lung der primären oberflächlichen Ileerde ist eine locale Aetzung stricte

zu vermeiden, hier würden die Mittel in Betracht kommen, welche auf

den erkrankten IIeerd desinficirend und zerstörend einwirken, ohne das

daruntergelegenegesunde Gewebe anzugreifen (vgl. Diphtheritis). Als

ein solches Mittel empfehlen die Engländer die Borsäure in Pastenform.

Tiefliegende Heerde sind am besten durch die Blut- oder Lymphbahnen
vermittelst Einspritzung ins subcutane Gewebe zu erreichen. Die Blut
bahn ist speciell zu betreten bei allen Formen der Endocarditis, bei

welchen stets Bakteriencolonicn nachzuweisen sind. Ilier käme vor

Allem die richtige Concentraliou der antimycotischen Flüssigkeit in

Betracht.

Am unzugänglichsten sind natürlich die tiefen secundärenColouien,

die sich meist in die drüsigen Organe durch bindegewebigeUmhüllungen
geschützt,gewissermaasseneingenistethaben (Syphilis, 'l'uberculose); hier
ist vielleicht eine neue Invasion des Krankheitsprocessesdurch Anwendung

‘durch Erneuerung des Processes auch der locale IIeerd der therapeuti
schen Einwirkung wieder zugänglich wird.

III. Die Antimycotica.

Bucbholz, Arch. für experim. Pathol. Bd. 4, stellt an die Spitze
der Antimycotica das Sublimat. Gegen dasselbe spricht nur die sehr
erschwerte Darreichung wegen vieler unangenehmerNebenwirkungen und
Nachtheile für den Organismus. Ferner ist das Chlor empfohlen, hier
bildet die unsichere Dosirung ein IIinderniss. GrossenBeifall findet all
gemein die Salicyläure; jedoch hat das Experiment am Thiere ergeben,
dass die lethale Dose unter derjenigen Grenze liegt, welche für die Im
prägnirung des Organismus als Antimycoticum wahrscheinlich nothwendig
ist. Als ein sehr wirksames und alles übertrefl‘eudesMittel empfiehlt
Klebs das Natronsalz der Benzoesäure,welches er sowohl an sich selbst,
wie an vielen anderen bei mycotischen Afl‘ectionenmit glänzendemEr
folge anwandte. Auch das Thierexperiment liess erkennen, dass die
schwersten künstlich herbeigeführten lnfectionen, besonders des Diph
theritispilzes. unwirksam blieben, wenn eine hinreichendeDose des Prä
parates der Blutbahn einverleibt wurde. Es hatte hier entschiedeneinen
eminenten Vorrang vor der Salicylsäure. Auch war es im Stande eine
künstliche Tubercnlose zu verhüten. Deshalb hält es Klebs für seine
Pflicht die Aufmerksamkeit der Praktiker auf dieses Salz hinzulenken
und dasselbe bei acuten Infectionskrankheiten und in hinreichender Dose
zu versuchen.
Wegen einiger übler Nebenwirkungen empfiehlt Klebs mit Elaeo

saecharum menthae, das aus dem Harz gewonnene Präparat in
‚künstlicher Mittel, z. B
.

Anwendung warmer Bäder etc. nützlich, indem l einer Einzeldose von 6-15 Gramm in einem halben Weinglas Waser
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schränkungenfür gewisseNothfalle und bestimmteIndustriezweige unbe
dingt verlangte. Es wurde im Iteichstage sehr viel von Socialismus, von
einer zu weit gehendenEinwirkung in die persönliche Freiheit des Ar
beiters gesprochen, aber nicht darauf llücksicht genommen, dass bei
einer Bestimmung, wie sie das beschlosseneGesetznun bringt, die Sonn
tagsarbeit in den Fabriken thatsächlich nie aufhören wird. Die dar
aus sich ergebendensanitären Uebelständebedürfen für uns Fachmänner
keiner weiteren Erörterung, weil sie nach den vielseitigsten prak
tischen Beobachtungen durchaus feststehen. Das sehweizer Fabr.-Ges.
hat denn auch die Sonntagsarbeitmit den nöthigen Kautelen direct ver
boten, und wenn man dagegenauf die englische Gesetzgebunghinweist,
so vergisst man, dass gerade dort der Staat gar häufig gegen die unge
heuereMacht der Industrie nicht aufkommenkann. währendder preussische
Staat es stets für eine seiner ehrenvollstenAufgaben gehalten hat, sich
seine unabhängigereStellung den verschiedenenInteressengruppengegen
über zu bewahren. Gegen das Verbot der Sonntagsarbeit stimmten die
Mitglieder des d. V. f. Gesundh.-Pfl. Zinn, Mendel, v. Winter und
v. Forckenbeck, für das Verbot u. A. Gneist, Lasker, Loewe
Kalbe und v. Treitschke.
Sehr erweitert endlich ist in dem neuen deutschen Gesetz der

Abschnitt des ursprünglichen Entwurfes über die Fabrikinspectorate, die
besonderen, von den Landesregierungenzu ernennendenBeamtenzu über

tragen sind. Es sollen ihnen bei Ausübung der Aufsicht alle amtlichen
Befugnisseder Ortspolizeibehörden zustehen. Leider ist von einer doch
so nothwendigen geordneten Theilnahme medicinischer Sachverständiger
an dem Fabrikinspectorat nicht die Rede‘)! P. B.

IV. Referate und Kritiken.
Zur innerlichen Anwendung der Salicylsäure, insbeson

dere beim Typhus. Von Dr. Jh. Platz er. (Jos. Ant.Finsterlin, München.)
Verf. fasst am Schlusse seiner durch viele Krankengeschichtcnund

Temperaturcnrven illustrirten Abhandlung, der er eine Uebersicht der
wesentlichsten Arbeiten über die Wirkung der Salicylsäure vorausschickt,

seine Anschauungen über dieses Mittel in folgenden Sätzen zusammen:

1) Die Salicylsäure ist das beste bis jetzt bekannte Antipyreticum;
sie vermag auch in den ersten Stadien schwerer Typhen und in der
Pneumonie diese Wirkung zu äussern, wo das Chinin in Dosen von
2,0—3,0 im Stiche lässt.
2) Sie beweist diese Antipyrese sowohl in grösseren, auf einmal

genommenen, als in oft wiederholten kleinen Dosen.

3) Durch letztere Verordnungsweise, wofür sich stündliche (in 0b
late gehüllte) Grammdosender crystallisirten Säure am meistenempfehlen,
wird ein grosser Theil der unangenehmenNebenwirkungen derselben

‘) Leider hat der Bnndesrath beschlossen,der Resolution des Reichstages,
denReichskanzler zu ersuchen,über die Beschäftigungvon Kindern und
vonjungen Leuten zwischenI4 und 16Jahren in der sogenanntenH aus -
indnstrie, sowie über die geeignetenMittel, dendabeivorkommenden
Unzuträglichkeitenabzuhelfen,Erörterungen anstellenund dem Reichs
tage eine Vorlage darüber zugehenzu lassen,— zur Zeit keine Folge
zu geben.—

ganz, die unangenehmstederselben, das Erbrechen fast ganz beseitm

4) ln vielen Fällen ist schon nach dem 6., meist und bßonden

im Anfangsstadium schwerer Typhen, erst mit dem 10. Pulver (0d:
2-3 Stunden später), ein Elfect zu erzielen.
5) In antipyretisch wirksamen Dosen treten bei vielen lndividue.

(auch kräftigen) mehr oder weniger lebhafteDelirien und ziemlich häs
fige Störungen in der Inspiration und Circulation auf, welche Wate
scheinlich die Folge eines directen Beizes des Mittels auf das Centrai
organ des Nervensystemssind.

6) Noch vor der gänzlichenAusscheidung des Mittels verlieren sie
diese Erscheinungenrasch (nach 12-24 Stunden), ohne einen bleibende:
Nachtheil zurückzulassen. Gewöhnlich folgt leiser Schlaf oder hie
da ein 24 Stunden nicht überdauernder somnolenterZustand, in dem du
Patienten das Bedürfniss der llarnentleerung nicht fühlen und Harn unii
Stuhl unter sich gehen lassen.

7) Bei schweren Typhen ist ein heilender Einfluss der Salicylsäure
nicht ersichtlich, bei leichteren eine Abkürzung des Krankheitsverlaufe
in hohem Grade wahrscheinlich.
Aus dem Resultate der Arbeit sind noch folgende Bemerkunge:

von allgemeineremInteresse: Die nach der Einnahme von Acid. salicyhc
öfter auftretende Heiserkeit und Stimmlosigkeit hält Verf. fir ein Aus
trocknungsphänomen. Denn sobald die Pat. nach Aufhören der der Dar- ‘

reichung des Mittels folgendenSomnolenz wieder lleissig trinken und die
Bachenschleimhautbefeuchten, wird die Stimme wieder klangvoll. Verf.
constatirt, dass die Kranken die Wiederholung des Mittels selbst ver
langten (wahrscheinlich um die Bäder zu vermeiden) und dass sie die
Salicylsäure dem Chinin verzogen, ebenso wie sie die Darreichung in
Oblaten der Lösung der Säure oder des Natr. sal. verzogen.
Bezüglich der Besorption des Präparates ist zu bemerken, dassbei

der Section eines Falles, der am 6. Tage der Krankheit lethal endete
und der 8 Stunden vor dem Exitus das letzte (10.) Pulver erhalten
hatte, der Mageninhalt, sowie der des Dickdarms keine, dagegender
Inhalt des Jejunum und lleum bis 20 Cm. oberhalb der Klappe deal
liche Beaction mit Ferr. sesquichl. zeigt.

(Ref. kann sich vorstehendenBeobachtungen im Allgemeiner m
schliessen; doch sind seiner Erfahrung nach die großen Dosen in ihrer.
Ellect mit den verzetteltcn gar nicht zu vergleichen, da sie ungleich
prompter wirken. Das Erbrechen rührt zum grossen Theile von der
Darreichungsweisedes Mittels her. welches in Schüttelmixtursehr schlecht
zu nehmen ist und auch in Kapseln wegen der Grösse und Anzahl vielen
Kranken Widerwillen erregt. Alle diese Nachtheile hat das sich leicht Q
lösende Natr. salicylic. nicht, welches mit Solut. succ't\'\\\u‘\r.oder mit
einem andern Syrup ziemlich gut corrigirt werden kann, und es wird
deshalb in Dosen von 7,5 : 50,0 Aq. destill. (innerhalb zweier Stunden
zu nehmen) ganz gut. meist ohne Belästigung des Verdauungstractnsge
nommen. Der antipyretische Etl‘ectscheint beim Salze eine grössere zu
sein, als bei der reinen Säure, vielleicht weil dasSalz leichter resorbirt
wird. 0b die Gehirnerscheinungen nach Gebrauch des Mitttels reine
Wirkungen desselbensind, scheint Ref. fraglich. Es ist immerhin mög
lich, dass der schnelle Abfall der Temperatur und die damit verbunm

gelöst zu gehen. In den Prager Apotheken kostet das Gramm 8 Kreuzer

gleich 16 Pfennige. Billiger natürlich ist dasselbeaus grösseren chemi

schen Fabriken zu beziehen und würde ein Kilo des besten Natron

Benzoat’s auf 30 Mark zu stehen kommen. 0b die Hoffnungen des

Verfassers sich in praxi erfüllen werden und das Mittel gewissermaasscn
eine neue Aera in der Behandlung der lnfeetionskrankheitenherbeiführen
werde, muss sich erstherausstellen. Jedoch ist von vornherein anzunehmen,

dass ein Mann wie Klebs nicht ohne eine ausgedehnteobjective Prüfung
der Thatsachen diesem neuen Mittel .ein so glänzendes Empfehlungs
schreiben mit auf den Weg gebe. Frerichs (Breslau).

Dresdens Gesundheitsverhältnisse im Jahre 1877. (Original
Correspondenz.) Es wurden constatirt überhaupt5056 Sterheßlle, entspr.
einemVerbältniss von 24,63 pr. M. der Lebenden(205,314)im Durchschnitt
des Jahres, Zahl der Geburten8005 (nämlich7682 lebend, 323 todt), also
ein Verhältniss von 38,9 pr. M. der Lebenden. ——Im erstenLebensjahr
starben 1677 (dar. 375 unehelich) oder 33,17 Proc. aller Todesfälle, bis zu
fünf Jahren 2338Kinder, also46,24Proc., auf die Altersklassenüber60Jahre
entfallen 17,37 Proc. Die Sterblichkeit pro Monat schwankte zwischendem
Minimum von 353 (entspr. einer Mortalitätszifl'ervon 20,82 pr. M.) im Fe
bruar und demMaximum von 469 (entspr.27,44 pr. M.) im Juni. Von den
einzelnen Todesursachenkamen 15,41 Proc. aller Sterbefälle auf Lungen
schwindsucht,10,73Proc. auf acuteentzündlicheAfl‘ectionender Respirations
ol'gßne(incl. Diphtherie und Bräune mit 3,92Proc.), Masern, Scharlachund
Rötheln 3,56 Proc., Unterleibstyphus1,07 Proc. Ruhr, Brechdurchfallund
Darmkatarrh 6,40 Proc., Kindbettfieber0,55Proc.; die gewaltsamenTodes
fälle (137) machten2,71 Proc. aller Todesfälle aus. ——Schon hieraus er
giebt sich, dass die Angaben eines SchlesischenBlattes, DresdensGesund
hemzummd Sei ein ungünstigerund verschlechteresich von Jahr Zll Jahr,

nicht richtig sind, er ist im‚Gegentheilein änsserstgünstiger. Hierfür spricht
auch der Umstand, dass im

October
November „
December „

1877 24,37oloo
20,61oloo
24,68°/oo
69,66o/oo= 23,22°‚"oo,

also unter dem Jahresmittel starben.
Am Typh. abd. sind im November und Decembernur 6 Personen ver

sterben.
Dass trotzdemdas hiesigeStadtkrankenhausüberfüllt war, rührt davon

her, dass bei dem raschenWachsthumder Bevölkerung alle städtischen Ver
sorgungsanstaltenüberfüllt sind, und deshalb Personen, welche in solchen
hättenaufgenommenwerden sollen, Altersschwache,Blödsinuige, Sieche etc.
wegen Mangel an Platz einstweilen im Stadtkrankenhauseuntergebracht
wurden, bis endlich durch den Ankauf einer nahe bei der Stadt gelegenen
Restaurationein Unterkomrnengeschnfl‘twurde.
Die Vermehrung der ärztlichen Hilfskräfte ist nicht durch die Stadt

angeregt worden, sondern durch die König]. Sanitätsdirec'tion,welche den
Wunsch hatte, dass das überreichewissenschaftlicheMaterial der wissen
schaftlichenFortbildung junger Militürärzte zugänglichgemachtwerde, auf
welchen Wunsch die Krankenhausverwaltungeingegangenist, indem sie die
Anstellung von zwei Militärassistenzürzten,die von der Stadt nur freie Woh
nung und Beköstigung,aber keinen Gehalt beziehen,genehmigte.
Die beiden neu eröffnetenKrankenhäuser sind das Kinderhospital, das

schon seit ca. 25 Jahren besteht und nur in ein neues grösseresGebäude
verlegt worden ist, und das Cerclehaus, ein von dem Albertvereine aus
Privatmitteln errichtetesKrankenhaus, das seiner Zeit 200 Betten enthalten
wird, zur Zeit aber nur 50 enthält, in welchen bis jetzt 8 Kranke (chroni
sche Kranke aller Art, Lebercarcinom,Leukämie, Hümatoceleretrouterina,
Eczema faciei, Phthisis, Beingeschwüreetc.) Aufnahme gefundenhaben.

G.



369

hierbei eine Rolle
Rosenbach.

Ueber Ernährung des Säuglings an der Mutterhrust von
Prof. Dr. F. Ahlfeld. Leipzig bei Grunow 1878.

Verf. sucht durch die vorliegende Arbeit eine fortlaufendeReihe von

VVägungen während der Säugungsperiode,die er an seinemeigenenKinde
in Gemeinschaft mit seiner Frau durchgeführt hat — einer schon lange
empfundenen Lücke in unserenKenntnissen über die Ernährung des Säug
lings abzuhelfen; welcher Milchmengennämlich normaler Weise ein Säug
ling während der Stillungsperiode bedarf. Die von der vierten Lebens—
Woche an während 30 Wochen mit grosser Genauigkeit ausgeführten
\Vägungen geben auf verschiedene hierher gehörige Fragen eingehende
und erschöpfende Antwort. Während die bisher veröffentlichtenArbeiten
theils nur die ersten Lebenswochen berücksichtigen auch nicht immer
mit der gehörigen Sorgfalt und den nöthigen Cautelen angestellt sind,
theils in ihnen die Schlüsse nur aus einzelnen Beobachtungen abstrahirt
wurden. kann sich A. auf sorgfältige täglich nach und vor jeder Mahlzeit
gemachte Wägungen stützen. Nach Mittheilung sämmtlicher Wägungs
tabellen beanwortet er im folgenden Abschnitte daraus erstensdie Frage;

„Wie gross ist das tägliche Quantum, dessenein gesundesKind bedarf?“
Die gefundenenZahlen (Ende des erstenMonats=576 Grm.; II. Monat:
810 Grm.; III. M.=974 Grm.; IV. M.=1010 Grm.; V. M.=1032 Grm.;
VI. M.=1063 Grm.; Vll. M.=1316 Grm.) sind weitaus grösser als alle
bisher veröffentlichen, so giebt z. B. Bouchut für den lI. M.=
700 Grm.; lIl. M.=840 Grm.; lV.—IX. M.=950 Grm. an. Ein glei
ches Resultat ergiebt sich bei procentischer Berechnung der getrunkenen
Milchmengen zum Körpergewicht. Wegen leichter Entzündung gab die
linke Brust anfangs weniger Milch; doch glich sich dies nach und nach
aus, wie die vergleichendenWägungen der von beiden Brüsten gelie
ferten Milchmenge ergehen.
Auch die zweite Frage: „Wie viel trinkt ein gesundesKind in den

einzelnen Mahlzeiten?“ beantwortet A. in ganz anderer Weise als die

bisherigen Angaben erwarten liessen. Sein Kind wurde nach den ersten
Wochen sofort so gewöhnt, dass es durchschnittlich nur 5mal täglich
die Brust bekam——eine Gewöhnung die so musterhaft wohl den wenig
sten Müttern gelingen wird. Dem entsprechendwaren natürlich die ein
zelnen Mahlzeiten sehr gross, im Maximum 430 Grm., durchschnittlich
in den erstenWochen bis zur 6. unter 200 Grm., dann bis zur 14. Woche

allmälig bis 300 Grm. steigend, von da an zwischen 300 und 350 Grm.
Diese grossen Zahlen widerlegen auch direct Fleischmann‘s Versuche
über ‘die Gapacität des kindlichen Magens, der für den 2. Monat ein
Magenvolumen von 140 Grm. angiebt (in A.’s Tabellen finden sich
bereits Mahlzeiten von 200 und 210 Grm.), für den 7,-9. Monat
160—180 Grm.. entgegen bei A. ca. 300 Grm. Diese Zahlen finden

practische Anwendung, wenn wir den Kindern die Quantität der Nah

denen Veränderungen
s pi el en.)

im (Zentralnervensystem

rung zumessen,d. h. bei der künstlichen Ernährung. Die Zeit, die das,

Kind zum Satttrinken brauchte, schwankte zwischen 15 und 35 Minuten;

an der früher erkrankten linken Brust dauerte das Säugcn doppelt so

lange als rechts.
In einigen weiteren Tabellen veranschaulicht A. dann das Wachs

thum des Säuglings in wöchentlichen und monatlichen Notirungen. Bis
zum vierten Monate steigt die Tageszunahme und erreicht hier ihren

llöhepunkt. von da an sinkt sie allmälig ab. Das stetige Wachsthum
veranschaulicht die folgenden Zahlen: bei einem lnitialgewicht von
3100 Grm. betrug die Zunahme l. Monat = 520 Grm.; Il. Monat:
780 Grm.; Ill. M. = 770 Grm.; IV. M. = 1050 Grm.; V. M. =
895 Grm.; Vl. M. = 735 Grm.; VII. M. = 635 Grm. Die von
Bouchut berechneten Durchschnittszahlen, sowie Flcischinann’s
schematischeWachsthumscurven bleiben hinter diesen Zahlen weit zu
rück, beide nehmen merkwürdiger Weise für den achten Monat die

grössereTageszunahmean und lassenvon da ab gradatim die Zahlen sinken.
A. schliesst mit einigen practischen Bemerkungen über den Werth

des Wägens bei der Entscheidung ob eine Mutter (Amme) zum Nähren

tauglich sei oder nicht. Der Nutzen der bereits von Fleischmann
so warm empfohlenen Kinderwägungen, speciell in der Privatpraxis,
leuchtetin der trefl'lichen Arbeit überall hervor. ll. W.

C. F. Kunze, prakt. Arzt in Halle. Lehrbuch der praktischen
Medizin mit besonderer Rücksicht auf pathologische Anatomie
und Histologie. Dritte veränderte und vermehrteAuflage, 2 Bände,
gr. 8, 94 Bogen. Preis 25 Mark.

Wir wollen nicht ermangeln darauf aufmerksam zu machen, dass
bereits die Ill. Auflage des Kunze’schen Lehrbuches erschienen ist.
Dieselbehat eine sorgsame Durchsicht, Umänderung und Bereicherung
erfahren. Ueber Inhalt, Methode und Zweck des Buches hierorts zu
referiren,glauben wir uns überhoben. Verbunden mit der bekannten
gutenAusstattungwird das vorliegendeWerk sich seinenhervorragenden
Platz unter den medicinischen Lehrbüchern für jeden Sludirenden und
Praktikerbehaupten. v. U.

Prof. Dr. Koehler, Grundriss der Materia medica für prak
tische Aerzte und Studirende. Leipzig, 1878.
Den Wunsch seiner Zuhörer und Schüler, die in seiner Vorlesung

über Materia medica gegebene Darstellung dieser Doctrin in handlicher,

zum Bepetiren geeignetenForm und in einer den neuestenForschungen
Bechnung tragenden Bearbeitung zu besitzen, nachgebend, hat Verfasser
zur Herausgabe des vorliegenden Werkes veranlasst. Wie in seinem

„Handbuch der physiologischen Therapeutik und Materia
medica“ hat er auch in dem vorliegenden „Grundriss“ die physio
logischeWirkung der Mittel der Aufstellung der indicationen und Contra
indicationen des therapeutischen Gebrauchs zu Grunde gelegt. Die

neuesten Forschungen haben Berücksichtigung gefunden, wie die Capitel
über Secale cornut.‚ Digital„ Calabar, die Amoniakalien etc. ——ebenso
die neuesten Arbeiten von Witkowski über die Morphiumwirkung.
Von eigenen Arbeiten hat Verfasser über die Wirkung der Kaliumsalze,

namentlich des chlorsauren Kaliums berichtet. Das tadellos ausgestattete
Werk nimmt in der Fachlitteratur eine hervorragendeStelle ein. v. I7.

V. Journal-Revue.
Innere Medicin.

20.

Dr. Richard von der Velden, Zur Lehre von der Dyspepsie
beim Typhus. Berl. kl. W. 1877, 50.
Eine Bestätigungder Ansicht, dassdie Fieherdyspepsieauf demMangel

an freier SalzsäureimMagensaftberuhe, bietetdemVerf. zufolge in eclatanter
Weise der geschilderteFall. Seine Beobachtunglehre Folgendes: „1) Bei
einem Typhösen mit Gastroataxie, dessen Magensaft vorher stets freie
Salzsäure enthalten hatte, fehlte dieselbe während der Dauer des fieber
haften Processes. 2) DieserMangel der freien Salzsäure zog sich bis in
die Beconvalescenzhinein. 3) Ein Mangel oder auch nur eine merkliche

Verminderung des Pepsin’s wurde während dieser ganzen Zeit nicht
beobachtet.“ Daraus ergebe sich die Zweckmässigkeit der Darreichung
von Acidum muriaticum in fieberhaftenZuständen. v. U.

C h i r u r g i e.
19.

Grimm. Drei Fälle von deform geheilten Oberschenkel
fracturen und deren Behandlung durch Osteoclase.
med. Wochenschrift 1877 N0. 45.)
lm ersten Falle war das Bein um 5 Ctm. verkürzt, an der Ueber

gangsstelle des mittleren in das obere Drittel bildete der Oberschenkel
einen nach innen ofl'enenWinkel von 120°, und das untere Fragment
war gleichzeitig etwas nach innen rotirt. Der Callus war über sieben
Monate alt. Ueber eine längs der Innen- und Aussenseiteder Extremität
verlaufende nasse Bindenschleife, die unter der Fusssoble eine Strippe
bildete, wurde mit feuchter Binde eine Entwickelung des Beines bis an
die Bruchstelle gemacht, der Kranke auf das Heine’sche Stativ gelegt
und durch die erwähnte Bindenschleife einerseits und einen über das
Perinäum verlaufenden Contraextensionsriemen andererseits mit dem
Schneider-Mennel’schen Apparat in Verbindung gebracht. Entspre
chend den Druckstellen des zur Anwendung gezogenen Bizzoli'schen
Osteoclastenwurden trockne flache Badeschwämme interponirt. Es be
durfte einer grossen Kraftanstrengung, um bei gleichzeitig wirkender
‚Extension durch den Stempel des Osteoclasten den Callus zu brechen.
Nachdem die Extension bis zur Wiederherstellung der normalen Länge
des Beines fortgewirkt, konnte ein Gypsverbandmit Beckengürtel angelegt
werden, da die dem Drucke ausgesetztenWeichtheile nicht die geringste
Schwellung oder Blutunterlaufung zeigten. Nach kaum7 Wochen war voll
ständigeConsolidationohneVerkürzung desgutgerichtetenBeineseingetreten.
Im zweiten Falle, wo eine Verkürzung von 12 Ctm. und winklige

Knicknng bestand, wurde nach derselben Methode eine Heilung mit nur
1 '/

2 Ctm. Verkürzung erzielt. Bei einemDritten mit 6 Ctm. Verkürzung
geheilten Oberschenkel gelang in gleicher Weise Bestitutio ad integrum.

Kolaczek.
Buschmann. Grosser, eigenthümlich zusammengesetzter

Ilarnblasenstein bei einem jungen Mädchen; Lithotripsie
und sofortige Extraction der Fragmente durch die seitlich
erweiterte Harnröhre. Heilung. (W. med.W. 1877 No. 40 u. 41.)
Bei einem 14jährigen MädchenconstatirteBillroth durch Eingehen

mit dem Finger in die Harnblase während der Narcose einen grossen
cr. 6 Ctm. im Durchmesser betragenden Blasenstein mit enormer con
centrischerIlypertrophie derBlasenwand. Nach vorausgeschickter1,5 Ctm.
langer lncision in die linke llarnröhrenwand versuchte er die Litho
tripsie, die ihm aber wegen der ungewöhnlichen Härte des Steines erst
mit dem Lithoclasten gelang. Die Trümmer wurden nach Möglichkeit
sofort entfernt. Leichte peritonitische Erscheinungen vergingen bald,
lncontinenz aber nur ganz allmälig, so dass sie noch nach drei Monaten

in leichtem Grade bestand. Der Stein bestand wesentlich aus Tripel
phosphaten,und seineResistenzerschienwesentlich durch die vom bohnen

(Prager
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grossen Kerne nach der Peripherie radiär ausgehendenziemlich starken
glänzend weissen Crystallstrahlen bedingt gewesen zu sein.

Kolaczek.
Lister über den Einfluss der Körperstellung auf die

Circulation des Blutes. (Seancede l’acad. de Med. 18. Juni 1878.)
Schon vor 15 Jahren hatte der berühmte Vortr. sich dieser Frage

zugewendet. Er beobachtete nämlich bei einer Operation am lland
gelenk, dass, als er J. L. Petits Tourniquet in Anwendung zog, nach
dem er dem Arme einige Minuten lang eine elevirte Stellung gegeben
hatte, derselbe fast blutleer wurde und fand 1873 bei sich selbst, dass
die erhobene Hand nicht nur blass, sondern auch kühler wurde.
Daraus schloss er, dass es sich nicht um eine einfache, mechanische,
sondern um eine Bellexwirkung, durch die Entleerung der Venen
erzeugt, handle. Die Methode vor Anlegung des Tourniquet‘s, die be
trell‘ende Extremität längere Zeit in elevirter Stellung zu halten, habe
alle Vortheile der Esmarch’schen Blutleere ohne ihre ‘Nachtheile. zu
denen er auch den rechnet, dass durch letztere die septischenStoll‘e in
die lnterstitien der gesunden Gewebe hineingepresst würden und dass
in Folge der durch die Esmarch’sche Gompression erreichten vollstän—
digen Blutleere, die Arterien so sehr erschlall‘ten,dass die Elevation dann
nichts mehr nutze. Die Wirkung der Elevation beider Arme auf die
Stillung der Epistaxis erklärt L. in gleicher Weise als eine reflectorische.
Durch Thierexperimente hat sich L. von der Richtigkeit seiner Ansicht
überzeugt.
Ziemlich gleichzeitig, am 19. Juni, hat auch llerr Julius Wolff

dieselbe Frage in der Berl. Med. Ges. behandelt.
Die d. Z. f. pr. Med. berichtet über seinenVortrag .‚die Abküh

lung und Elevation als Blutersparungsmethode“ in folgender
Weise: „Der Vortr. hat gefunden, dassdie Temperatur der geschlossenen|

Hohlhand durch blosse Elevation des Armes um fünf und unter 0m
ständen noch mehr volle Thermometergradezum Sinken. durch Herab
hängenlassendes Armes um ebensoviel zum Steigen gebracht werden
kann. Er fand ausserdem, dass man durch eine geeignete Form der
Abkühlung (am besten durch Handbäder von ca. 20° C.) die Gelässe
der Hand in einen stundenlang andauerndenGontractionszustandversetzen
kann. Diese Beobachtungen hat der Vortr. practisch zu verwerthen
gesucht. Kühlt man ein zu operirendesGlied vor der Operation ‘/

‘ bis

‘f
,

Stunde hindurch durch lrrigationen mit kaltem Wasser ab. und hält
man das Glied während der Narcose und während der ganzen Dauer
der Operation in die Höhe. so kann man unter Umständen fast
ganz blutleer operiren, und in jedem Falle ansserordentlich viel Blut
ersparen. Bei Amputationen geht auf dieseWeise während der Ope
ration selber nur wenig mehr, während der Untcrbindungen
lange nichtsoviel, Alles in Allem aber in der Regel weniger
Blut verloren, als bei Ausführung der Constriction. — Das Verfahren
ist bisher vom Vortr. in 7 Fällen. und von Herrn Geheimrath Bar d e

leben in 1 Falle mit Erfolg erprobt worden“. l‘. B.

Augenheilkunde.

5
.|

Eserin und Pilocarpin werden durch Dr. Williams, Docentan
der HarvardUniversität, in ausgedehntemMaassebei Augenkrankheitenange
wendet, besondersbei Ulcus corneae, wo gerade die myotischeWirkung
ihm "on Werth scheint, da es gelte, die Lichtstrahlen möglichst abzu
halten und die dadurch bewirkte Bellexreizung zu verhindern. Ein‘
Tropfen einer Eserinaullösung (0,12 auf 30 Gr.) erzeuge bei stärkster
Photophobie nach 15 Min. eine fast 8 Stund. anhaltendestarke Myopie.
Eine Auflösung von 0‚5-—0,6 Borax auf 30 Gr. könne inzwischen zur
Mässignng der Entzündung und Milderung desReizes angewendet werden.
Bei phlyctänulärer und herpetischer Corneaentzündungsoll das Eserin
in vieler Beziehung dem Atropin überlegen sein. Bei Ulcus traumaticum,
gonorrhoicum, serpens und Ulcus veterum ist Eserin ein vortrefl'liches
Mittel, besondersgegen den 0rbitalschmerz, ebenso bei Accommodations
paralysen und Mydriasis, speciell nach Diphtheritis und Ciliarneuralgien.
Bei BehandlunghysterischerPhotophobie ist es ein Hauptfactor der Therapie.
Mnrias l‘ilocarpini unterscheidetsich in seinen Wirkungen nach W.
nur wenig von dem Eserin, aber wegen seiner geringeren Coniunctival
reizung, seiner grösseren Verminderung des Snpraorbitalschmerzes,dem
geringeren Accommodationskrampl' und dem geringeren Preise sei cs
dem Eserin vorzuziehen. Für die Anwendung beider Mittel besteht na
türlich insofern eine Einschränkung, als sie eventuell die Adhäsionen

(Nach Dr.
No. 2c.)
P. B.

zwischen lris und der Linsenkapsel begünstigen können.

J. Hanlov in Werkblad van het nederl. T. v. Geneesk.

Arzneimittellehre.
i).

A. LOesch, Ueber Pilocarpinum muriaticum. (D. Arch.

f- kl. Med. XXI. H. 2 u. 3-)
‚L Fraenke], Zu,- Lehre von der physiologischen und

therapeutischen Wirkung des Pilocarpinum muriaticlr
(Charit.-Ann. 1878.)
Loesch fand bei Versuchenan Hydropischen und Nichthydropiscbi

nach subcutauer lnjection von 0,02 Pil. mur. Eintritt der Schwea
secretion und Salivation nach 2—5 Minuten, allerdings von verschieden
Intensität, doch meist von eineinhalb bis zweistündiger Dauer. Der li

wichtsverlust der Patienten betrug in der Regel 700—9OO Grm.,
einzelnen Fällen doppeltsoviel, in anderen weit weniger.
Bei interner Verabreichung von 0,04 erfolgte erst nach 23 Minu‘.

eine nur 15 Minuten andauerndeSecretion, die auf 113 Grm. berecin
wurde. Eine unangenehme, auch beim Jaborandi beobachtete Nel-a
wirkung war zuweilen sehr heftiges Erbrechen. Vor Gebrauch l

llerzafl‘ection glaubt L. warnen zu müssen, da die Wirkung auf d

llerzaction stets bedeutend war. Dieselbe steigerte sich einige Mal
wurde zuweilen arythmisch.
Fränkel giebt eine Vervollständigungder Leyden'schen Mittheihni

über Pilocarpin (Berl. kl. Wochenschr. 1877 N0. 27 u. 28) und thsi
namentlich die Ergelmisse der mit Leyden gemeinschaftlich gemachte
Versuche an Hunden mit, aus denen der Schluss gezogen \vurde‚ das
bei den beim Menschen zur Anwendung kommendenDosen eine delela”
Einwirkung auf das llerz nicht zu befürchtensei. Dosenbis zu 0,04 Grm.
hatten auf l’ulsfrequenz und Druck (kymographisch festgestellt) nur g

e

ringen Effect. Steigerte man die Dosis der lnjectionen, so nahm d
ie

Pulsfrequenz erheblich ab, auch wenn beide Vagi durchschnitten waren.
doch trat, wenn einmal eine gewisse Grenze erreicht war, auch durch
Steigerung der Dosen bis zu beliebiger Höhe eine weitere Abnahme niet:
ein, vorausgesetzt,dass künstliche Bespiration unterhalten wurde. Dtn'cli
lnjection kleiner Atropinmengen konnte die Pilocarpinwirkung sofort
unterbrochen werden. BeideMittel scheinen also hier wie in derWir
kung auf Schweisssecretionantagonistischzu wirken.
F. theilt ferner einige Krankheitsfälle mit. in denen sich dasPJ.

von vortheilhafter Wirkung zeigte. Bei einer acutcn Nephritis wurde
zuerst 7 Tage nacheinander, dann alle 2—3 Tage 0,025 Pihe. injicirt
und dadurch Abnahme der Oedeme, normale llarnsecretion erre'cbt h

zwei analogen Fällen wurde durch andertägige, 3‘/‚ Wochen, miese.
14 Tage fortgesetzte Einspritzungen Genesung erreicht. Ein vierteriwh
betraf Bronchokatarrh mit starken Stauungserscheinungen: Cyanuse.
Oedemen, Ascites, Dyspnoe, spärlicher llamsecretion. Expectorantiea.
dann Digitalis waren nutzlos, mit Beginn der Pilocarpin-Behandlung trat
Besserung und schliesslich Genesung ein. Adolf Sander.
Ueber die Wirkung des Pilocarpin‘uud Cotoin. Vortrag

gehalten in der ärztl. Gesellschaftdes CantonsZürich von Prof. Elo'etta.
referirt im Correspondenzblattefür schweizer Aerzte Vll, 22, 1877.
Bei gesunden Pferden, denen 0,5 Pilocarpinum muriaticum (Merk;

subcutan injicirt wurden, trat nach 3 Minuten starker Speichelfluss ein.
nach 8 Minuten stieg die Pulszahl von 40 auf 60, nach 10 Minute
erfolgte Schweiss zuerst an der lnjectionsstelle und von da an sich wi
hreitend gegen die Kopfhaut und dann erst auf die übrige Haut. l'
a
;

Bectumtemperatur blieb gleich, die Hauttemperatur sank um mehr a
ls

10. Es zeigte sich Drang auf Darm und Blase. Der Gewichtsverlust
betrug, Koth und Harn abgerechnet.nach ’/

‘ Stunden 22 Pfund, über 2"‚„.
Beim Menschenwerden durch snbcutaue lnjection von 0,01—0,02

ähnlicheErscheinungenhervorgebracht: Salivation, llitzegefühl im Kopfe.
Röthnng des Gesichtes, Klopfen der Carotiden, Schweissausbruch zuerst
am Kopfe und von da sich ausbreitend. Die Pulsschläge nehmen um
20-40 per Minute zu, die Athmung wird beschleunigt. Bei Anwen
dung von 0.02 erfolgt gewöhnlich Brechreiz. Die Dauer der Wirkung
erstreckt sich auf 1—2 Stunden, die Temperatur desRectum bleibt auf
gleicher llöhe, die der Achselhöhle kann um 2° fallen. Eine diuretische
Wirkung wurde nie beobachtet.
0b das Pilocarpin therapeutisch zu verwenden ist, bleibt nach

Cloettas Erfahrungen, fraglich. Weder bei llydrops infolge von Herz
fehlcrn oder chronischerNephritis, noch bei pleuritischenExsudaten ergab
sich beim Gebrauche des P. eine Besserung, in einem Falle von Fett
sucht erzielten 10 lnjectionen zu 0,03—0,05, innerhalb 20 Tagen aus
geführt, keine Gewichtsabnahme.
Eine Theorie der therapeutischenWirkung des Cotoin kann tIl.

nicht geben, bestätigt aber, dassDiarrhüen. namentlich catarrhalische, in

kurzer Zeit durch Cotoiu gestillt werden, und räth es bei Sommer
diarrhöen der Kinder zu versuchen. Cl. giebt Erwachsenen 0,1 p. dosi
mehrmals täglich. oder statt dessenmit gleichemErfolge von dem eben
falls in der Cotorinde vorkommendenParacotoin 0,3 p

.

dosi. 0.
Hautkrankheiten und Syphilis.

12.
Dr. L. Duncan Bulkley. Sieben Fälle von Palmarsyphilis.

New-York Medic. Journal 1877 0ct. p
.

406.
Ausgehend von der Ansicht, dass eine sehr häufige Verwechselung

und nicht leicht zu stellende Dill'erentialdiagnosezwischen gewöhnlichem
Eczema und Psoriasis an der Vola manus und Planta pedis und den
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syphilitischen Eruptionen dieser Theile bestehe, hält B. die Mittheilung

von 7 ausführlichen Krankengeschichteu nebst angefügten epikritischen
Bemerkungen für gerechtfertigt. Wir entnehmen denselben folgende
Hauplsätze:

1. Es giebt 2 Formen der Psoriasis plantar. und palmar. specific.,

je nachdem die Afl'ection in ein frühes oder spätes Stadium der Syphilis
fällt. Die Heerde sind um so zahlreicher, je zeitiger sie im Laufe der
ganzen Erscheinungsweise auftreten. ln späten Stadien sitzt gewöhnlich

nur eine dicke Auflagerung an einer Vola manus.
2. ln Bezug auf die Behandlung hält B. die locale Therapie (mit

Quecksilber-Dient) für zweckmässig; doch sah er auch Erfolge bei allei

niger Allgemcinbehandlung. -

3. Difl'erentiell-diagnostischeAnhaltspunkte gegenüber dem Eczema

sind nach B.:
a. Jucken und Nässen der eczematösenEruptionen fehlt bei Syphilis.
b. Bei Eczem findet man Kuötchen und Bläschen, oder deren Besi
duen, in dichter Anzahl — bei Lues „papulo —tubercle“ von
dunkelrother Farbe.

c. Die Bänder specifischer Plaques sind scharf gegen die gesunde
Umgebung abgesetzt, gegenüber den verschwommenen Grenzen
des Eczema volae manus.

d. Beim Eczema entstehen häufig schmerzhafteFissuren.
e. Die eczematösenProducte sind schwerer abhebbar, als die bald
unterminirten Auflagerungen der Syphilis.

f. Bei den syphilit. Heerden heilt zuerst das Ccntrum, bei den
eczematösengeht die Vernarbung von der Peripherie aus.
4. Die psoriatischen Erkrankungen betreffend, will B. den Namen

„Psoriasis“ für die idiopathischc Erkrankung reservirt haben, die lueti
schen bezeichnet er als Schuppensyphilid (scaly syphiloderma). -— Zur
Difl'erentialdiagnosedienen folgende Punkte:

a. Psoriasis kommt, neben Heerden an Hand und Fusssohle, auch
an andern Körperstellen vor.
Psor. beginnt als kleiner Fleck, der peripherisch wächst. —

Das Syphiloderma bildet grosse Plaques durch lneinandergreifen
vieler kleiner.

c. Die Epidermisschuppen der Psor. hängen ziemlich fest einer
etwas vertieften Basis an; bei dem Schuppensyphilid handelt
es sich um Neubildung, die zum Tode der obersten Schichten
führt und sie demgemässabnorm lockert.

d. Psoriasis ist häufig mit Jucken verbunden.

Div e r s a.
18.

Beitrag zur Frage der Typhus-Infection.

b.

A. Neisse r.

N. Gontermann.
Berl. kl. W. 1877, 43.
Die jedesmaligenStühle eines Typhuskranken wurden seitens der An

gehörigen in einen 12 Quadrat-Ruthen grossen Teich geschüttet, der mit
einem 6 Fuss breiten, 2—'2‘/‚ Fuss tiefenBach in directerVerbindung steht.
48 Tage nach der Erkrankung des älteren Bruders zeigte der jüngere die
Erscheinungenvon Typh. abdom. Auch von diesemwurden die Exeremente
in den Teich gebracht. Bald darauf erkrankten noch 5 Arbeiter, die das
Trinkwasser aus jenem Buche bezogen. v. U.

VI. Vereins - Chronik.
>< 8. Versammlung des elsass-lothringischen ärztlich

hygienischen Vereins zu Colmar. (Originalbericht) Sitzungam 4. Juli.
Der Vorsitzende, llcrr Wasserfuhr, eröffnetedie Sitzung mit dem

Hinweise auf den schweren Verlust, welchen der Verein durch den am
29. Januar d. J. erfolgten Tod seines Vice-Präsidenten, des Dr. Schuh
(Kreisarzt sowie Mitglied des Krcistags und des Gesundheiisraths des
Kreises Molsheim, Cantonalarzt und Mitglied des Gemeinderathszu lies

heim) erlitten hat. Derselbe in Kastenholz bei Schlettstadt geboren,
hatte seine Studien mit grossem Erfolge in Strassburg gemacht. Nach
seinemEintritt in die ärztliche Praxis untergrub ein schweres Lungen
leiden, das erst nach Jahren zu einem gewissen Stillstande gelangte,
seineGesundheit, und verkümmerte ihm viele Lebensfreuden, vermochte
abernie, ihm seinegeistigeEnergie, die Hingabean seinenärztlichen Beruf,
in welchem er hochgeschätzt und viel gesucht war, noch seine Liebe
zur Wissenschaft zu rauben. Einsam in seiner kleinen Wohnung in
demLandslädtchen Rosheim im Unter-Elsass lebend und geistiger An

regungin seiner Umgebung entbehrend, pflegte er einen grossen Theil
seinerdurch Athemnoth schlaflosenNächte mit medicinischen und allge
meinwissenschaftlichenStudien zuzubriugen. Seit der Wiedervereinigung
desLandes mit dem DeutschenReiche, welcher er leidenschaftlos und
vorurtheilsfrei sich fügte, wandte er sich mit Vorliebe der Deutschen

Spracheund Literatur, und nachdem er 1872 zum Kreisarzt des Kreises
Molsheimernannt worden war. der öffentlichen Gesundheitspflegezu.
An den Versammlungen des „Deutschen Vereins für öffentliche Gesund

heitspflege“in München und Düsseldorf nahm er Theil. Er war Mit

begründerdes elsass-lothriugischen ärztlich —hygienischen Vereins, als

dessenVice-Präsident er bis zu seinem Tode fungirt hat, und einer der
DeutschelediclnischeWochenschrift.1878.

eifrigsten Mitarbeiter an dem vom Vereine herausgegebenen„Archiv“.
Eine seiner letzt Leistungen war die Mitwirkung an dem Neubau des

Spitals zu Rosheim, in welchem zum ersten Male im Elsass die räum

liche Trennung der Kranken von den Pfründnern vollständig durchge
führt ist. Der Vorsitzende beklagte persönlich in ihm seinen ältesten

und nächsten Freund unter den elsässischenAerzten.

Nach dem Tode des Dr. Schuh hatte die Medicinalverwaltung des

Landes Herrn Dr. Helmstedter in Wasselnheimprovisorisch als Kreisarzt
des Kreises Molsheim berufen, einen jungen Arzt, welcher seine Studien

ebenfalls in Strassburg gemacht, und dann als einer der ersten Elsasser

die ärztliche Staatsprüfung, sowie zwei Jahre später die 1875 einge
führte Kreisarztprüfung — beide mit dem Prädikat „sehr gut“ — da
selbst bestanden hatte. Geistig begabt, mit gründlichen Kenntnissen,

lleissig, ernst, bescheiden, der deutschenSprache vollkommen mächtig,
erwarb er sich nicht allein in kurzer Zeit als practischer Arzt die all

gemeine Hochachtung in seinem Wohnorte und dessenUmgegend, son

dern versprach auch in seinem kreisärztlichen Amte, dem er sich sofort

mit Eifer, Gewissenhaftigkeit und grossem Verständniss hingab, hervor

ragende Dienste zu leisten. Aber in Ausübung seinesBerufs zog er sich
bei einem plötzlichen Temperaturwechsel eine Brustfellentzündung zu,

die in Ausschwitzung (wahrscheinlich eitrige) überging. und ihn (ver
muthlich durch Eiteraufsaugung) nach mehrwöchentlichen Leiden am
30. Mai d. J. dahinrall‘te. Viele Hoffnungen, besonders die seiner in
WasselnheimlebendenbetagtenEltern, wurden mit ihm zu Grabe getragen.
Das‚Andenken der beiden verstorbenenMitglieder zu ehren, erhoben

die versammelten sich von ihren Sitzen.
Als Vice-Präsident wurde hierauf fast einstimmig Herr Dr. Back,

Kreisarzt des Kreises Ernstein, Bürgermeisterund Cantonalarzt zu Benfeld,

Mitglied des unter-elsassischenBezirkstages, des Landesausschussesvon

Elsass-Lothringen und des deutschen Beichstagm gewählt.
Auf Antrag von Herrn Picard (Gebweiler) erklärte die Versamm

lung es für wünschenswerth. dass der Verein auf dem internationalen

hygienischen Congress zu Paris durch Delegirte vertreten sei, falls die

Geschäftsordnung des Congresses eine solche Vertretung zulasse. Der

Vorstand wurde ermächtigt, eventuell bezüglicheVollmachten auszustellen.
— Nach einer Mittheilung des Herrn Geh. llledicinalraths Dr. Günther

in Dresden an den Vorsitzenden, von welcher der letztere der Versamm

lung Kenntniss gab, wird Donnerstag, den 12. September, am Tage des
Zusammentrittesdes „deutschenVereins für öffentlicheGesundheitspflege“
im Belvedere zu Dresden ein gemeinschaftlichesMittagessen sächsischer
Medicinalbeamtcn Stattfinden. Dieselben werden sich freuen, wenn sich
zum Zwecke der Knüpfung und Erneuerung persönlicher Bekanntschaft
recht viele aussersächsischeMedicinalbeamte ihnen auschliessen werden.
Der Vorsitzende theilte ferner mit, dass seit der letzten Versammlung
im Herbst v. J. 14 neue Mitglieder dem Vereine beigetretensind, nämlich
die Herren Dr. Biedert, Oberarzt des Spitals in Hagcnau, Dr. Walther
in Nieder-Betschdorf, Dr. Asverus, Kreisarzt in Chateau-Salins, Prof.
Dr. Hoppe-Sefler in Strassburg, Dr. Sitalck, Cantonalarzt in Bosheim,
Dr. Eichinger in Molsheim, Dr. Amos in Zabern, Dr. Kassel in
Hochfelden, Dr. Geissmar in Colmar, Dr. Dissen und Dr. Aug. Müller
in Altkirch. die Aerzte Eninger und Kaufmann in Strassburg und
Dr. Veling, Cantonalarzt in Weissenburg. Der Verein zählt danach
gegenwärtig fast 80 elsass-lothriugische Aerzte zu Mitgliedern.
Nachdem die Versammlung dann einige nicht erheblicheAenderungen

an den Statuten beschlossen hatte, hielt Herr Götel (Colmar) einen
Vortrag „über die hygienischenOrganisationenin Deutschland und Frank
reich“ — ein für Elsass-Lothringen, in dessen neuer Sanitätsorganisation
man bekanntlich das Gute beider Länder mit glücklichem Erfolge zu ver
einigen gesucht hat, sehr angemessenesThema. Hieran knüpften sich
zwei auf die Gewerbe-Hygiene bezüglichen Vorträge des Herrn Picard
(Gebweiler): Sur les accidents produits par les „schlitts" et les moycns
de les prevenir“ und „sur un procede de purification des eaux de lavage
des laines„. Den Schluss machte eine lebhafte Discussion über den in
der letzten Sitzung von Herrn Ductout (St. Marie aux Mines) gehal
tenen Vortrag: „Sur le Service hospitalier en Alsace-Lorraine“. Zum
Versammlungsort für die nächste Sitzung wurde Strassburg erwählt.
Ein gemeinschaftlichesMittagessen, von welchem ein elsassischer

Berichterstatter im „Journal d'Alsace“ sagt, „que la plus franche cor
dialite n’a pas cesse de regner“, bildete das Ende der Versammlung.

VII. Mortalitätsverhältnisse in Deutschen Städten.
V
Mai 1878.

Im Maimonat, dessenWitterungsverhältnissesichallenthalbenals äusserst
günstige charakterisirten, weist die allgemeineMortalität in der Hälfte der
Berichtsstädte einen abermaligenRückgang auf, nur in Berlin, Dresden,
Hannover und Danzig erfuhr sie eine Zunahme,die freilich absolutbetrachtet
sich durch den einen Kalendertag mehr als im Vormonat erklärt, in fünf
Städten war die Zahl der Sterbefällefast die gleiche wie im April, mithin
also etwas günstiger, so dass in diesemMonat sich die allgemeinenMor

29[a]
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talitätsverhältnisseüberausgünstig gestaltethaben, wenn man bedenkt, dass
die Wärmeentwickelungim diesjährigenMai eineverhältnissmässigbedeutende
war und schon der April aufi‘allendmilde Temperatur aufwies. Die durch
schnittlicheSterblichkeit des Mai pro Mille und Jahr der Lebenden (im Ver
gleich zumApril) bezifl'ertsich nach der Höhe geordnetwie folgt: München
(35,0 gegen 36,0), Breslau (32,0 gegen 35,8), Posen (31,8gegen31,7), Ber
lin (31,5 gegen 28,8), Würzburg (31,4 gegen38,0), Mainz (31,1gegen31,2),
Strassburg (30,0gegen32,01,Danzig (28,5gegen 28,0), Dresden (27,5 gegen
24,8), Elberfeld (26,7gegen27,7), Altona (25,9,wie im April), Braunschweig
(25,7 gegen28,5), Hamburg (25,0 gegen 29,0), Leipzig (22,9, wie im April),
Frankfurt a/M. (22,2 gegen 24,2), Cöln (21,5 gegen 26,0), Darmstadt (21,1
gegen 26,5) und Hannover (18,3 gegen 18,0).
In Berlin betrug die Zahl der Sterbefälle2757 (1517 männliche, 1240

weibliche), dar. 819 PersonenausserhalbBerlin geboren, entsprechendeiner
Sterbezitfer von 2,6 oder 31,53 pro Mille und Jahr der wahrscheinlichen
Einwohnerzahl (1.029.600)zu Beginn desMonats, gegen 2441 od. 2,4, bez.
28,89 im April, mithin eine Zunahme um fast drei pro Mille. -— Im Mai
der Vorjahre bezifferte sich die Sterblichkeit weit höher, nämlich 1877:
2419 od. 28,4, 1876: 2113 od. 27,0, 1875: 2233 od. 28,2, 1874: 2012 od.
26,4 und 1873: 2085 od. 28,2 pro Mille der Lebenden auf das Jahr be-Ä
rechnet. Die Zahl der’Sterbefälle pro Woche schwankte zwischen534 und
732 (besonders in den beiden letzten Maiwochen zunehmend), pro Tag
zwischen 70 und 125, im April betrugen die Extreme 559 und 602, bez.
65 und 104. ——In den Krankenanstalten starben überhaupt512 Personen,
32 von Ausserhalb zur Behandlung; in den beiden städtischenKranken
häusernwurden 1509Patienten behandelt(1317 im April), darunterSchwind—
Süchtige136, Rbeumatiker 50, Unterleibstyphus30, (und 55 Flecktyphus im
Barackenlazareth),Diphtherie 13, Masern 6, Scharlach 4 undPocken 2. Von
den Gestorbenenwaren Schwindsüchtige 64, Flecktyphus 15, Unterleibs
typhus 2, Diphtherie 4, in Behandlung verblieben am Monatsschluss848,
gegen 792 ‘Ende April. Im Bereich der städtischenArmenpflege wurden
993 Patienten behandelt (gegen 695 im April) und zwar an Diarrhöe und
Brechdurchfall 247, Masern 168, Bronchitis 118, Angina 77, Diphtherie 54,
Scharlach 39, Keuchhusten31, Ruhr 29, ‘Vechselfieber28, Gelenkrheuma
tismus 22, Kehlkopfentzündung 17, (gegenden Vormonat bei diesen Krank
heiten eine bedeutendeZunahme); unter den 84 Sterbefällenwaren an Brech
durchfall pp. 44, Bronchitis 10, Masern 7; in Behandlung verblieben am
Monatsschluss234. Die Höhenlage derWohnungen dieserKrankenkategorie
anlangend, so trefi‘enunter 111 im Keller 6 Todesfälle, unter 127Parterre
6, unter 170 eine Treppe 14, unter 182 zwei Treppen 12, unter 191 drei
18 und unter 212 vier und mehr Treppen hoch 24 Todesfälle.
Die Kindersterblichkeit hat im Mai gegenüberder Gesammtsterblichkeit

in zwei Dritteln der Berichtsstädteeinemehrund minder bedeutendeZunahme
aufzuweisen, namentlich ging dieselbe in Berlin und München sehr in die
Höhe. Die Reichshauptstadtweist diesmal schon 41,9 Proc. aller Sterbe
fälle beimzartenKindesalter auf, gegenüberden gleichzeitigLebendgeborenen
(3504, entspr. einer Geburtenzifl'ervon 40,07 bez. 41,79 mit den Todtgebo
renen) 33,0 Proc. gegen 35,7, bez. 26,0 Proc. im April; fasst man die
Sterbefälleder erstenfünf Lebensjahre zusammen,1637, so betragendieselben
weit mehr als die Hälfte der GestorbenendiesesMonats (59.4 Proc.); die
Kindersterblichkeit, das erste Lebensjahr allein umfassend,betrug im Mai
der Vorjahre: 1877: 874 od. 36,1 Proc., 1676: 771 od. 36,4 Proc., 1875:
864 od. 38,6 Proc., 1874: 835 od. 40,5 Proc. und 1873: 734 od. 35,2 Proc.
aller damaligenGestorbenen, war mithin im diesjährigen bedeutendhöher.
Ueber die Nährverhältnisseder gestorbenenSäuglinge ergiebt die bezügliche
Zusammenstellungin dem berliner Monatsbericht, dass 501 od. 43,3 Proc.
künstlicheNahrung, 266 od. 23,0 Proc. gemischteNahrung, 210 od. 18Proc.

Monat Mai 1878.
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Lebendgeboren .
Darunter unehelich .

Todtgeboren . . . . . .
Darunter unehelich . . .

Gestorben überhaupt . . .
Unter 1 Jahr . . . . .

Davon unehelich.

In Anstalten starben

Todesfälle an:
Pocken . . l . . . . 1 —- — — — 1

Cholera . . . . . . . -— — — — — —
Typhus abdominalis. . . 18 9 6 8 4 3

„ exanthematicus . 15 -— 2 -— 1 —
Masem (Rötheln) . . . 49 6 —— 4 — —
Scharlach . . . . . . 56 4 1 1 10 —
Diphtherie (incl. Bräune) . 106 23 6 20 15 7

Ruhr . . . . . . . . 15 — ‘ 1 — — —
Kindbettfieber. . . . - 12 3 1 — 1 1

Gehirnschlag . . . . . 69 31 22 20 14 9

Keuch- und Stickhusten . 31 12 4 6 3 2

Lungenschwindsucht ‚ . 368 119 52 96 83 51
Ac. entzdLAfi‘ect.d.Resp.Org. 294 76 78 44 27 16
Brechdurchfall der Kinder . 137 7 7 19 9

Diarrhoe der Kinder . . 211 29 43 99 8 l 3

Syphilis . . . . . . . 7 5 2 ? 1 —
Dar. unehelich. . . . ‘a 1 1 ? — —
GewaltsameTodesfälle - . 65 32 17 10 11 4

Darunter Selbstmorde . 13 11 9 5 5 1

Muttermilch und 8 0d. 0,7 Proc. Ammenmilch erhielten, gegen den April
hat die Mortalität der künstlich genährtenKinder sehr zugenommen. während
die der mit Muttermilch ernährten sank. "on den Gestorbenen kamen,
gegenüber den gleichzeitig Lebendgeborenenauf den ersten Lebensmonat
überhaupt12,8Proc., auf dasersteHalbjahr 14,5undauf das zweite 18,5 Proc.
— Auch in München stieg die Kindersterblichkeit während dieses Monats
(277) auf 42,6 Proc. (gegen 37,5 im April), gegenüber den gleichzeitig
Lebendgeborenen34,5 Proc. und zwar starben in ihrem ersten Lebensmonat
10,6 Proc., im ersten Halbjahr 17,9 und im zweiten Halbjahr 6,0 Proc.,
mithin war hier das Säuglingsalter in der ersten Hälfte mehr bedroht als
in Berlin, während dort die zweite Hälfte mehr Opfer stellt. Das ganze
erste Jahrfünft weist auch in München mehr als die Hälfte aller Sterbefälle
diesesMonats auf, 339 od. 52,15Proc., gegen 49,70Proc. im April. Eine
Steigerung erfuhr die Sterblichkeit des Säuglingsalters demnächst auch in

Darmstadt(35,3Proc. gegen21,3 Proc.), Mainz (37,6Proc. gegen 30,2 Proc.),
Cöln (32,6 Proc. gegen28,5 Proc.), Dresden (28,9 Proc. gegen 25,5 Proc.),
Breslau (33,7Proc. gegen32,5 Proc.), Elberfeld (25,5Proc. gegen 22,6 Proc.),
Posen (33,8Proc. gegen30,1 Proc.), Würzburg (26,9Proc. gegen 21,0 Proc.),
Leipzig (28,3Proc. gegen26,4Proc.) undDanzig (39,7Proc. gegen 38,7 Proc.)
—- eine Abnahme dagegennur in Hamburg (26,5 Proc. gegen 31,9 Proc.),
Strassburg(30,8Proc. gegen33,8Proc.), Altona (27,0Proc. gegen 33,1 Proc.),
Braunschweig (29,2 Proc. gegen 30,9 Proc.), Frankfurt a. M. (30,9 Proc.
gegen 31,4 Proc.) und Hannover (28,4 Proc. gegen 32,1 Proc.). — Die in

einer grossenZahl von Städten in diesemJahr schon im Mai auftretende
grössereKindersterblichkeit beweist abermals, dass dieselbe, namentlich in
den grüsseren Städten, von der hohenTemperatur und dem Grade der
Wärmeentwickelungüberhauptabhängt, keineswegsaber von der Jahreszeit
als solcher, ein Verhalten, welches für die öffentlicheund private Gesund
heitspflege von nicht zu unterschätzenderBedeutung ist, denn es lehrt alle
Mütter, bei steigenderTemperatur immer besondereVorsicht bezüglich der
Kinder und ihrer Verdauung zu üben, den Aerzten aber ist damit dieBe
lehrung der unwissendenund in falschenVorurtheilen befangenen Bevölke
rungsschichtenbesondersans Herz gelegt.
Der allgemeineGesundheitszustandzeigt, abgesehenvon der bedeutend

grösserenZahl von Todesfällen an den sommerlichenDurchfällen etc.des
Kindesalters, eine Zunahme der Todtenzifl‘er insbesondereunter denIut'ee
tionskrankheiten, hier ist es besonders der Flecktyphus, welcher in Berlin
und Danzig, namentlichin erstererStadt sehr heftigauftrat; — Erkrankqu
sind in Berlin an demselben55 vorgekommen,zumeistauf Anstalten undbylv
beschränkt, von denen 15 tödtlich verliefen, gegen 2 im April; inDIwl
stieg die Zahl der Flecktyphussterbefällein diesemMonat auf 8

,

(gemi
im April); ausser noch in Cöln und Posen trat der Flecktyphus dannmtll
in Dresden einmal tödtlichauf. Die Zahl der Sterbefälle an Unterleibstyplm
hat sich in Braunschweig, Hamburg, Berlin, Breslau und Danzig etwa
gemehrt; Erkrankungen daran wurden aus Berlin 42, Hamburg 96 und
Altona 16 gemeldet. Von den übrigen Infectionskrankhdh‚ ist nur die
Zunahme der Masernsterbefälle besonders in Berlin und der tödrlicben
Scharlachh’allein Dresden zu erwähnen- Ruhr verlief nur in Berlin häufiger
tödtlich. Keuch- und Stickhustenweist fast überall einegeringereTodten
zahl auf. "an den Krankheiten der Respiratiousorgm' haben die 1mm“
entzündlichen Ati‘ectionen und Lungenphthisen bei der andauerndmilden
Witterung eine weit geringereZahl von Opfern gefordert, nur dieDiphtherie
hatte in Hamburg, Elberfeld und Dresden mehr tödtlich verlaufendeFälle.

lDer Löwenantheil der Sterbefälle der Kinder entfällt in allen grösseren ,

Städtenin diesemMonat, wie schonerwähntauf die StörungenderDigestions
organe. Die Zahl der gewaltsamenTodesfälle, insbesondereder Selbstmorde!
verringerte sich in diesemMonat etwas.
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VIII. Oefl'entliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXVI. — 2. Veröfi'entlichungendes
K. D. Ges.-A. N0. 28. — 3. Epidemiologisches.— 4. Zur Schulhygienein
Frankfurt 11./M.— 5. Milchcontrolle. — 6. Der ärzliche Bericht über die

städtischenIrrenverpflegungsanstaltenzu Berlin.

I. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXVI. In der sechsund
zwanzigsten Jahreswoche, 23.—29. Juni, 1034 Sterbefälle,838 Lebendgebo
rene (dar. 8 Zwillinge), 1422 Zu- und 1261 Fortgezogene,mithin eine Ein
busse der Bevölkerung um 215 Personen; durchschnittlicheSterblichkeit
52,2 (bez. 54,2 mit den Todtgeborenen),Geburtenzifl‘er42,3 (bez. 44,3) pro
mille und Jahr der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1,032,293) zu Beginn
derselben, gegen die Vorwoche (788, entspr. 39,8 bez. 41,3) eine sehr
bedeutende Zunahme der Sterblichkeit. Innerhalb des ersten Lebensjahres
starben 663 od. 64,3 Proc. aller Gestorbenen,rechnetman alle Sterbefälle
innerhalb deserstenJahrfünfts (797), so stellt sich der Antheil auf 77,0Proc.,
in der Vorwoche betrugendie Verhältnisse 58,5 und 74,3 Proc., ——von
den gestorbenenSäuglingen wurden ernährt mit Mnttermilch 16,3, mit
gemischter Nahrung 23,9 und mit künstlicher 51,1 Proc. — In denVorjahren
betrug die Kindersterblichkeit in derselben Jahreswoche 1877: 722 od.
68,3 Proc., 1876: 542 od. 64.7 Proc. und 1875: 659 od. 68,7 Proc. aller
damaligen Gestorbenen. Der Gesundheitszustandergiebt eine Zunahme der
tödtlichen Fälle bei Masern, Ruhr, Gehirnschlag, Kehlkopf'entzündungund
chronischem Bronchialkatarrh, ganz besondersaber stieg die Zahl der tödt
lichen Brechdurchfälle, Diarrhöen und Magen- und Darmkntarrhe, nämlich
450 Kinder im Alter unter zwei Jahren, so dass auf diese Sommerkrank
heiten allein 43,5 Proc. aller Sterbefälle kommen. Verringert haben sich
diesmal die Diphtherietodesfälle,auchdie an Unterleibstyphus(Erkrankungen
sind 13 gemeldet), jedoch kam wieder ein Todesfall an Flecktyphus zur
Anzeige.

Sterbefälle Geburten
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In Anstalten starben 97, dar. 5 von Ausserhalb zur Behandlung.
Unter den 15 gowdbmen Todesfällen und Vergiftungen waren 9 Selbst
morde. P

2
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. No. 28, 30. Juni

bis 6
.

Juli. — In den Berichtsstädten4589Sterbefälle,entspr.32,2 pro mille
und Jahr (3h); Geburtenzahl der Vorwoche 5532, Zuwachs 943. Antheil
des Säuglingsaltersan der Gesammtsterblichkeit50,4 (48,6), eine Zunahme
besonders in den Städtegruppender Oder-Warthegegend, des süddeutschen
Hochlandes (München 51,4) und des säeh.-märkischen Tieflandes (Berlin
nach den vorläufigen Feststellungen67,0 Proc.), nur in den Städten der
Ostseeküsteund der rheinischenNiederungen nahm dieselbeetwas ab. P.

3
. Epidemiologisches. Was die Pocken anbetrifft, so ist mit Aus

nahmeWarschau’s besondersauch in London ein stetiger Rückgang der
Epidemienunverkennbar. Daselbegilt vomFleck typhus, der nur in Königs
berg i./Pr. und Beuthen O.‚ S. je 4 Todesfälle verursachthat. Wir machen
bei dieser Gelegenheitauf den vortrefflichen Bericht aufmerksam,den Herr
Pistor-Oppeln über die oberschlesischeEpidemie in dem neuestenHefte
der Eulenburg‘schen Vierteljahressehrift erstattet hat und behalten uns
vor, auf die Conclusionen desselbennoch zurückzukommen.— In Bombay
hat die Cholera während desJahres 1877——2550Opfer erfordert, die Mor
talitätszifl‘erstieg von 32.55 i. J. 1876 auf 52,0 pro Mille.

4
.

Zur Schulhygiene in Frankfurt a/M. Herr Varrentrapp, dem
die öfl‘entlicheGesundheitspflegeseiner Vaterstadt schon so viel verdankt,
hat sich durch Anregung und practischeDurchführung eines überauswohl
thätigen, kränklichen und SchwächlichenSchulkindem zu gute kommenden
Projectes, ein neuesVerdienst im Sinne einer ächt humanitärenHygiene
erworben. Dank dem allseitig bereitwilligen Entgegenkommen,so berichtet
Dr. Alex. Spiess, ist es ermöglicht worden, in den Sommerferieneiner
Anzahl besondersbedürftigerKinder die Wohlthat eines mehrwöchentlichen
Aufenthaltsin gesunder,frischerGebirgsluft zu verschaffen. Am 2

. Juli sind
96 Knaben mit 8 Lehrern nach ihren Bestimmungsortenabgegangen. Die
Zahl der Kinder, im Alter von 10——l3Jahren, die von den Lehrern der
betreffendenSchulen als sehwächliche oder kränkliehe ausgesuchtoder von
ihrenEltern und Aerzten besondersempfohlenwaren, betrug 173, so dass
diesMal eine Auswahl getroffen werden musste, die den Wohlthätern ofi
rechtschwer geworden sein mag. Vor dem Weggang wurde ‘der Gesund
heitszustandsämmtlicherKnaben festgestellt,ihr Gewicht, Grösse, Brustum
fangbemerkt,und hofi‘entlichwird bei ihrer Rückkehr am Ende der Ferien
bei Vielen der Nutzen des Aufenthaltes in der guten Berglutt und bei der
kräftigen,wenn auch einfachenKost, direct sich nachweisenlassen. Schon
sinddie bestenNachrichten eingegangenund werden die Resultate gewiss
derArt sein, dass im nächstenJahre einer noch grösserenAnzahl von Kin
demund namentlich auch Mädchen die gleiche Wohlthnt zu Theil werden
kann. Wir freuen uns dieses Erfolges für Herrn Varrentrapp persönlich,
wie für die gute Sache der Gesundheitspflege. Wird doch durchAehnliches
dieAuffassungimmermehr als richtig bestätigt,dassdie Hygienegeradeauch

in ethischerBeziehung ein Factor für unser socialesLeben ist, von gar nicht
hochgenug zu schützenderBedeutung. Wie viele Forderungen und Klagen,

die jetzt im wilden Ansturm von socialdemokratiseherSeite vorgebracht
werden, würdenvon der Tagesordnungverschwinden,hättenRegierungenund
Gesetzgeberetwas mehrVerständnissfür die gerechtenAnsprüche der öfl'eut
lichen Gesundheitspflege. P. B.

5
. Milchcontrolle. Selbstin Holland mehrensich die Klagen überdie

"erfälschung derMilch durchVerdünnung, so dass die Aerzte in Amsterdam
das Project einer Molkerei, in der die Milch täglich untersuchtwird, drin
gend befürworten. -— In Glasgow hat am 25. Mai unter demPräsidium des
Lord Provost eine Versammlung stattgefunden,in der eine Petition be
rathen wurde, dahingehend,den Milchhnudel durch eine besondere„Bill of
registrationund licensingof placesof milk supply,“ untergesetzlicheControlle
zu stellen. Aus Dundec wurden inzwischen wieder Fälle von Unterleibs
typhus, angeblich nach inflcirter Milch, berichtet.

6
.

Dem ärztlichenBerichteüberdiestädtische I rrenverpflegungs
anstatt zu Berlin pro 1877entnehmenwir Folgendes: Aufgenommenwurden
613Kranke (343Männer, 270Frauen) -—ausserdemwurdennoch auf Kosten
der Stadt 250Kranke in auswärtigenPrivat-Irrenanstalten untergebracht,so
dass die Zahl der Letzteren sich Ende 1877 auf überhaupt495 belief.
Von den aufgenommenenGeisteskrankenkommt die Mehrzahl auf das

Altersjahrzehnt 30 bis 40 Jahr, nach dem Civilstandsverhältnissstellten die
ledigen geisteskrankenMänner und Frauen (314)ein ungleichgrösseresCon
tingent als die Verheiratheten (225). Die Krankheitsformen betrefi‘end,so
werden die vom Kgl. Preuss. Stat. Bureau für die Zählblättchenvorgeschrie
benenBezeichnungenderpsychischenKrankheitenberücksichtigt;dieMehrzahl
litt an secundärerSeelenstörung, 270, an parnlytischerSeelenstörung131,
an Seelenstörungmit Epilepsie 80, an Manie 51, an Säuferwahnsinn32, an
Melancholie 23, an Idiotismus 14 und an Imbecilität 12; besondershervor
zuhebenwäre ein Fall von Blödsinn in Folge Einathmung von Kohlendunst
(36jähriges Schänkmädchen,welches wiederholt sich mit Kohlenoxydgas zu
vergiften versucht hat).— Entlassen wurden 655 Personen und zwar geheilt
16, gebessert90, der Charite zu weiteremCurverfahren überwiesen32, in
andern Anstalten translocirt 309, ungeheilt entlassen42. Es starben 127
und zwar 92 Männer, dar. 59 Paralytiker, und 35 Frauen. — Befremdend
muss es erscheinen, dass die Zahl der aufgenommenenheilbaren Kranken
so gering ist, da dieseAnstalt doch das eigentlicheAufnahme-Depot für die
polizeilichen Uebcrweisungen geisteskranker Personen bildet, es bleibt
jedoch dabei zu berücksichtigen, dass nach den Aufnahmebedingungen
überhaupt nur gemeingefährlicheKranke recipirt werden sollen, ferner be
anstandenaber auch in vielen Fällen die Angehörigen die Unterbringung
ihrer Kranken wegen der zeitig sehr unzugänglichen Verhältnisse der An
stalt, welche den Anforderungen einer Irrenanstalt nicht im Entferntest‘ul
entspricht, was den städtischenBehörden mit Recht zum Vorwurf gereicht.
Eine Stadt wie Berlin hätte schon längst eine grössereIrrenanstalt bauen
müssen, leider aber bezeugtendie Verhandlungen in unserer Stadtverord
neten-Versammlungdie Schwerfälligkeit und Unentschlossenheitin Dingen,
wo es sich um die Sorge für die Irren handelte. P.

IX. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. Wien. In Skoda‘s Befinden macht sich eine

entschiedeneBesserung bemerkbar.—- Dr. v. VViniwarter soll an Stelle
Gussenbauer‘s nach Lüttich berufensein. — Prof. tit. Dr. v. Basch ist
zum wirklichen ausserordentlichenProf. der experimentellen Pathologie
ernannt worden. ——Desgl. Prof. v. Kerner in Innspruck zum Prof. der
Botanik in Wien. »— Pesth. Prof. Dr. Lumniczer hat an Stelle des
verstorbenenProf. Dr. Kovtiez die II- chirurgischeAbtheilung mit der I.

vertauscht.I»- Freiburg. Dr. Ziegler siedelt als Docent nach hier über
und wird als Assistent an dem hiesigen pathologischenInstitut fungiren.-——Strassburg. 86 Jahre alt starb Prof. Ehrmann, nachdemer schon
1867 seine Professur niedergelegthatte, ein Schüler Lobsteins und selbst
ein hervorragender pathologischer Anatom. — Bordeaux. Dr. Lgbnt
soeben zum Prof. der geburtshilflieheu Klinik hier ernannt, ist plötzlich
gestorben.
— Breslau. Hier finden vom 1

.

October bis l. November e. prac
tische Ausbildu ngscurse für Aerzte statt, welche folgendeDisciplinen
umfassen: 1

. Chirurgie (Prof. Fischer), 2
.

Dermatologie und Sy
philis (Prof. O. Simon), 3

.

Gynäkologie (Prof. Freund), 4. Interne
Medicin (Prof. Bierme r), 5

. Laryngo- und Rhinoskopie und Otia
trie (Prof. Voltolini), 6

.

Neuropathologie und Electrotherapie
(Prof. Berger), 7. Ophthalmologie (Prof. Förster), 8. Pädiatrik
(Docent Dr. Soltmann), Pathologische Anatomie (Prof. Ponfick).
Diejenigen, welche sich an den Cursen betheiligenwollen, müssensich bis
zum 15.Septembergemeldethaben. Anfragen etc. per sdr. „Prof. Simon
Breslau, Allerheiligenhospital“.

’

——Jena. Dr. Karl Bardeleben ist zum Prof. extraordinariua
ernannt worden.
— Congresse in Paris. Nachdem der Congress fTir Demographie

seine Sitzungen geschlossenund eine ständigeCommission (Finkelnbnrg
Kummer, Janssens, Bertillon und Bodio) eingesetzthat, hat der,‘
internationaleAusschuss der officiellen Statistiker seine Arbeiten begonnen.
Vom 1‚— 10. August schliesst sich der Congress für Hygiene an über
dessen Tagesordnung wir schon vor längerer Zeit berichteten.

’

Herr
Wasserfuhr-Strassburg wird sich als Delegirter des Elsass-Lothrin
gischen ärztlich-hygienischenVereines an ihm betheiligen. Auch die fran
zösische Naturforscherversammlungwird diesmal in Paris tagen. Das
Programm ist ausserordentlich reichhaltig. Endlich ladet auch Comte
Serrurier zu Privatconferenzen über Militärhygiene und Verwundeten
pflege, nach Art der während der Wiener Ausstellung zu Staude ge
kommenenfür den 12. bis 15. August ein. Es soll über die Desinfection
der Schlachtfelder,über improvisirte Kriegstransportmittelund überHos
pitalschifl'efür Seekriegediscutirt werden.

X. Literatur.
_ Prof. Gottfried Ritter von Rittershain. Statistischeund Pidia
trisehe Mittheilungen aus der Prager Findelanstalt. Prag 1878 H. Domi
nieus. -— E. Klebs. Beiträge zur pathologischenAnatomie. Mittheilungen
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schiedenwaren, ihre Wünsche in einemneuen, an Ew. Exellenz gerichteten
Gesuch vom 28. Februar cr. wiederholt.

aus dem K. K. Patholog.-Anatom. Institut der Universität Prag. I. Heft.
Prag. 1878. H. Dominicus. — Dr. E. Zaufal. Ueber die allgemeineVer
wendbarkeitder kalten Drahtschlinge zur Operation der Nasenpolypennebst
Bemerkungenüber das Abhängigkeitsverhältnissder ErkrankungendesOhres
von denen der Nase. Prag 1878. H. Dominicus. — Dr. M. Hoefler.
Krankenheil bei Syphilis. München 1878. E. Mühlthaler K. Hof-Buchdr.
— Dr. John Zahn. Beiträge sur pathologischenHistologie der Diphthe
ritis. Leipzig. 1878. F. C. W. Vogel. —- Dr. Ed. Buchheim. Handbuch
für Versieherungsärzte. Aerztliche VersicherungskundeLeipzig 1878 die
selben.— Dr. Paul Jul. Möbius. Grundriss des deutschenMilitär-Sani
tätswesens. Ein Leitfaden für die in das Heer eintretendenAerzte. Eben
das. — Julius Cohnheim. Ueber die Aufgaben der pathologischen
Anatomie. Ebendas. ——Klinik der Gelenkkrankheiten mit Einschluss
der Orthopädie von Dr. O. Hueter. Leipzig. Verlag Ebendas. — Dr.
med. Ludwig Mayer. Die Wunden der Milz. Ebendas. ——Dr.
J. Jacobi. Deutsche Volksschriften. Zweiter Band. Die Gesundheits
pflege. Breslau 1878. Wilh. Koebner.— Verhandlungenund Mittheilungen
des Vereins für öfi‘entlicheGesundheitspflegein Magdeburg6. Heft. Magde
burg. A. & R. Faber.

XI. Personalien.
Verliehen: Ch. ‘alsSam-R. DDr. Samnelsohn in Königsberg i./Pr.

und Hartog in Memel. — Kr.-O. 3. Cl. Generalarztund Prof. Dr. Theo -
dori in Bukarest. — Türk. Medschidje 3 Cl. Geh-R. Prof. Dr. Esmarch
in Kiel. — Ritterkr. des S.-Weim. weiss. Falk.-O. I. Abth. Dr. Loehlein
in Berlin.
Es haben sich niedergelassen: Arzt Dubois in Johannisburg,

Dr. Tiessen in Marienburg, Dr. Kuschke in Polkwitz, Dr. Langen
mayr, Assistenzarztin Polkwitz, Sam-R. Dr. Hoffmann in Koesen.
Es sind verzogen: Dr. Kornalewski von Johannisberg nach Allen

stein, StabsarztDr. Flashar von Polkwitz nachCuestrin, Wundarzt Sylvius
Wolff von Nimkau nach Wechselburg.
Es sind gestorben: Ober-A.A. Dr. Kohler in Nurtingen. —- Dr.

Toepfer in Leer. — Dr. Lehmann und Dr. Schnitze in Thorn, Dr.
Carl Pohl in Berlin, Wundarzt Stegt in Peterwitz. — Dr. Kaiser in
Würzburg.
Vacant: Physikat Kr. Mogilno. Kr.-W.-A.-St. der Kr. Schildberg

und Warburg. — Assistenzarztst.BürgerhospitalWorms. 500 M. später
600 M. fr. Stat. Bürgermeisterdas. 2. Assistenzarztst.an der Irrenklinik
Heidelberg. 900M. fr. Stat. Dir. Prof. Fürstner das. -— verabschiedet
auf s. W. Phys. Dr. Lotze in Graefenroda.
Gesucht: 2. Arzt für Liebau. Mag. das.

Militär-Medicinalwesen.
Berlin, den 21. Mai 1878. Dr. Thiele, O.-St.-A. 2. Cl. des

6. Thüring. L-R. No. 95, zum O.-St.-A. l. Cl., Dr. Acfner, St.-A. des
Magdeburg. F.-R. N0. 36, zum O.-St.-A. 2. Cl. des Litth. Ulan.-R. No. 12,
Dr. Karpinski, St.-A. vom.Bez.-CommandodesRcs.-L.-R. (Berlin) N0. 35,
zum O.-St.-A. 2. Cl. des 3. G.-Gr.-R. Königin Elisabeth, Dr. Wachter,
Mar.-Ass.-A. l. Cl. von der I. BIBLI'USCndlR,Dr. Gärtner, Mar.-Ass.-A.
l. Cl. von der l. Matrosendiv., Dr. Hüsker, Mar.-Ass.-A. l. Cl. von der
2. Matrosendiv., — zu Mar.-St.-Aerzten, vorläufig ohne Patent, befördert.
Dr. Frenzel, O.-St.-A. l. Cl. und R.-A. des l. G.-Feld-Art.-R., ein Pa
tentseinerChargeverliehen. Dr. Michel, O.-St.-A. l. Cl. des 3. G.-Gr.-R.
Königin Elisabeth, als Chefarzt zum ‘2

.

Garn.-Lazareth in Berlin, Dr. Erd
mann, O.—St.-A. l. Cl. des Schl.-Holst. Füs.-R. N0. 8b‘.zum Ostprenss.
Cür.-R. Nr. 3

,

Graf \Vrangel, Dr. Hochgeladen, O.-St.-A. 2
.

Cl. des
2. Hess. Hus.-R. No. 14, unterVerleihung desCharakters als O.-St.A. l. Cl.
und Beauftrag.der divisionsärztliohenFunctionenbei der 18.Div., zumSchi.
Holst. Füs.-R. Nr. 86, Dr. Tievenow, O.-St.-A. 2

.

Cl. desLitth. Ulan-R.
N0. 12, zum 2

.

Hess. Hus.-R. Nr. 14. Dr. Vogel, O.-St.-A. l. Cl. des
Thür. Hus.-R. No. 12, in Genehmig.seines Abschiedsgesuchsals Gen.- A.

2
.

Cl. mit Pens. zur Disp. gestellt.

Berichtigung.
In der vorigenNo. musses heissenS. 26 Zum Leichcnschaugesetz

statt „Druckschrift“ ———‚Denkschrift‘ und auf derselbenSeite Personalia
statt Dr. Wyem ——Wynen und statt Dr. Bame ——-Baum.

XII. Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitnng N0. 14.

1
. Amtliches.

Preussen. Wir haben schon in der vorigen Nummer den Bescheid
der Ministerien des Cultus etc. und des Innern bctrefl'enddie Untersuchung
amerikanischerSpeckseitenauf Trichinen etc. gebracht. Das Gutachtender
wissenschaftlichenDepntation, worauf dieser Bescheid sich gründet, lautet:
Ew. Excellenz haben die gehorsamstunterzeichneteDeputation durch

Verfügung vom — beanfiragt,sich gutachtlichdarüber zu äussern:
ob die Gründe für die Entbehrlichkeit der mikroskopischenUnter
suchung der amerikanischenSpeckseitenals zutreffendanzuerkennen
seien.
indem wir die uns gleichzeitigmit diesemAuflrage übersendetenzwei

Volumen Acten und die beiden Berichte der Königlichen Regierung zu N.
vom 9

.

und 10. März d. J. zurückreichen,erstattenwir nachstehendunseren
Bericht. .

Soviel sich aus den Acten ergiebt, ist die uns vorgelegteFrage zuerst
von der Regierung in N. in einemBerichte an Ew. Exeellenz vom22. März
v. J., und zwar in Folge von Petitionen der Fettwaarenhändlerin N., an
gcregt worden. In einemErlass vom 10. April pr. haben Ew. Excellenz
dahin entschieden,dass auf den Antrag, die Verwendung der trichinös be
fundenen amerikanischenSpeckseiten in Zukunft keiner Beschränkung zu
unterwerfen,nicht einzugehensei, es vielmehr bei den bestehendenBestim
mungensein Bewenden haben müsse. Unter dem 12. Januar cr. haben die
Fettwaarenhiindlervon N. ihre Petition von Neuem an die Regierung zu
N. gebracht, und nachdemsie von derselbenunter dem 29. Januar, mit
Bezug auf die Verfügung vom 10. April pr. Ew. Exellenz abschläglichbe

Sie formuliren dieselbendahin;
Ew. Excellenz wollen die Königliche Regierung in N. veranlassen,
dass der amerikanischeSpeck von der zwangsweisenUntersuchung
auf Trichinen ausgeschlossenwerde, eventuell auch in den anderen
Provinzen des preussischenStaates die obligatorische Fleischschau
einführen.
Nach ihrer Angabe sind seit etwa 6 Jahren 30 Millionen Seiten ameri

kanischenSpeckes nachEngland und demKontinent importirtund der grösste
Theil davon in Deutschlandkonsumirt worden.
jährlich gegen50000Seiten vertrieben.
davon trichinös gewesenseien, und erwägeman, dass kein Fall konstatirt
sei, wo solcher Speck der Gesundheit nachtheilig gewesenwäre, so gehe
schon daraushervor, dassalle Trichinen in demSpeckgetödtetsein mussten,
wie es in gut gesalzenemSpeck in der That der Fall sei.
rungsversuche,welche auf ihre Veranlassung Prof. von R. in Strassburg,
der ApothekerN. in R.‚ der Kaufmann Wilh. B. ebendaselbstund ein Arzt
in N. veranstaltethätten, seienohneschädlicheFolgen geblieben; auchhätten
wiederholtArbeiter, die bei ihnen beschäftigtwurden, ohneSchadenvon dem
Fleisch genossen.

Allein von N. aus werden
Nehme man an, dass etwa 0,5 pCt.

Directe Fütte -

Die Regierung in N. schloss sich in ihrem Berichte vom 22. März
pr. dieser Anfl'assungan, weil nach ihren Ermittelungen die Speckseiten
frühestens 3 Monate nach ihrer Herstellung in den Handel kommen und

Nur in einemdurchgehendsmit einer fingerdickenLage Salz bestreutseien.
einzigen Fall hat in Bremen eine Infection an Menschendurch den Genuss
von amerikanischemSpeckstattgefunden.Auch in demBerichtevom 19.März
cr. hält die Königliche Regierung im Wesentlichen diesenStandpunkt fest,
befürwortetjedoch mit Rücksicht auf die noch bestehendeUngewissheit die
Einleitung weiterer Untersuchungenund hebt die ungleiche und desswegen
leicht zur Schädigung einzelnerBezirke führendeBehandlung dieser Ange
legenheitin den verschiedenenProvinzen des Staateshervor.
Der Oberpräsidentvon Westfalen hat bei allen diesen Gelegenheiten

seine Bedenken gegen eine Lockerung der bestehendenBestimmungen ans
gesprochen.
UnsereAnsicht nach ist dieserStandpunktder allein berechtigte. Aller

dings ist die Zahl der Beobachtungenüber die Schädlichkeitder aus Amerika
importirten Esswaaren. welche von Schweinen herstammen,gering. Der
erste Bericht darüber stammtvon Dr. G. W. Focke in Bremen (Berliner
klinische Wochenschrift 1873 S. 191). Darnach waren durch einenge
räuchertenVorderschinken l2 Personen inticirt worden; späterwurdenwei
tere Erkrankungställe, aus anderenSchinken herrührend, beobachtetunddie
Zahl der Erkrankungen war damals bereits über 20 gestiegen. „Die Unter
suchungen“, heisst es, „ergeben immer häufiger massenhaftesVorkommen
von lebenden Trichinen“, und es wird besondersangeführt, dass in der
Tiefe, gegendie Knochen hin, das Fleisch ganz wie roh und die Thierchen
intakt waren. Mit diesen Angaben übereinstimmend,heisst es in dem von
demGesundheitsrsthe(ReferentDr. Lorent) herausgegebenenvierten Jahres
berichte über den öffentlichen Gesundheitszustandund die Verwaltung der
öffentlichenGesundheitspflegezu Bremen, 1877.S. 47. dass auf Anregung
des Mcdicinalamrcs in Bremerhaven 1875 die Begutachtungdes Gesund
heitsrathes veranlasstsei, über die behaupteteThatsache, dass „Trichinen
aus gesalzencrnamerikanischemSchweinefleischdurch Verfüttern auf andere
Thiere sich übertragen lassen“, dass jedoch der Gesnndheitsrath,gestützt
auf die gemachtenErfahrungen diese Behauptung„als nnerwiesenund un
richtig‘ habe zurückweisenmüssen. Weil nicht alle Fütterungsversuchege
lingen, so lasse sich aus einzelnen negativenErfolgen mit Sicherheit kein
allgemeinerSchluss ziehen. Wohl könnten in einzelnen Fleischstücken die
Trichinen getüdtetsein, während sie in anderen dickeren Stücken lebend
erhaltenbliebenund übertragbarseien. Beim Unterricht der Fleischbeschauer
seien den Proben und zufiillig durch denSchnitt geöffnetenKapseln wieder
holt unversehrteund sich frei bewegendeTrichinen entnommen. Der erste,
1872 in Bremen beobachteteFall von Trichinose sei unzweifelhaftaus einem
amerikanischemSchinken entstanden, in welchem auch viele bereits abge
storbeneTrichinen gefundenwurden. SpätereErkrankungen musstenmehr
fach auf amerikanischesSchweinefleischzurückgeführtwerden. Auswäm seien
auchin amerikanischemSpeckundSchweinefleischlebendeTrichinen gefunden.
Auch in Hamburg ist die Zahl der Fülle, wo amerikanischer Speck

trichinös gefunden wurde, so gross gewesen, dass gerade in der letzten
Zeit die dortige Presse mit Entschiedenheit das Einschreiten der Gesetz
gebungfordert. (Schluss folgt.)

2
. N 0 t i z e n.

2. Vergiftung durch Tnback. (Le Mouv. med. 17. Nvlu‘.1877.
Wien. med.Wochcuschr. Nr. 7

.

1878.)
Ein Individuum hattewegen ObstipationTaback gekaut. Bald darauf

trat Uebelkeit, Betäubung, Schweiss und grosse Muskelschwäche auf.
Valzah fand Patienten auf dem Boden liegend, röchelnd; Puls schwach,
schnell, unregclmässig, Pupillen stark contraliirt und auf Lichtreiz wenig
reagirend, die Extremitäten sämmllich bewegungslos. Nach einem star
ken Emeticum aus Zinkvitriol fand er im Erbrochenen etwa 2 Esslöil‘el
zerkauten Tabacks. liail‘einfus und Braudwein hoben nach 6 Stunden
die lutoxicalionscrschcinungen.

'

ä SprechsaaL
——Anlässlich eines Specialfalls erlaube ich mir die Frage anzuregen:
Ist der Physikus resp. dessenStellvertreterverpflichtet, die Ergebnisse

einer Section während der Dauer der Voruntersuchungals Amtsgeheimniss
zu betrachten? K. in W.
Es ist mir keine Bestimmung bekannt, welche den Obducentendiese

Verpflichtung auferlegt. Existirte eine solche, so wäre es wohl nicht zu
lässig, dass gerichtlichenObductionenunberufeneZuschauervon Anfang bis
zu Ende beiwohnen,wie es efl‘ectivohne das Veto des Richters häufig der
Fall ist. W.
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I. Chirurgisch- anatomische Studien über die
‘

Sehnenscheiden der Hand.
Von

Dr. Max Schüller,
Docent der Chirurgie in Greifswald.

(FortsetzungausN0. 29.)

Erheblicher sind die Differenzen zwischen meinen und

Anderer Ergebnissen an den Sehnenscheiden der Beuge
sehnen. Ich habe hier vorzugsweise das Verhalten der

Sehnenscheide der gemeinschaftlichen Fingerbeuger in ihren

Beziehungen zu anderen Sehnenscheiden verfolgt, da nur diese

wesentliches Interesse ftir den Chirurgen hat. Die Mehrzahl

der Autoren stellt nach dem Vorgangs französischer Chirurgen,
besonders Gosselin’s, diese Verhältnisse so dar, dass der
gemeinschaftliche Synovialsack des Flexor sublimis und pro
fundus, welcher unter dem Ligam. carpi volare proprium liegt,
in continuirlichem Zusammenhange mit der Sehnenscheide des

kleinen Fingers stehe. Neben diesem Sack, aber ohne mit
ihm zusammen zu hängen, soll die Sehnenscheide des Flexor

pollicis longus verlaufen. Dieses Verhalten illustrirt unter
anderen Tillaux‘) durch eine schematische Zeichnung, in
welcher aber, wie ich gleich bemerken will, die Ausdehnungs

grenzen augenscheinlich viel zu weit angegeben sind (cf.
unten). Zuweilen soll die Scheide des Flcxor pollicis longus

‘) Tillaux, Traite d‘Anatomie topographiqueavec applications a 1achi
rurgie. 1877. pag.625.

in zwei von einander getrennte Hälften geschieden sein, näm
‘
lich in eine für den Fingertheil der Sehne und in eine für

die Gegend des Lig. carpi volare. Nach Anderen findet sich

im Wesentlichen nur eine grosse Scheide unter dem Ligam.
carpi volare proprium vor, welche nach der Kleinfingersehne

sowie nach der Sehne des langen Daumenbeugers spitz aus

gezogene Ausläufer zeigt; so bilden es z. B. Bonamy et
Beau in ihrem schon oben erwähnten Atlas (Tafel 56 Fig. 2)
ab. Nach Hyrtl (Topogr. Anatomie No. II S. 258) stehen diese
Ausläufer häufig in directer Communication mit den Sehnen

scheiden des kleinen Fingers und Daumens. Zu dergleichen

Auffassung bekennt sich auch Pitha in seiner vortrefflichen
Bearbeitung der „Krankheiten der Extremitäten“ (Pitha
Billrotb’s Handb. der Chirurgie). Heule dagegen schildert
das Verhalten der grosscn Sehnenscheide zu derjenigen des

Flexor pollicis longus so, dass beide durch eine dünne Scheide

wand vollständig von einander getrennt sind, und dass der

grosse Synovialsack der gemeinschaftlichen Fingerbeugcr an

der Ulnarseite einen engen Zipfel bis nahe an das 5. Meta

carpo—Phalangealgelenk schicke (also wenigstens rcgclmässi g
nicht mit der Sehnenscheide des kleinen Fingers communicirt).
So giebt es auch Luschka‘) an. — Heineke endlich stellt
es etwa in derselben Weise dar, wie Heule, fand jedoch
zuweilen eine directe Fortsetzung des ulnaren Zipfels der
grossen Sehnenscheide bis in die Sehnenscheide des kleinen

1) Luschka‘s Anatomie, Bd. III, I. .Die Glieder desMenschen“, S. 81.

Feuilleton.
Ed. Albert, „Beiträge zur Geschichte der Chirurgie“. I

(1.Heft. Wien 1877. Urban und Schwarzenberg.) Bespr. von Dr.
M. Schüller.
lm vorliegenden Hefte hat der Verf. aus den Autoren des Mittel- i

alters die Stellen zusammengetragen, in welchen sich einmal die Me

thoden der Blutstillung angegebenfinden, ——dann diejenigen, welche ‘

die Chirurgie der Kopfverletzungen behandeln. Die Stellen sind
fast durchgehends im Originaltexte angeführt, und geben dieselben ein

gutes Bild von der Entwickelungsgeschichte der beiden chirurgisch so

interessantenGegenstände. Angenehmer und für die Verallgemeinerung
der Lectüre dieser historischen Skizzen vortheilhafter würde es jedoch
meines Erachtens gewesen sein, wenn der Verf. sich noch der geringen
Mühe unterzogen hätte, die Stellen in deutscher Uebersetzung
wiederzugeben. Vielleicht dürfen wir hofl‘en, dassdieser verzeihliche ‘

und leicht erf‘dllbareWunsch bei den Fortsetzungen der „Beiträge zur l

Geschichteder Chirurgie“, welche der Verf. in Aussicht ‘stellt, berück

sichtigt wird. —- Bemerken will ich noch, dass wir über die Methoden
der Blutstillung kurz vor dem Erscheinen der Arbeit des Verf.'s schon
eine sehr eingehende und übersichtliche geschichtliche Darstellung aus
der Feder meines Freundes G. Woltzendorff erhalten haben.
Albert kommt zu den gleichen Ergebnissen wie Woltzen'dorff. Be
züglich des genaueren Inhaltes muss auf die vorliegende Schrift selber
verwiesen werden.

DeutscheMedlclnlscheWochenschrift.1878.

Geburtshilfe bei den alten llebräeru.
Marburg 1874.

Von Kottelmann.
Beferirt von Dr. Herrmann Kornfeld.

VorliegendeBroschüre ist mit grossem Fleisse bearbeitet. Sie stellt
Alles, was die Bibel über Geburtshilfe sagt, zusammen, ohne indess mit
Bezug auf die Erklärungen etwas Neues beizutragen. ln Bezug auf den
Standpunkt steht der Bef. dem Verf. diametral gegenüber. Die medici
nischen Kenntnisse der Alten, sagt K. S.1 sind so fragmentarischer
: Art und nehmen eine so geringe Stufe der Entwickelung ein, dass von
einer wissenschaftlichenAusbeute aus denselben, wenigstens für unsere
Zeit, kaum die Rede sein kann. Nun wir glauben, wie die Griechen
in der Nachbildung der Natur noch heut unerreicht sind, wie die Römer
eine heute noch angestaunteAusbildung des Rechtes aufzuweisen hatten,
wie die alten Aegypter in vielen Beziehungen uns unbekannteKenntnisse
hattenund zu verwerthen wussten, so waren auch die Juden, die sich von
jeher durch ihre innigeLiebe zur Natur ausgezeichnethaben, zu einer relativ
sehr erheblichenKenntniss der Naturgesetzegekommen, von der uns grade
die Bibel den Beweis giebt. Es wird gewöhnlich übersehen, dass die alten
‚ Juden von Vater auf Sohn beständigeineBeihe von Kenntnissenseit den ur
ältesten Zeiten vererbt hatten, dass sie geniale Leute und scharfsinnige
Beobachter der Natur in ihrer Mitte zählten, wie z. B. die Beobachtungen
Jacobs über das Fleckigwerden der Schaafeerweisen. Einen sehr grossen
Einfluss musste auch die Stellung Josephs als des nächstennach dem Pha
rao und als Schwiegersohn des Priesters zu 0m ausüben. Wenn
auch die Juden umgestaltender auf die Aegypter eingewirkt haben,
als Letztere auf jene, so haben sich doch durch die Familie Josephs
und noch mehr durch die Erziehung Moses im Königshause selbst, gewiss
eine grosseMenge positiver Thatsachen ihrem Geiste gezeigt, welche den

30
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Fingers herein. Darin allein sind alle Autoren einig, dass
die Beugesehnenschciden des 2

., 3
.

und 4
.

Fingers nie mit
dem gemeinsamen Synovialsack unter dem Lig. carpi volare
in offene Verbindung treten. Nur von Sappey soll nach
Tillaux einige Male eine solche Communication mit der

Scheide des vierten Fingers beobachtet sein. — Ebenso
mannichfaltig wie hierüber differiren die Autoren auch hin

sichtlich der Bestimmung der oberen und unteren Grenzen

der Sehnenscheiden. Doch unterlasse ich es hier, die be

treffenden Angaben anzuführen. Denn es ist mir sehr plau

sibel, dass wenn auch die Grössenverhältnisse der Sehnen

scheiden ebenso wie die topographischen Beziehungen derselben

zu einander unter normalen Verhältnissen mancherlei Schwan

kungen unterworfen sind, die Auffassung der Ausdehnungs

grenzen doch augenscheinlich sehr erheblich abhängig ist von

der Methode, welche man bei der Darstellung der Sehnen
scheiden befolgt hat. In dieser Beziehung muss nothwendiger
weise die blosse Präparation mit dem Messer weniger zuver

lässige Aufschlüsse geben, wie das lnjectionsverfahren; und
bei diesem wieder werden die Bestimmungen weniger sicher

ausfallen, wenn man Wasser anwandte, während die lnjection
mit erstarrendeu Massen ceteris paribus zweifellos die genaue
sten Resultate geben muss. — Hiervon habe ich mich bei den
verschiedenen Versuchen, deren ich schon Eingangs dieser

Mittheilungen Erwähnung that, wiederholt überzeugen können.
Demnach ist es mir auch sehr wahrscheinlich, dass die, wie
ich hier gleich bemerken will, von meinen Ergebnissen oft

sehr erheblich abweichenden Angaben der Autoren über die

Ausdehnung der Sehnenscheiden speciell nach aufwärts über

die obere Grenze des Ligam. carpi volare hinauf zum Theil

wenigstens nicht den natürlichen Verhältnissen entsprechen,
sondern in Folge des abweichenden Darstellungsver
fahrens zu gross ausgefallen sind. —

Was meine eignen Untersuchungen anbelangt, so habe

ich fast stets einen Zusammenhang der Scheide des
Flexor pollicis longus mit derjenigen der gemein
samen Fingerbeuger gefunden. Ich konnte mit Ausnahme
weniger Fälle stets vom Daumen aus (d. h

.

von einem Schnitt

in die Sehnenscheide auf der ersten Phalanx) die gemeinschaft
liche Sehnenscheide injiciren. Die Communicationsstelle liegt,

wie ich deutlich sowohl während der lnjection wie nachher

bei der genaueren Präparation sehen konnte, dicht oberhalb des
Lig. carpi volare proprium (Fig. 2). Doch füllte sich bei der In
jection vom Daumen aus regelmässig nur die eine (ra
diale) Hälfte der grossen Sehnenscheide, nämlich die
dem 2

.

und 3
.

Finger entsprechende Partie. Injicirt man
dagegen von der Ulnarseite aus, was ich gewöhnlich von
einem Einschnitt oberhalb des Ligam. volare propr. aus that,
so füllte sich nur die ulnare Hälfte der gemeinsamen
grossen Sehnenscheide, nämlich die Partie für den 4

.

und

5
.

Finger‘). Durch lnjection der Sehnenscheide des kleinen
Fingers von dem Fingerende aus konnte ich nur diese füllen;
dagegen liess sich die Masse niemals in die gemeinsame
Sehnenscheide treiben. Beide hingen in allen Fällen, die
ich darauf untersuchte, nicht mit einander zusammen.
Nur in einem einzigen Falle, in welchem ich die Sehnen

Figur 2.

Flexoren-Sehnenscheiden, mit gefärbter Leimmasse injicirt.
Linke Hand.

na' bb' grosser gemeinschaftlicher
Sehnenscheidensackdes Flexor
digitornm communis sublimis et

P. ()s pisiforme. Op. Opponeusdig.V.
D. b. Dnnmenballenmusculatur.
F. c. u. Flexor cnrpipnlnaris.

profundus. F. d. s. Flexor digit.commun.snbliniis.

c c’ SehnenscheidedesFlexor pollicis m. Nervus medianns.
longus. p. l. Flexor pollicis longus.

c. r. Flexor ca'rpi radialis.
Communicationsstelleder Sehnen
scheidedesFlexor pollicis longus
mit b b'.

P. ap. Pnlmaraponeurose.
r. p. u. Rnmusprofundnsnervi ulnaris.

b b
'

liess sich nur von e aus injiciren;
an’ wurde isolirt von a

’

ausgefüllt.
Die gestrichelteLinie deutetdie Con
turen der gemeinschaftlichenSeh
nenscheideunter dem Lig. carpi
volare proprium an.

F. d. V. br. Flexor dig. V. brevis.

') Oft füllte sich auch noch ein schmaler Zipfel für den 3
.

Finger, wie
in der Fig. 2 angedeutet. Dann hat die Sehne des Mittelfingers einen
radialen und einen ulnaren Zipfel.

N.
F.
F.
X

Anstoss gaben, die alten jüdischen Gesetze weiter zu vervollkommnen,

und an der Hand der neuen Thatsachen weiter zu prüfen.
Die Menstruation als llinderniss der Cohabitation zu betrachten, wie

die Bibel es thut, ist vorzugsweise instincliv gerechtfertigt. Bef. wünscht
aus nicht weiter auszustehendenGründen, dass die Frauen und Mädchen,

wie das mit deren eigenemGefühle stimmt, sich während derselben mehr
als es bisher zu geschehenpflegt, so wie es die Bibel wünscht. abson
dern möchten. Dass das Gesetz betr. die M. nur für orientalische Ver
hältnisse passen sollte. (heisses Clirna S

.

71) ist jedenfalls nicht der
Sinn des Gesetzgebersgewesen.
lieber den Unterschied zwischen der Zeitdauer der Verunreinigung

einer Frau nach der Geburt eines männlichen und der eines weiblichen
Kindes sagt die jüdische Legende: dies beruhe darauf, dass Eva dem
ersten Menschen sechs und sechszig Tage nach der Erschaffung zuge
führt wurde.

Ueber männliche Sterilität
veröffentlichte Dr. ll. Ultzmann in Wien. |u der Wien. med. Presse
1878 No.1 u. 3 eine höchst lesenswerthe Arbeit, aus welcher wir

Folgendes entnehmen:
Die mit Azoospermie behaftetenMänner unterscheiden sich in ge

schlechtlicher Tüchtigkeit gar nicht von solchen, welche ein normales

Sperma besitzen. lhre Genitalien sind äusserlich ganz normal beschaffen.
sie entleeren in genügender Menge und meistenstheils schmerzlos ihr

Sperma während der Cohahitation, sie sind oft im hohen Grade potent
und wollen daher auch nicht zugeben, dass sie überhaupt die Ursache
der Kinderlosigkeit der Ehe sein könnten. —- Nicht selten beschuldigen

gerade diese Männer ihre Frauen und drängen sie zu Operationen und
anderen therapeutischenEingriffen.
Die Azoospermie kann ebenso wie die Aspermatie bald eine per

manente und bald eine temporäre sein. (Gurschmanm)
Eine temporäre Aspermatie findet man zuweilen nach zu häufig

ausgeübtemCoitus und nach Gonorrhöen, wenn Prostatitis, Entzündung
der Samcnblasen oder der Nebenhodcn zugegen waren. lm letzteren
Falle ist der Same mehr oder weniger mit Blut oder Eiter gemengt
und es fchlen zuweilen die Spermatozoen vollständig, obwohl sie

gewöhnlich nur vermindert und verändert vorgefunden werden. Nach
Verlauf von wenigen Wochen schon kann der Same entweder wieder
seine normale Beschaffenheit und seine normale Menge Spermatozoen
wieder erlangt haben, oder aber die Spermatozocn kehren nicht mehr
wieder, die temporäre Azoosperrnic ist in die permanenteübergegangen.
Die permanente Azoospermie kommt entweder bei Entartung oder

bei Mangel der Hoden vor oder aber, was das gewöhnliche ist, sie bildet
den Abschluss eines gonorrhoischen Processes, welcher auf den Samen

strang als Funiculitis spermatica oder auf den Nebenhodenals Epididy
mitis gonorrhoica übergegangen war. Obwohl nach solchen entzünd
lichen Processengewöhnlich zum Glücke nur eine temporäreAzoospernlie
sich einzustellen pflegt und die Spermatozoen keine Veränderung weder
an Zahl noch an Form einbiissen, so ist es doch immer gerathen, in
solchen Fällen den Samen auf Spcrmatozoen zu untersuchen, weil, wenn
der Mangel-an Spermatozoen nach entzündlichen oder gonorrhoischen
Proccssen früh genug entdeckt wird, die Therapie noch etwas zu leisten
im Stande ist.
Dic Azoospermie findet man in der That grösstcntheils bei solchen

Personen, welche entweder beiderseitige Entzündung der Samensträuge
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scheide durch Präparation mit dem Messer dargestellt hatte,

fand ich einen directen Uebergang der Sehnenscheide des

kleinen Fingers in diejenige der gemeinschaftlichen Finger

beuger. In den meisten Fällen reicht, wie auch aus der bei

gegebenen Figur (Fig. 2) ersichtlich ist, der Kleinfingerzipfel

der grossen Sehnenscheide bis zur Mitte des Metacarpus,

während die Sehnenscheide des kleinen Fingers selber sich

nur bis zum Metacarpophalangealgelenke erstreckt, so dass

demnach zwischen beiden Scheiden ein mehr weniger grosser,

nur von peritendinösem Zellgewebe ausgefüllter Zwischenraum

besteht, welcher allerdings in einzelnen Präparaten sehr klein

geworden war. Dann bestand also ein Verhältniss, wie es

Henle beschreibt. -— Eine Communication der Sehnenscheiden
der übrigen Finger mit der gemeinschaftlichen Bursa volaris

fand niemals statt, was in guter Uebereinstimmung mit den

Beobachtungen aller anderen Forscher ist.

Nach meinen Untersuchungen zerf'a'llt also die gemein

schaftliche Sehnenscheide unter dem Lig. carpi volare proprium
in zwei Hälften, nämlich a. für die Beugesehnen des Daumens,

Zeige- und Mittelfingers, b. für die Sehnen des vierten und

fünften Fingers event. auch noch für die ulnare Seite

des dritten, (nicht aber wie andere Autoren angeben, a. für

den Daumenbeuger, b. für die Sehnen der übrigen Fin

ger). —— llan muss sich vorstellen, dass die Sehnenscheide

des Flexor pollicis longus der grossen Bursa seitlich anliegt
und nur an einer beschränkten Stelle mit jener in ofl'ne Ver

bindung tritt, nach oben und unten aber sofort von ihr abbiegt,
wie ich es in der kleinen schematischen Zeichnung (Fig. 3,
siehe pag. 364) angedeutet habe.

Bezüglich der Ausdehnung der Sehnenscheiden fand

ich, dass diejenige für die gemeinschaftlichen Beuger nicht
über 2 Centimeter oberhalb des Lig. carpi volare hinaufreicht,
was etwa mit der Angabe Henle’s übereinstimmt. Eine Aus- 1

dehnung, wie sie der Sehnenscheide nach Heineke und
Tillaux zukommen soll, nämlich bis zwei Querfingerbreiten
oberhalb einer die Processus styloidei verbindenden Linie

dürfte demnach wohl als abnorm angesehen werden müssen.

Besonders giebt die Abbildung Tillaux’s, wie ich schon
hervorhob, nur eine sehr unvollkommene Vorstellung von r

l
der Form der Sehnenscheiden und trifft jedenfalls mehr für 1'
eine pathologische Erweiterung als für normale Verhältnisse ‘

zu. ——Die Sehnenscheide für den Flexor pollicis longus reicht
noch ein wenig höher nach aufwärts, wie die vorhergenannte,
nämlich etwa 4—5 Centimeter oberhalb der oben bezeichneten
Linie. Nach abwärts geht die Sehnenscheide des Flexor poll.
longus in der Regel bis zum Capitulum der ersten Daumen

phalanx, an den Sehnen der gemeinschaftlichen Fingerbeuger

dagegen reicht die Scheide in einzelnen von der Radialseite

nach der Ulnarseite allmalig länger werdenden Zipfeln bis
etwas über die Bases der Metacarpalknochen hinab. Die

grosse volare Sehnenscheide zeigt dem Lig. carpi volare ent

sprechend eine starke Einschnürung, wird oberhalb dieses
Bandes etwas breiter und endet daselbst, wie schon erwähnt
in zwei ungleichlangen rundlichen (kolbigen) Fortsätzen, deren
einer dem Scheidcsacke der gemeinschaftlichen Fingerbeuger
entspricht, während der andere, längere dem oberen Ende
der Scheide des Flexor pollicis longus angehört. Nach abwärts
unterhalb des Ligam. carpi volare verbreitert sich die Scheide
sehr beträchtlich, bevor sie über den auseinandergehenden

Sehnen der Flexores dig. communes in die kurzen fingerartigcn
Zacken ausläuft, während die der Sehne des Flexor pollicis
am Daumen entlang folgende Scheide eine gleichmässige Stärke
hat. ——An dem zweiten, dritten, vierten, fünften Finger reichen

die Scheiden von der Basis der Endphalanx bis zum Phalango

Metacarpalgelenke, nach dem Fingerende zu gewöhnlich mehr

spitzkugelförmig, an dem Phalango-Metacarpalgelenke stumpf
abgerundet endend.

Wenn man die Scheide des Flexor poll. vom Daumen
her in j icirt und den Druck stark steigert, so bricht die Injec
tionsmasse stets zuerst an dem oberen Ende der Scheide des

Daumenbeugers durch in das den betreffenden Muskelbauch

umgebende Zellgewebe, erst dann dringt sie auch aus der
Scheide der gemeinschaftlichen Fingerbeuger nach aussen, und
zwar dringt die Masse aus der letzteren Scheide gewöhnlich
E
gleichzeitig nach der Vola manus unter den Beugesehnen
hervor, wie unter den Muskelbäuchen des Flexor digitorum
profundus entlang der Muskelscheide und der Membrana inter
‘ ossea. Dieses Verhalten scheint mir besonders erwähnenswcrth,

j weil die phlegmonösen Processe, welche von Sehnen
scheidencntzündungen (tendinösenPanaritien) am Daumen
ausgehen, ganz regelmässig sich in derselben Weise,
auf denselben Wegen und in derselben Reihenfolgem

oder der Nehenhoden überstanden haben. ln solchen Fällen tritt nun
Verwachsung dieser Leitungswege desSamens zwischenHoden und Samen
blaseein, und hat sich dieseVerwachsung einmal consolidirt, dann ist an
eine Heilung gar nicht zu denken.
Aus der Grösse der Hoden kann man keinen Schluss auf die Be—

schafl‘enheitdes Samens ziehen. Es giebt kleine Hoden, welche einen
vollständig normalen Samen liefern und dann wieder giebt es nicht selten
verhältnissmässiggrosse Hoden mit vollständig verändertemSperma. Sehr
kleine, weiche und atrophischeHoden, sowie auch Hoden, deren Neben
hoden eine Verhärtung aufweist, sind verdächtig und sollen immer zur

Untersuchung des Samens bestimmen.
Die makroskopischeBeschaffenheitdes Samens giebt auch nur selten

Anhaltspunkte zur Beurtheilung dieses Zustandes. Bei der temporären
Aspermatie nach Epididymitis bilateralis wird wohl zuweilen die rost
braune oder die gelbliche Färbung der Pollutionen auf Blut- -——oder

Eitergehalt des Samens einen Schluss ziehen lassen, bei der permanenten
Azoospermie jedoch enthält derselbe wieder seine normale Farbe. Auch

coagulirt das frisch ejaculirte Sperma bei Azoospermie ebenso rasch,

wie das normale und zeigt auch ganz denselben eigenlhümlichenGeruch.
ln der Menge des ejaculirten Sperma ist auch keine Verminderung gegen
das Normale nachweisbar; 3,5 und mehr Gramme Sperma können bei

Azoospermie leicht geliefert werden.
Es giebt sehr dickflüssige Spermata, welche kein einziges Sperma

tozoon enthalten. und dann wieder giebt es sehr dünnflüssigeSpcrmata,
welche Spermatozoennoch in genügenderMengenachweisenlassen. Nur
chemisch und mikroskopisch gleich beschafl‘eueSamen können in dieser
Weise auf die Menge ihrer Sedimente untersucht werden.
Die Spermatozoen können in folgenden Arten von Samen fehlen:

1. lm katarrhalischen und eitrigen Sperma. Dasselbe
wird in normaler Menge und Consistenz ejaculirt, es hat ein bedeutendes
weissliches Sediment. Mikroskopisch findet man keine Spermatozoen,
dafür aber in grösserer Zahl Epithel. Eiterkörperchen und auch einzelne
Blutkörperchen. — Solche Spermata kommen gewöhnlich nach Entzün
dung der Samenblasen vor, und werden noch mehrere Wochen lang
nach Ablauf des entzündlichen Processes beobachtet. Zuweilen findet
man auch einzeln verkümmerte, kurz geschwänzte und bewegungslose
Spermatozoen. oder freie Köpfe. S_päterhinvermindern sich allmälig die
Eiterkörperchen und es geht das katarrhalische Sperma über in das
2. wässerige Sperma. Dasselbe wird in normaler Menge cja

culirt und coagulirt zu einer zitternden Gallerte unmittelbar nach der
Ejaculation, sowie das normale Sperma. — Sobald jedoch das ausge
kühlte Sperma sich wieder verflüssigt, erscheint es blos molkig getrübt
und nach längerem Sedimentiren in einer Eprouvette erscheint ein ver
hältnissmässignur geringes Sediment.
Dasselbebestehtder Hauptmassenach aus schön ausgebildetenSperma

krystallen, welche schon makroskopisch an ihrem schönen Glanze leicht
zu erkennen sind. Mikroskopisch findet man einzelneLymphkörperchen,
Epithel (Cylinderepithel) und in grösserer Menge kleine. in molekularer
Bewegung befindliche Körnchen, wahrscheinlich fettigen Detritus.
3. Das colloide Sperma. Dasselbe ist dickflüssig, wird in nor

maler Menge ejaculirt und behält seine weissliche Farbe sowie auch das
der gekochten Stärke ähnliche Aussehen.
Mikroskopisch findet man in demselben keine Spermatozoen auch

keine Spermakrystalle, sondern in grosser MengeColloid, enlartetesEpithel
und geschichteteKugeln von verschiedensterGrösse. Ls.—l\'.
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ausbreiten. Man findet dabei sehr frühzeitig eine Schwellung
längs der Sehne und des Bauches des Flexor carpi radialis,

also genau unter und entlang der Arteria radialis; dann tritt

zunächst die pralle Anschwellung unter der Palmaraponeurose,

endlich die der tiefen Vorderarmmuskulatur in den Vordergrund.

Es verläuft demnach die phlegmonöse Entzündung ge

wissermaassen in präformirten Bahnen‘), oder besser gesagt,

in der Richtung der geringsten Widerstände, welche an den

hier in Frage kommenden Theilen in der eben geschilderten

charakteristischen Weise disponirt sind.

Regelmässig beobachtete ich schon bei blosser Aufüllung

der Beugesehnenscheiden, eine Beugung der Finger, welche

noch zunahm, wenn durch gesteigerten Druck künstliche Ex

travasate unter die Sehnenscheide gesetzt werden. Bekannt

lich sind auch die pathologischen FlüssigkeitsanSammlungen

der grossen Sehnenscheide stets von einer Beugung der Finger

begleitet und beruht dieselbe augenscheinlich auf den gleichen

leicht verständlichen mechanischen Bedingungen.

Noch will ich bemerken, dass die Injection der Exten

soren-Sehnenscheiden nur eine geringfügige, oder gar keine

Bewegung der Finger (in der Richtung der Streckung) zur

Folge hat. Die bei stärkerem Druck eintretenden Extravasate

breiten sich in der Richtung der Endpforten der Sehnenscheiden

aus, nämlich abwärts entlang der Sehnen, nach aufwärts

entlang des Muskelbauches.

(Schluss folgt.)

II. Therapie der Neigungen und Beugungen
des Uterus?)

Von

Dr. Cohnstein,
Doeent der Universität Heidelberg.

Seitdem die Deviationen des nicht schwangeren Uterus.

durch Exploration an der Lebenden und Untersuchungen in

der Leiche festgestellt und mit den mannigfachsten Allgemein

leiden und localen Störungen in Zusammenhang gebracht

worden sind, documentiren sich in der Behandlung der

Neigungen und Beugungen der Gebärmutter die widersprechend

sten Anschauungen. Aus der umfangreichen Literatur über

dieses Capitel, aus den zahlreichen Discussionen des In— und

Auslandes, welche sich bis in die letzten Monate fortspinnen,

gewinnen Sie mit mir den Eindruck, dass die Acten über den

qu. Gegenstand, so lange nicht eine Uebcreinstimmung in ge

wissen Allgemeinprincipien der Behandlung erzielt ist, noch

nicht spruchreif sind.
'

Nach kritischer Sichtung des vorhandenen literarischen

Materials und nach meinen eigenen Erfahrungen verwerfe ich

vor Allem die allzu specialistische und darum auch beschränkte

Anschauung, dass jede Deviation des Uterus etwas Pathologi

sches vorstellt. Ich halte den Standpunkt fest, dass die Ante

flexion als solche ebensowenig ein unverrückbarer Begrifl‘ ist

wie die Retroflexion, dass vielmehr jede Lage- und Gestalt

veränderung der Gebärmutter als indi vidu e lle zu betrachten
und zu behandeln ist. Unter Berücksichtigung der constitu

tionellen Verhältnisse, der Psyche, der Beschatfenheit des

Uterus und seiner Adnexa, der Complicationen der Deviation,

der ätiologischen Momente, der besonderen Verhältnisse, unter

welchen der Fehler sich zeigt, halte ich eine breite Grund

lage der Therapie, ein eingehendes Individualisiren gerade

hier für durchaus indicirt.

Gestatten Sie mir, Ihre Aufmerksamkeit vorerst darauf

hinzulenken, dass es in einer grossen Anzahl von Fällen
zweckmässiger ist, statt den geknickten und gebeugten, den
kranken Uterus, resp. seine erkrankte Umgebung zu be
handeln. Die Berechtigung dieser Therapie liegt nahe. Es

giebt mit Deviationen afficirte Frauen, welche von ihrem
Leiden, dass zufällig bei einer Untersuchung erkannt wird,
absolut nichts wissen. Störungen. welche mit diesem suppo

nirten Leiden in Connex gebracht werden, verschwinden bei

einer Allgemeinbehandlung. Dass eine exspectative resp.

medicamentöse Behandlung zum Ziele führt, zeigen insbeson
dere diejenigen Falle von Flexion, welche durch parametritische
Processe unterhalten werden. In letzterer Hinsicht erlaube
ich mir darauf aufmerksam zu machen, dass restirende Infil
trationen des parametranen Bindegewebes am schnellsten durch

fortgesetzte Heisswassereingiessungen in die Scheide zur Re

sorption gebracht werden. Ich halte diese Behandlung für
einfacher und sicherer, als die im Norden Europas stark ver
breitete Massagebehandlung.

Es giebt zweitens mit Deviationen afficirte Frauen, welche
von Beschwerden erst dann heimgesucht werden, wenn die

Gebärmutter noch anderweitig erkrankt. Die Beschwerden
schwinden mit der Beseitigung der materiellen Veränderungen

des Uterus, trotzdem die Deviation fortbesteht.
Die materiellen Läsionen des Uterus erzeugen dieselben

örtlichen und allgemeinen Beschwerden, möge der Uterus ge—

knickt oder normal gestellt sein, —- soweit von einer abso
luten Normalstellung hier überhaupt die Rede sein kann.
Bei Frauen, welche geboren haben, finden sich relativ

wenige Deviationen, die nicht mit Metritis, Endometritis,
katarrhalischen Atfectionen des Collum, Oophoritis, Perimetritis
combinirt sind. Mit der Abnahme l) der Gebärmutteranschop
pung kann thatsächlich auch die Deviation abnehmen.
Die Behandlung des kranken Uterus hat aber ihre Grenze,

sobald die materiellen Veränderungen der Gebärmutter durch

die Deviation unterhalten werden. Diese Grenze kann in
dessen erst im weiteren Verlaufe fixirt werden, weil bekannt

lich jede uterine Afi‘ection, wie die Gebärmutter auch steht,
gewöhnlich den chronischen Charakter annimmt und eine län

gere Zeit fortgesetzte Behandlung erfordert.

Durchaus nicht zu unterschätzen ist der Einfluss der

Psyche. Die Beobachtung wird oft gemacht, dass Frauen,
welche längere Zeit an sexuellen Beschwerden gelitten haben,

ohne ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen, sich schon besser

fühlen, sobald man sich nur eingehender örtlich mit ihrem

Leiden zu beschäftigen anfängt. Sagen Sie der Patientin

nach stattgehabter Exploration, dass ein Vaginalring eingeführt

sei, ohne dass es in Wirklichkeit geschehen, und Sie werden

Folgendes erfahren. In dem einen Falle werden Sie schon
am nächsten Tage citirt, weil der Ring nicht vertragen wird
und die Schmerzen zugenommen haben; im zweiten Falle ist
keine Veränderung wahrgenommen; in einem dritten Falle
‘besucht Sie die Kranke erst nach —vierzehn Tagen, bis zu
welcher Zeit es ihr erträglicher gegangen sei. —- Im ver
flossenen Jahre behandelte ich eine sehr reizbare Patientin an
katarrhalischen Afl‘ectionen des Uterus, ohne Rücksicht auf
eine ausgesprochene Retroflexion, welche der Kranken
unbekannt geblieben war. Vollständig hergestellt, wurde
Patientin mit der Weisung in die Heimath entlassen, zur Ver
meidung von Recidiven vor jeder Menstruation eine Scarifi
cation und nach derselben eine Canterisatiou des Cervical—

') Dieselben bezeichnendie Hanptströmungendes Saftkanalnetzesund der

Lymphgefässe,welche mit den Sehnenscheidenzusammenhängen.

") Vortrag, gehaltenam ll. Juni 1878 in der Versammlungmittelrheini
scher Aerzte zu Mainz.

‘) Graily Hewitt (The Lancet Decbr. 5. 1877) stellt an die Spitze seiner
neuestenArbeit den Satz: Individuen mit Symptomenuteriner Entzün
dung, zeigen fast immer auch Veränderungender Form oder Gestalt
der Gebärmutter. Sind die Deviationen einmal vorhanden,dann haben
sie nicht nur die Tendenz permanentzu bleiben, sondern fahren fort,
unaufhörlich als Ursache der vorhandenenchronischenIntlammation zu
wirken.
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kanals Seitens des Hausarztes vornehmen zu lassen. Letzterer

brachte einen Specialisten mit, welcher die Patientin auf das

Vorhandensein der Knickung aufmerksam machte. Vom Mo

mente dieser Mittheilung an waren alle früheren Beschwerden

bedeutender denn je. Nach einer mehrmonatlichen neuen Be

handlung, welche angeblich der Flexion galt, ist das Wohl

befinden wiedergekehrt, ohne dass der Uterus, wie ich mich

bei der Durchreise der Patientin zu überzeugen Gelegenheit

hatte, seine Position irgendwie verändert hat.

Ein allgemein und örtlich tonisirendes Verfahren be
nutze ich mit Vorliebe bei relativ frischen Deviationen, bei
mangelhafter Involution, Erschlafi'ung und Vergrösserung des

Uterus nach häufigen und schnell auf einander folgenden, nach

schwierigen, mit bedeutendem Blutverlust combinirten Geburten,

bei anämischen, scrophulösen, bei sterilen Individuen, welche

längere Zeit Masturbation getrieben haben. Die Therapie ist

sehr dankbar, wenn neben kalten Abreibungen, warmen, resp.
Soolbädern, Eisen, Leberthran etc. örtlich folgende Mittel in

Anwendung kommen: 1) die kalte Scheidendouche, 2) Injec

tionen von Ergotin in das Gewebe des Oervix mittelst der,
mit langer Canüle armirten Pravaz’schen Spritze, 3) Caute

risationen der Gebärmutter-Innenfläche in nicht zu kurzen

Zwischenräumen. Die Dilatatorien, welche vor Anwendung

der Cauterisationen hie und da nothwendig sind, verbessern

unter Umständen nicht allein durch den auf die Capillargefässe

ausgeübten Druck die Beschafl‘enheit der Oervicalschleimhaut,

sondern begünstigen auch die Aufsteifung, die spontane Auf

richtung der Gebärmutter, welche allerdings nur vorübergehend
ist. —— Was die tonische Wirksamkeit der Sonde anlangt,
so ist sie bei inveterirten Fällen zweifelhaft, in frischen Fällen

gefährlich. Dagegen eignet sich die Sonde ganz ausgezeichnet

zur symptomatischen Behandlung, insbesondere zur Be
seitigung dysmenorrhoischer Beschwerden in Folge von Ste

nosen am inneren Muttermunde durch die Gebärmutterknickung.
Zur leichteren und schmerzlosen Einleitung der Sonde bei

Nulliparen ziehe ich den Cervix mit der Kugelzange herab,

u. z. bei Anteflexion die hintere, bei Retroflexion die vordere

Muttermundslippe. Die Sonde bleibt höchstens 5- 10 Minuten
im Uterus, und wird allmälig mit graduirten Hartgummi-Bou

gies vertauscht. In anderen Fällen beobachtet man, dass in

gleicher Weise, wie lästige Empfindungen in der Harnröhre

und im Blasenhalse unter Umständen durch Einführen eines

Bougies, ohne dass eine Strictur zu erweitern wäre (Weg
scheider), gemildert oder ganz beseitigt werden, auch Reiz

empfindungen, welche vom Uterus ausgehen, durch Einlegen

der Sonde zum Aufhören gebracht werden können.

Ist — bei Fortdauer der Beschwerden nach Beseitigung

der materiellen Veränderungen des Uterus, bei Menorrbagien,

beim Fehlen uteriner Läsionen überhaupt — eine m echani
sehe Behandlung angezeigt, dann geschieht sie mittelst eines

passenden, biegsamen Vaginalringes. Vorgängige Repositions

versuche sind nicht nöthig, denn der Ring hat mit der Be

seitigung der Deviation an und für sich wenig zu thun. Sein

Hauptwerth liegt in der Sicherstellung des dislocirten, reiz

baren Uterus vor Zerrungen und Erschütterungen, in dem

Ausgleich zu stark gedehnter Ligamente durch die Anspannung

der Scheide. Nach Einführung des Ringes schwinden die

Kreuz- und Beckenschmerzen, das Gefühl der Schwere und

des Abwärtsdrängens, die Compressionserscheinungen Seitens

der Blase und des Mastdarms, obgleich der umfangreiche und

unnachgiebige Ring (C. Mayer) auf die Beckenweichtheile,
auf Blasenhals und Mastdarm einen stärkeren Druck ausübt,

als der dislocirte Fundus und Scheidentheil des Uterus. Auch

Ringe, welche den Cervix unmittelbar feststellen sollen und
bekanntlich schwerer einzuführen sind, mildern, wenn von

l
der Patientin selbst eingeführt, — wobei das hintere Scheiden

gewölbe nie erreicht wird — durch Expansion der Scheide
die früheren Beschwerden. Gewöhnlich muss aber, wenn der

I
Ring Erfolg haben soll, die Beschaffenheit der Gebärmutter,

des Parametriums, insbesondere der Ovarien Berücksichtigung

I
finden, da letztere auch bei mässiger Anschwellung gar nicht

I
selten in die Tiefe des Douglas’schen Raumes herabtreten

und durch den Ring gedrückt werden können.
Die intrauterine Behandlung empfiehlt sich als ultima

ratio deshalb, weil sie trotz aller Vorsichtsmaassregeln und

einer strengen Auswahl der Fälle gefährlicher‘), als andere

Methoden ist, insbesondere werden die bei alten Flexionen

so häufig vorkommenden und schwer zu diagnosticirenden

Adhäsionen gezerrt; ferner weil die intrauterine Behandlung,
durch welche die Flexion bekanntlich nur in die entsprechende
oder in die entgegengesetzte Versionsstellung übergeführt

wird, durch die besondere Inanspruchnahme der Scheide be

schwerlich ist, schliesslich aber weil auch durch den intra

uterinen Stift die Knickung nur äusserst selten dauernd be

seitigt wird. Wenn von einer Radicalheilung berichtet wird,

so handelt es sich gewiss um frische Fälle, welche in glei
cher Weise, wie bisweilen frische Gebärmuttervorfälle, auch

durch Reposition, angemessene Diätetik und Douche beseitigt
werden können.

Die ultima ratio tritt ein, wenn uns bei Bekämpfung der

lästigen Symptome — welche einzig und allein bei den
Deviationen Object der Behandlung sind — die übrigen Me
thoden im Stiche lassen. Wie oft diese Therapie nothwendig

ist, wird sich erst dann zeigen, wenn die enragiiten Anhänger

der intrauterinen Behandlung sich die Zeit, Geduld und das

ungetrübte Urtheil verschaffen, um Behandlungsmethoden zu

prüfen, welche mehr das Gebiet des practischen Arztes, als

des Specialarztes berühren, wenn ferner die Illusion der Ra

dicalheilung geschwunden sein wird.
Was die operativen Versuche anlangt, so haben sie

bekanntlich bei keiner einzigen Deviation günstige Resultate
aufzuweisen. Ich halte nur bei elongirter und hyperplastischer
Portio vaginalis die Operation für indicirt, weil durch die

Amputation derselben die Gebärmutter-Involution begünstigt

wird. Je kürzer der Gebärmutterkörper ist, um so weniger
Oberfläche bietet er dem intraabdominellen Drucke dar.

III. Zur Behandlung der Hydrocele congenita.
Von

D1‘. W. Wagner, Königshütte.

Ein nicht geringer Theil der angeborenen Hydrocelen
verschwindet bekanntlich ohne jede Behandlung, während
immerhin der grössere Theil bestehen bleibt, und allmälig zu

der eigentlichen Hydrocele des Samenstranges führt.

Meist wird der Arzt erst consultirt, wenn die Tröstungen
und Ordinationen der Hebamme vergeblich gewesen, und

selbstverständlich verlangen dann die Angehörigen von Seiten

des Arztes nicht nochmals den Trost, dass die Sache wohl
von selbst vergehe, sondern einen energischeren therapeuti

schen Eingriff, da sie selbst auf dem Naturheilungsprocess
lange genug gewartet, und zumal die Mütter auf solche Ver

unstaltungen der kleinen Geschlechtstheile einen übertrieben

grossen Werth legen.
Das gewöhnliche Verfahren in diesen Fällen besteht in

dem Ablassen der Flüssigkeit mittelst eines feinen Troikarts,

‘) Gueriri sagt in seiner Arbeit über scnte parenchymatöseMetritis: Le
redresseurnterin de Simpson a prodnit aussi nn grand nombre de
metritis; je merapelle qu’a l’e'poqneoh Valleix l‘introdnisit en France,
plusieurs personnesqni voulurent l'experirnentereurent s de'plorer des
accidents.
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was allerdings hie und da genügt um die Verwachsung her

vorzurufen. Meiner Erfahrung nach ist jedoch häufig eine
selbst vier- bis fünfmalige Punction nicht genügend, um die

Hydrocele zum dauernden Schwinden zu bringen, hauptsäch
lich wohl aus dem Grunde, weil man die Kinder erst ver

hältnissmässig spät zu Gesicht bekommt.

Das Pitha’sche Verfahren, die Hydrocelenflüssigkeit beim

Zurückziehen der Nadel in das Bindegewebe des Hodensacks

treten zu lassen, um durch ein künstliches Oedem desselben

den Hydrocelensack zu comprimiren, halte ich entschieden für

nicht ungefährlich, zumal ich einmal dabei eine phlegmonöse

Entzündung des Hodensacks gesehen, von der ich sogar
fürchtete, sie würde zu Gangrän führen.

Die letzten 37 Fälle von angebornem Wasserbruch habe

ich nun auf folgende Weise behandelt:
Mit einer Pravaz’schen Veterinärspritze, welche circa

5 Grm. enthält, wurde die Flüssigkeit aus der Hydrocele voll

ständig ausgesogen. Ist die Spritze gefüllt, so nimmt man

sie von der Nadel ab, entleert sie, und setzt sie wieder auf.

Dies wird so lange wiederholt, bis der letzte Tropfen Flüssig

keit entleert ist. Selbstverständlich ist es ein Leichtes die

Anspiessung des Hodens bei der nöthigen Vorsicht zu ver

meiden. Alsdann fülle ich in die Spritze, welche natürlich

auch vorher schon gründlich desinficirt war, 0,5” 1,0 einer
lprocentigen Carbollösung, treibe dieselbe langsam in den

Hydrocelensack ein, und massire denselben nach Zurück

ziehen der Spitze ein wenig.

Von den 37 Fällen habe ich allerdings nur 5 weiter beob

achtet resp. wiedergesehen, da sie fast alle in meiner Ambu

lanz vorkamen. Bei diesen trat meist eine leichte Wieder

ansammlung der Flüssigkeit auf, welche jedoch nach ca. 8 Tagen

wieder verschwand. Irgend welche üblen Zufälle, besonders

peritonitische Reizungen, habe ich nicht beobachtet.

Von den übrigen 32 Fällen ist ebenfalls anzunehmen, dass

sie im Zeitraum von vierzehn Tagen geheilt wurden, da ich

den betreffenden Angehörigen anbefahl, bei ausbleibender

Heilung nach diesem Zeitraum wiederzukommen, ebensowenig

ist mir ein Kind wiedergebracht worden, welches irgendwie

durch den Eingrifi' in seinem Wohlbefinden alterirt worden

wäre. Daraus ist wohl doch zu schliessen, dass nur in ganz

vereinzelten Fällen die Heilung ausgeblieben sein könnte.

Trotzdem von den meisten Chirurgen die Einspritzung

von reizenden Flüssigkeiten, selbst der Carholsäure verworfen

wird, halte ich mein Verfahren nach diesen Erfahrungen doch

für vollkommen gefahrlos.
Das Aussaugen mit der Spritze hat den Vortheil, dass

man die Flüssigkeit bis auf den letzten Rest entfernen kann,
ferner dass die Verletzung nie eine so bedeutende ist, wie

bei dem Einstich mit dem Troikart, da aus einem solchen,
der nur die Dicke einer Pravaz’schen Nadel hat, keine

Flüssigkeit mehr von selbst ausfliesst. Das Wesentlichste bei

dem Verfahren ist jedoch, dass man in einer Sitzung zum

Ziele kommt, da die Mütter sich häufig nicht entschliessen

können, dem „armen Kinde“ noch einmal die Schmerzen

einer zweiten Punction zu machen.

Schliesslich bemerke ich noch, dass ich mein Verfahren

nur in den Fällen von Hydrocele in Anwendung bringe, in

denen eine Communication mit der Bauchhöhle nicht mehr

zu constatiren ist. Ist die Verbindung schon so haarfein,

dass keine Flüssigkeit mehr zurückgeht, so glaube ich, dass

auch ein Eindringen der Carbolsäure, resp. ein Uebergreifen

der adhäsiven Entzündung auf die Bauchhöhle nicht zu be

fürchten ist.

Practisch kommt diese Frage jedoch wenig in Betracht,
da man die Hydrocelecongenita meist erst zu Gesicht be

l

kommt, wenn eine offene Verbindung mit der Bauchhöhle
nicht mehr vorhanden ist.

IV. Referate und Kritiken.
Le'pine, Sur l‘ane'mie idiopathique.

et de chirurgie, Januar, Februar 1877.
L. unterziehtdie bisherbeschriebenenFälle tödtlicherAnämie. gleichviel

ob als idiopathische, essentielle, progressive oder perniciöse Auämie he
zeichnet, so weit sie in ausreichenderWeise beschriebenund von einem
Sectionsbefundbegleitetsind, einer kritischenBesprechung.Er hält ein solches
historischesVerfahren bei der Leichtigkeit mit der einige Schriftsteller neue
Krankheitsformen, welche längst zuvor von erfahrenerenBeobachternmit
getheilt und charakterisirtworden sind, aufstellenzu können vermeinen, für
dringend geboten. Dieses Fehlers, meint er, hätte sich Biermer schuldig
gemacht,als er vor einigen Jahren in Zürich eine gewisseZahl von Fällen
tödtlicher Aniimie beobachtetund veröffentlichthatte, ohne von den bis zu
jener Zeit bekanntgemachtenund denseinenmehrweniger ähnlichenFällen,
selbstdenen, die der berühmteAddison beschriebenhatte, Notiz zu nehmen.
Er habe die „progressiveperniciöseAnämie“ als eine neue Entdeckung be
trachtetund darin, verführt durch den schön klingendenTitel, zahlreiche
Nachbeter unter den Aerzten gefunden.
Als erstenFall idiopathischer oder essentiellerAnämie citirt Lepine

einen Fall von Andral (Clinique medicale III, 533—539), der aber un
vollständig beschriebenund möglicherWeise ein Fall von Morbus Brightii
war. Ein zweiter Fall von Piorry (Traite des maladies du sang 1840)
einenöOjährigenMann der anämischmit ausserordentlichdünnemHerzen und
Gefässenzu Grunde ging betreffend,mag mit mehr Wahrscheinlickeit zur
essentiellenAnämie gerechnetwerden. Zwei weitere Fälle werden von
Barkley in der Medical 'l‘imes1851 als: „Tod von Anämie“ veröffentlicht.
Der eine ein 34jähriger Mann, war sicher, der andereeine 40jährige Frau,
wahrscheinlichperniciöseAnämie.
Mit UebergehungverschiedenerPublicationen überChloroseund Anämie

nach Wochenbettenvon “'underlich, Canstatt, Schönlein, Lehert
u. A. kommt L. zu der erstenBeschreibungder fraglichenKrankheit durch
Addison, der im Jahre 1855 ihr klinischesBild, ihren progressivenVer
lauf, ihren tödtlichen Ausgang, und ihren Sectionshefundmittheilte. Er
trennte diese Fälle von denen der sogen.Addison’schen Krankheit d„h.
Anämie mit bronzefarbnerHaut undErkrankung der Nebennierenund nannte
sie „idiopathischeAnimie“. L. giebt dieUebersetzungder fraglichen kurzen
aber ausgezeichnetenBeschreibung Addison’s (Works of A. Sydeu
ham‘s society‘sedit. pag. 2l2——2l3),welche auch wir deshohen Interesses
wegen hier folgen lassen wollen:
NachdemA. angeführt, dass in den fraglichen Fällen „idiopathischer

Anämie“ weder Blutverluste noch erschöpfendeDiarrhöen, noch Cblorose,
Purpura, Niereu-, Milz-Drüsen, miasmatischeodersonstigebösartigeErkran
kung (malignantdisease)vorangegangenwaren und bemerkthat, dass diese
‚höchst merkwürdige Krankheit bei beiden Geschlechternvorkommt und
tödtlich verläuft, fahrt er folgendermaassenfort:
„Die Krankheit beginnt so schleichendund allmählich, dass der Patient

kaum im Staude ist zu sagen, wenn er zuerst das Gefühl von Erkrankung,
was in kurzer Zeit so hochgradiggeworden ist, bemerkthat. Das Gesicht
ist bleich, das VVeisse der Augen wie durchsichtig, die Gestalt mehr welk
wie abgemagert, der Puls manchmalvoll aber aufl'allendweich und leicht
zusammendrückhar,und gelegentlich,besondersbei der kleinstenAufregung,
dicrot; es bestehteine wachsendeScheu vor jeder Anstrengung,welche von
einem höchst unbehaglicheruGefühl von Schwäche und Kurzathmigkeit bei
jedemVersuch dazu begleitetist; Herzpalpitationentretenleicht ein; Lippen,
Zahnfleisch und Zunge sehenblutleer aus; der ganzeKörper ist wie wachs
farben und polirt; die Schlafi'heitnimmtzu, Appetit fehlt, extremeMattigkeit
und Schwäche stellen sich ein, Kurzathmigkeit und Herzklopfen werden
durch die unscheinbarstenkörperlichen oder geistigen Anstrengungenher
vorgerufen;geringesOedemfindetmanmeistan denKnöcheln; die Schwäche
wird ganz ausserordeutlichgross. Der Pat. kann sich nicht mehr im Bett
erheben, bekommthlande Delirien, verfiillt in Prostration und Torpidität
und stirbt. Nichtsdestowenigerkann die Muskulatur und das Fett'polster
noch zu guter Letzt und nach einer Krankheitsdauervon vielleichtMonaten
einen ganz auffallendenContrast zu der in jeder anderen Hinsicht so be
merkbarenSchwäche und Erschöpfung darbieten. Nach meiner Erfahrung
widerstand die Krankheit, vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, jeder
Therapie und führte früher oder später zum Tode. Bei der Section konnte
ich keine organischeVeränderungenfinden, die mit mehr weniger Sicherheit
als Ursache so schwererFolgen angeschuldigtwerden konnten; aber da die
Krankheit übereinstimmendbei fettenPersonen auftrat, so war ich natürlich
zu glaubengeneigt. dass irgend eineForm fettigerDegenerationzum wenig
sten einenAntheil an ihrer Entstehunghabe, und ich will hinzufügen,dass
in dem letzt erwähntenFall fettige Entartung desHerzens bestandund dass
sich ein Theil desGanglinnsemilunareund Plexus solaris nachUntersuchung
des Dr. Quekett in einemähnlichenZustand befand.“
Nachdemdie Krankheit in dieser Weise klinisch und pathologisch-ana

tomisch genau beschriebenwar, wurden die nächsten 9 Fälle von Wilks
(Guy‘s Hospital Reports for 1857)als Fälle von „tödtlicher Anämie‘ 6 bei
Frauen und 3 bei Männern,wovon 7 mit Sectionsbefundverbundensind, alle 7
mit fettigerDegenerationdesHerzens,beschrieben.Wil ks nenntsie in seiner
Publicalion„Beispielederletzthinvon seinemCollegenentdecktenidiopathischen
Anämie“. Ein anderer einige Zeit später von Trousseau als „tödtliche
Anämie“ veröfi‘entlichterFall (Cliuique me'dicaleIII p. 63) betrifl’t wahr
scheinlich eine Leukämia splenica, während der eines Qljährigen jungen
Mannes, bei dem nach dern Tode keine besondereVeränderunggefunden
wurde (von Cazenave, Journal de medecinede Bordeaux 1860, p. 53 ver
öfl‘emlicht) augenscheinlichder neuen Krankheit als erster in Frankreich
veröffentlichter,angehörte,obgleichdabei weder Addison's noch Wilk‘s
Erwähnung gethan wurde. Es werden nun des Weiteren die Fälle von
Dr. Habersbon (“jähriges Weib, Lancet 1863p. 518) Perroud von

Revuemensuellede me'dicine
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Lyon (4 Fälle, 3 bei Männern mit leichtemFieber, Anasarka und fettiger
Degeneration)und Corazza (unter den Titel Oligämie mit Chlorose und
fettigerDegenerationder Organe) aufgezähltund zu denFällen von Gusse
row und Biermer, welche als nächste der Zeit nach sich anschliessen
würden, die Bemerkunggemacht,dass Dr. Ring wenige Wochen vor B.’s
Publication November 1871 auf‘s Neue einen Fall idiopathischer Anämie
bei einer 27jährigenFrau, mit totalerAbwesenheit irgend einerEingeweide
Erkrankung veröfl‘entlichthätte. „Würden sich Gusserow und Biermer
etwas um die Literatur bekümmerthaben, so würden sie nicht den Irrthum
begangenhaben, die von ihnen beobachteteKrankheit als eine Besonderheit
von Zürich anzusehen.“ Es folgen nun die in neuesterZeit gemachten
Publicationen (Immermann, Pepper, Scheby-Buch, Bradbury‚
Quincke u. A.), die wir wohl als bekanntvoraussetzendürfen. Im Ganzen
zähltLe'pine 40 Fälle auf, aus denen er folgendeSchlussfolgerungenzieht:
l) Aetiologisch bestehtein deutlicherZusammenhangzwischenidio

pathischerAnämie und schlechterErnährung und dem Puerperalstatusder
Frauen, ein weniger deutlicher mit Dyspepsie, schwererArbeit und Säfte
verlusten durch Blutungen und Diarrböen.

‘2
)

Die Symptome währenddesLebenssind sehr constant: Die Bestäti
gung von Addison's Ansicht über die Persistenz desFettpolsterstrotz der
Schwäche und Anämie zeigt sich in vielen Fällen, während in anderen,be
sonderssolchen, bei denen Hämorrhagien, unzureichendeErnährung, lang
dauerndeDyspepsienoderDiarrhöen vorausgegangensind, hochgradigeAb
magerungvor dem Tode eintritt. Das Herzgeriiusch kann leicht zu Ver
wechselungenmit Herzfehlem Veranlassung geben. Das meist vorhandene
Fieber ist unregelmiissigsowohl in seinen Perioden wie in seiner Höhe,
und geht im Allgemeinen kurz vor dem Tode in subnormaleTemperaturen
über. Einige Beobachter,unter ihnen Strümpell, haben vermehrteHarn
stofl‘ausscheidungnachgewiesen.

3
) Die anatomischen Veränderungen, wie sie nach dem Tode

gefundenworden sind: Oedem, Ecchymosender serösenHäute, der Retina
und anderer Theile und fettigeDegeneration der Unterleibseingeweideund
des Herzens. Lepine glaubt, dass die so häufigeFettentartungder Pa
pillarmuskeln der Mitralklappen zur Erklärung des systolischenBlasens an
der Spitze dienen möge. Fettige Degenerationder Leber, Nieren u. s. w.
ist weit weniger constant.
Ponfick und Tolmatscheff haben gezeigt, dass diese Form der

fettigen Degeneration experimentell durch wiederholte Aderlässe hervorge
rufen werden kann. Die Ecchymosen der Retina kann man auf fettige
Degenerationder Gefässwändeund Ruptur derselben,oder auf die von Char
cot und Bouchard beschriebenenkleinen Aneurysmen derselbenzurück
führen.

4
) Beschaffenheit des Blutes: Die Quantität des Blutes war un

verändert, aber die Menge der rothen Körper ganz erheblich, bis auf '/‘‚

‘/
,

ja bis auf ‘A0 ihrer normalenZahl, vermindert. Was die von Quincke,
spätervon Eichhorst beschriebenenund von Letzteremfür charakteristisch
gehaltenen, Microcyten betrifl‘t,— kleine rothe rundliche etwa den vierten
Theil der Grösse normaler Blutkörperchen erreichende Körperchen — so
spricht sich auch Le'pine gegen ihrem diagnostischenWerth, wegen ihrer
Abwesenheit in vielen Fällen und weil sie auch bei Leukämie gefunden
wurden, aus. Das Verhaltniss der weissen zu den rothen Körpercben ist
unverändert.

Ö
) Verhältniss zu anderen Krankheiten: Da die Milz in einer

Minderzahl von Fällen vergrössertgefundenwurde, so maghierin vielleicht
eine Uebergangsformzu den seltenenFüllen von Pscudoleukämie (Leuco
cythose, Anaemia lymphatica),welche auf der einen Seite von der wahren
lienalenLeukämiedurch die fehlendeVermehrungder weissenBlutkörperchen
und von der lymphatischenForm durch den Mangel der Lymphdrüsen
tumoren unterschiedenist, gegeben sein. Als Beispiele solcher Fälle cit.
Lepin e die vonMüller (Berl. klin. Wochenschr.1867),Pye-Smith (Pathol.
Transaction 1870),Mosler (Pathol. u. Therap. d. Leukämie 1872 p. 188)
und Landouzy (Societ. anatom. 1873p. (57)veröfl‘entlichten.
GrossesGewicht schreibtL. den Beobachtungen von Cohnheim und

Fede über die Veränderungen des Kuochenmarkes zu. Ersterer fand in
einem Fall myelogenerLeukämie (Virchuw‘s Arch. Bd. 68 p. ‘291) das
Mark aller Knochen roth, fast ganz entblösst von den gewöhnlichenFett
zellen und enthaltend l) gewöhnliche Lymphkörperchen, ‘2

)

grössereweisse
ein bis zwei Kerne führendeZellen, 3) sog. Riesenzellen (Myeloplaques ),

4
) wenige gewöhnliche rothe Blutkörperchen und etwas grösseresphärische

nicht kernhaltige rothc Zellen und 5
) eine bei weitem grösscreZahl kern

haltiger rotherZellen verschiedenerGrösse, aber im Allgemeinen etwa zwei
mal so gross wie ein Lymphkörperchen. Gleiche Formen wurden im Milz
und Leberblut und in den Venen gefunden. C. knüpft hieran die Frage
nach der Natur jener letztbeschriebenenFormen, von denen es nicht unwahr
scheinlich sein möchte, dass sie unvollkommene ausgebildete rothe Blut
körperchen vorstellen. Der Fall von Fede bctrifl't eine öojährige Frau,
welche durch schwere Arbeit, ungenügendeNahrung und Blutverluste her
untergekommenwar und unter dem Bilde einer allgemeinenhochgradigen
Anämic verbunden mit leichtem Fieber starb. Die Zahl der rothen Blut
körperchenwar (nachdemTode gezählt!)vermindert,Herz und Leber zeigten
fettige Degeneration,dic Milz erreichtedas Dreifache der normalen Grösse.
Die Knochen waren verdickt und ihr festesGewebedurch eineporöseMasse
ersetzt. An den Rippen eine Anzahl symmetrischgestellter Exostosen. In
dem Mark fanden sich Lymphkörperchen,grössereweisseZellen mit ein und
zwei Kernen und andere noch grössere Zellen mit rothen Blutkörpercben
in ihrem Innern, wie man sie normaler Weise in der Milzvene findet, aber
keine kernhaltigen rothen Körperchen. Nach der Ansicht Fede's wurde
die Anämie in diesemFall durch abnormeZerstörung rother Bluthkörpcr in
dem Knochen und der hypertrophirtenMilz hervorgerufen. ‚
Beide Fälle glaubt Lepine als wahre perniciöse Anämie betrachten

und für die Classification verwenden zu dürfen und unterscheidetdanach

l) eine Anemie progressive splcnique et medullaire (Functionsstörung der
blutbereitendenOrgane), 2
) eine Anemie gastro-intestinalc (Störungen der

Digestivorgane)und 3
) eine Anemie gravidique (Schwangerschaftmit ihren
Folgen). Indem er schliesslichauf die Aehnlichkeit der „Tropischen Chlo«
rose", welche ihre Entstehung dem Ancylostoma dnodenaleverdankt, mit

der Progress.Anämie hinweist, giebt L. die Möglichkeit diesesEntstehungs
modus für einzelneFälle zu bedenken.
(Ref. muss den von Lepine im Eingang seiner Arbeit an Biermer

und die deutschenAerzte gerichtetenVorwurf entschieden zurückweisen.
Für uns gebührtunstreitig B. das Verdienst die Aufmerksamkeitzuerst auf
die in Rede stehendeKrankheit hingelenktund den Anstoss zu zahlreichen
werthvollen Arbeiten über dieselbe gegebenzu haben. Es ist nur billig
seinen Namen in hervorragenderWeise damit zu verbinden. In wie weit
übrigens L. mit der Indentiflcirung von Addison's idiopathischerAnämie
mit der progressiv.perniciösenA. Recht hat, ist hier nicht der Ort zu unter
suchen.) —d.

V. Journal-Revue.
Chirurgie.
20.

Ueber die Abkühlung und Elevation' als Blutersparungs—
methode. Zur Ergänzung unserer Mittheilungen über die Vorträge der
Herren Listcr und Jul. Wolff berichten wir noch, dass der letztere
den Gegenstandam 12. Juli c. von einem anderenStandpunkte aus auch
in der Berliner PhysiologischenGesellschaft behandelt hat, indem er dort
über die „Schwankungen der Blutfiille in den Extremitäten“ sprach.
Der durch die Elevation erzeugte 'l‘emperaturabfall ist zuweilen ein nahezu
ebensogrosser, immer aber nachhaltigerer, als der durch die Con
striction bewirkte. Ebenso lassen sich stundenlang andauerndeContrac
tionen der llandgefässe und dem entsprechendandauernde Temperatur
crniedrigungen der geschlossenenHohlhand durch vorausgeschickteAb
kühlungen der Hund mittelst Luft von 12—15° oder Wasser von 15
bis 20° C

.

erzeugen. Endlich ergaben die Versuche des Vortr., nach
der Methode von Gröbenschiitz und nach der von Mosso, die Blut
fülle eines Theils der oberen Extremität direct zu bestimmen, dass bei
elevirtem Arm die Hand eines Erwachsenen c. 12 Ccm.‚ lland, Vorder
arm und unterm Viertel des Oberarmesaber c. 30 Ccm. weniger Blut
enthalten, als bei herabhängendemArm. Die hohe Wichtigkeit dieser
Versuche und Erfahrungen rechtfertigt unsere eingehendenReferate. Die
nach Abnahme desConslriclionsschlauchs stets schnell eintretende enorme
Temperalurerhöhung und Erschlaffung der Arterien ist ja längst als
ein erheblicher Uebclstand bei Anwendung der Esmarch’schen Methode
anerkanntworden. (Siehe darüberdieseW. 1876. N0. 43. Dr. Küpp er

„Ueber Nachblutungen bei Anwendung des Esmarch'schen Verfahrens“)
P. B.

Arzneimittellebre.
6

Elbridge G. Cutler& Edward H. Bradford (Boston): Action
of Jron, God-Livcr Oil, and Arsenic on the Globular Bichucss
of the Blood. (American Journal of the Medical Sciences 149, Jan.
1878, p

.

74.)
Durch zahlreiche Versuche suchten die Verf. zu ermitteln, welchen

Einfluss Eisen, Leberthran und Arsenik auf den Gehalt des Blutes an
Blulkörperchen bei Gesunden und Kranken habe. Sie entnahmen in

Zeiträumen von 8-—14 Tagen durch einenNadelstich in den Finger den
VersuchspersonenBlut, und zählten nach der von Malassez und Hayem
(Gaz. hebd. Dec. 1, 1876) angegebenenMethode, wie viel Blut
körperchen in einem Cubikmm. Blut enthalten waren. Soweit als
möglich wurden Aenderunge'n in der Lebensweise der betreilenden Per
soncn vermieden, die Untersuchungen in jedem Falle von demselben
Beobachter und mit demselben Instrumente angestellt. Die Resultate
waren folgende:
Eisen hat bei Gesunden auf die Zahl der rothen Blutkörperchen

keinen Einfluss, bei Anämischen vcrgrössert sich dieseZahl während des
Gebrauchesvon Eisen in jedem einzelnen Falle.
Leberthran vermehrt bei Gesundendie Zahl der rothen, etwas auch

die der weissen Blutkörperchen. Bei gewissen pathologischenProcessen
(z. B. chronischer Pneumonie) scheint dasselbe der Fall zu sein, jedoch
kann bei activem Fortschreiten des Krankheitsproccsses und schlechtem
Appetit der Leberthran nicht der consecutivenAnämie Einhalt thun.
Liquor Kali arsenicosi verursacht bei Gesunden eine progressive

Abnahme der rothen und noch mehr der weissen Blutkörperchen. Bei
einfacher Anämic dagegen scheinen zuerst rothe und weisse an Zahl
zuzunehmen, von einem gewissen Punkte ab erfolgt aber eine stetige
Abnahme beider. — ln einem Falle von Leukocylbämie nahm die Zahl
der rothen und weissen Körperchen, namentlich die der letzteren ab.
Anfänglich war das Verhältnissder weissen zu den rothen = 1 : 2,85, nach
10 Wochen fortgesetztemGebrauch von erst 30, dann 60 Tropfen Liq.
Kali ars. pro die 1: 38 und nach weilcrcn 2‘/, Wochen 1: 211.

O.

John F. Packard, Ueber „vorläufige Anästhesie“ bei
der Acther-Inhalation. American Journal No. 147 Juli 1877.
P. hat beobachtet, dass bei der Inhalation von Acther sehr bald
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ein kurzes Stadium vollständiger Anästhesie eintritt, welches gestattet,
kleinere Operationen ebenso schmerzlos auszuführen, als ob durch län
geres Einathmen die wirkliche Narcose herbeigeführt wäre. Die Dauer
dieser vorläufigen Anästhesie ist geringer als eine Minute, und wenn
während diesesStadiums die Inhalation unterbrochen oder eine Operation
ausgeführt wird, so kommt der Patient sofort und ohne jemals Kopf
schmerz, Nausea etc. zu haben, vollständig zu sich. Der Zeitpunkt, in
dem die lnsensibilität eintritt, ist verschieden; am besten wird er er
mittelt, indem man den Patienten eine Hand hochhalten lässt und ihn,
so oft er sie fallen lässt, auffordert, sie wieder zu erheben: im Moment,
wo ihn die Willenskraft dies auszuführen verlässt, ist die Anästhesie
erreicht.
Das Fehlen jeder Gefahr und jeder üblen Nachwirkung machtdieses

Verfahren sehr brauchbar für die ambulantePraxis, wenn man genöthigt
ist, ohne Assistenz zu operiren und die Patienten gleich darauf zu ent
lassen. Namentlich für lncision von Abscessen, Reposition von Luxa
tionen und Fracturen und dgl. dürfte die vorläufige Anästhesiesich ver
wenden lassen.
Ob auch bei der Chloroform-Inhalation ein ähnliches Stadium ein

tritt, wird erst noch festzustellensein; bei Stickstoll‘oxydul scheint eine
derartige Erscheinung nicht vorzukommen. Obermüller.
Paracotoin gegen Cholera. (Centralblatt der med. W.)
Prof. Baelz in Tokio (Japan) hat bei der letzten Choleraepidemie

mit Paracotoin überaus glückliche Resultate erlangt, allerdings nur in
5 Fällen, da die zur Verfügung stehendeQuantität des Mittels nicht weiter
reichte. Er wendete es in subcutanen lnjectionen 0,2 pro dos. an,
wenn es auch schwer, in Glycer. und Aq. dest. ‚T, noch am besten
löslich ist. Die japanesischeRegierung hat die ausgedehnteAnwendung
des Mittels beschlossen, falls etwa eine Epidemie wieder ausbrechen
sollte. Folgende kurze Krankengeschichte spricht nach dem Verfasser
dafür, dass das Paracotoin für die Behandlung der Cholera ein höchst
werthvolles Mittel sei, vielleicht das werthvollste unter allen, die wir
kennen. M., 22 jähriges kräftiges Mädchen. Der 4 Stunden nach Be
ginn der Krankheit gerufene Arzt fand die Patientin in schwer apa
thischem, benommenemZustande, stark cyanotisch, collabirt, mit kalten
Extremitäten und fadenförmigemPulse. Häufiges Erbrechen, Reiswasser—
stühle unwillkürlich ins Bett. 4 Uhr Nachmittags 0,2 Paracotoin sub
cutan (in Wasser und Glycerin zu gleichenTheilen gelöst bez. suspendirt).
Erbrechen hört sofort auf. Nächster Stuhl 5 h. 30, dünn; Paracotoin
0,2 innerlich. Alle Erscheinungen bessernsich, der Puls wird kräftiger
und regelmässig,die Extremitäten werden (unter gleichzeitiger fortdau
ernder Anwendung warmer Tücher etc.) warm, die Cyanose lässt nach.
Viertelstündlich 5,0 Cognac. 8 Uhr 1 Stuhl, dünnbreiig; 12 Uhr Nachts
0,2 Paracotoin subcutan. 1 Uhr profuser Schweiss, am nächsten Tage
noch grosse Schwäche, aber vollkommenesWohlbefinden. P. B.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

13.

Von multipler Sclerose des Gehirns und Rückenmarks
theilt Huguenin gelegentlich eines Vortrags in der Gesellschaft der
Aerzte in Zürich 3 von ihm beobachteteFälle mit.
ln dem 1. Falle, wo die Diagnose im Leben auf vor 8 Jahren

begonneneSclerose des Rückenmarks und der Medulla oblongata gestellt
worden war, ergab die Section auch Sclerose im Grosshirn. Es waren
Heerde vorhanden in der Rolando‘schen Spalte, Peduncnlus, Pons,
Medulla oblongata, Oliven; im Balken waren Heerde, die besonders in
der Mitte derselben ganz lcderartig machten. Am Rückenmark sassen
heerd- und fleckweise sclerotische Veränderungen.
2. Fall. Ein 24jähriger Mann ist seit 7 Jahren an den Erschei

nungen der multiplen Sclerose krank, aber noch im Staude herumzu
gehen. Die Sprache ist sehr verlangsamt, Gedächtnissund Urtheilskraft
verloren, Pat. ist blödsinnig.
3. Fall. Bei einer etwas blödsinnigenGeisteskrankenwaren Sprache

und Pupillen normal; aber bedeutendeStörung an den Beinen, starkes
Zittern der Arme bei jeder Willkürbewegung vorhanden; ausserdem

Muskelatrophie. Der Tod trat in Folge einer Pneumonie ein. Die Sec
tion ergab multiple Sclerose des Rückenmarks, während die Medulla

oblongata frei blieb. Seeligmüller (Halle).
Lewinski. Ueber sogenannte Sehnenreflexe und Spinal

epilepsie. Arch. f. Psych. und Nervenkr. Bd. Vll. ll. 2.
L. giebt nach seinen Untersuchungen eine neue Erklärung der

Sehnenreflexe: Klopft man mit dem Percussionshammerauf die Patellar
sehne, so werden die intratendinalenNervenfasernnicht durch den Schlag
direct gereizt, sondern der Schlag ersetzt die nothwendiger Weise bis
zu einem gewissen Grade angespannteSehne, welche sich ganz analog
einer angespanntenDarmsaite verhält, in transversaleSchwingungen, die
sich alsdann den intratendinalen Nervenfasern mittheilen und diese in
Reizung versetzen. Je stärker die Sehne gespanntist, um so zahlreicher
in der Zeiteinheit werden jene transversalenSchwingungen sein, um so

stärker die Reizung der centripetalen Nervenfasern in der Sehne, um so
lebhafter die dadurch hervorgebraehteReflexbewegung. Es ist klar, dass
ganz dasselbe, was hier durch Klopfen auf der Sehnebedingt beschrieben
ist, auch statthaben muss, wenn dieselbe (wie beim Fussphänomen)
plötzlich angespannt wird, da auch hier transversaleSchwingungen ent
stehen müssen. Nur spielt hierbei noch die Grösse des Spannungsgrades
eine Rolle. So erklärt es sich, dass Klopfen auf das Lig. patellae bei
gesunden Individuen erst dann einen Efl'ect hervorruft, wenn das Bein
in leichter Flexion sich befindet, nicht aber bei vollständiger Extension
desselben. So erklärt sich ferner die Steigerung der Reflexthätigkeit bei
Reizung von Sehnen in gewissen pathologischen Fällen, wo durch Reize
von der Haut aus nur normale Reflexbewegungen ausgelöst werden,
daraus, dass es sich in diesen immer, wie Westphal bereits nachge
wiesen, um Lähmungenmit Contracturenhandelte. So erklärt sich schliess
lich leicht die Beobachtung Charcot's, der bei Lähmung Hysterischer
mit Contractur eine Steigerung der Sehnenreflexe fand, die beim Auf
hören der Lähmung wieder schwand. Seeligmüllcr (Halle).

Geburtshü lfe und Gynäkologie.
11.

Dr. Steiner (Berl. Kl. W.) bestätigt nach den Erfahrungen der
geburtshilflichen Abtheilung tn der Charite die günstige Wirkung der
von Haussmann empfohlenen Behandlung wunder Brustwarzen durch
Carbolsäurelösung. Während indessenH. auf die erkrankten Brustwarzen
lau temperirte Umschläge mit einer 2 resp. öprocentigen Carbollösung
machenund dieselben alle 2——3Stunden erneuern lässt, wurden auf der
geburtshilflichen Abtheilung der Charite die erkrankten Stellen und ihre
nächste Umgebung mittelst eines gewöhnlichen Tuschpinsels mit der be
treffenden Lösung in Berührung gebracht. Man nahm nämlich an, dass
durch die Touchirung die etwa blossgelegtenMündungen der feinsten
Lymphgelässe zuverlässiger erreicht werden und dass bei einfachen
Umschlägen die Wände von tiefen Basal-Rhagaden mit dem Medi
cament in die eben nothwendige Berührung kaum kommen könnten.
Zuerst wurden Läppchen mit 3procentigem Carbolöl aufgelegt, dann
wurde mit äprocentiger wässeriger Lösung touchirt, und zwar in der
Weise, dass, nachdemdie Brustwarze mit einem feuchtenLäppchen sorg
fältig gereinigt worden, die erkrankten Stellen und ihre nächsteUmgebung
4-5 Mal hintereinander geätzt wurden, -— je mit einigen Secunden
Zwischenpause. Der Haarpinsel ermöglicht dabei ein Eindringen selbst
in die feinsten Spalten. ln dieser Weise ausgeführt, erschien es aus
reichend, im Laufe des Tages das Medicamentein-, resp. zweimal an
zuwenden. Meistens wurde nur bei der Morgenvisite toucbirt. Die

Anwendung der Carbolsäure ist, von einem leichten Brennen abgesehen,
ganz schmerzlos, es lässt die Empfindlichkeit der Warze sehr bald nach,

so dass die Mütter ohne jede Unterbrechung weiter säugen können. Die
Carbolsäureverhindert daher trotz des Weiterstillens eine Verschlimmerung
des ursprünglichen Leidens ziemlich sicher. Die Stärke der Lösung an

langend, so dürfte über 6 Proc. kaum hinausgegangenund 5 Proc. als

die Grenze nach unten bezeichnet werden. P. B.

Hautkrankheiten und Syphilis.
13

M. Tillaux (Gaz. des höp. 1877. 60) und Cartaz (Le progr.
medic. 1878. 1.) berichten Fälle von Umwandlung idiopathischer
Psoriasis-Heerde in Carcinom. Tillanx giebt au, es hätte sich
um einen Psoriasisfleck der rechten Rückenlendeugegend gehandelt.
Die Diagnosesei 1866 und 1868 von Hardy gestellt worden; Bazin
habe die All'ection 1870 und 1874 behandelt, erst als Adenome ulcere,

dann als Cancroid. — Der Fall von Cartaz ist in kurzem folgender:
Mann von 40 Jahren, wohlgenährt, stets gesund bis auf eine seit dem

23. Jahre bestehende Psoriasis (ohne jede erbliche Belastung), die an

den Ellbogen beginnend, Fusssohlen, Arme, beide Hände, Knien, Brust

und lnguinalgegend der Reihe nach ergriff. Auch die Fingernägel er

litten eine totale lllissbildung. Vor 15 Jahren traten die ersten Symp
tome eines Lungenemphysemsauf, dessen Intensität entsprechend dem

Gange des Hautleidens ab- und zunabm. Auf Handfläche und Fuss
sohle waren schliesslichdicke warzenähnliche, stecknadelkopf- bis linseu

grosse Epidermisauflagerungeu zurückgeblieben. —- Durch häufige, sehr

energische Waschungen hatte sich nun Patient etwa September 1876

eine Excoriation am Ringfinger zugezogen, die allmählich exulcerirte und

durch neue Reizungen sich in der Fläche ausdehnte, ohne jede Tendenz
zur Heilung. lm Mai 1877 hatte die Geschwürslläche etwa 1 Ctm. im

Durchmesser. Ordinat: Cataplasmenund Verband mit Ol. Juniperi empy
reumat. Später unterzog sich Pat. einer längeren antisyphilitischen Be—
handlung —- ohne jeden Erfolg. — Darnach angewandte Aetzungen mit
Argent. nitr. bewirkten eine rapide Vergrösser‘ung. auf 4 Ctm. Durch
messer. Die Ränder waren wulstig, hart; der Grund unrein, mit kleinen
Wucherungen bedeckt, leicht blutend. C. hielt die Allection für ein

Epitheliom und exarticulirte den Finger im Metacarpo-Phalangealgelenk.
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(Beide Fälle erregen Bedenken, da bisher eine sicher constatirte

Umwandlung von Psoriasis in eine maligne Wucherung unbekannt ist.
Bei Tillaux kann man -— trotz seines Gewährsmann’s l'lardy —
zweifeln, ob in der That Psoriasis vorlag. Wir vermissen in seiner

Angabe, dass auch andere Körperstellen afficirt waren -— während disse

minirte Plaques gerade für Psor. charakteristisch sind. Entgegen dem

gewöhnlichen Verlauf soll 8 Jahre lang nur diese eine Stelle erkrankt

gewesen sein. -- Abgesehendavon. dass der 2. Fall zu den so seltenen
gehören würde, in denen auch die Vola manus und Planta pedis sich

an der Psor. betheiligt, entspricht die Krankengeschichtedem uns wohl
bekanntenBilde. Auch der Annahme eines flachen llautkrebses, eines
Ulcus rodens der Autoren, steht nichts entgegen— aber nur in der
Fassung, welche Gohnheim (Allgem. Patholog. p. 674.) uns gelehrt
hat: „dass eine Anzahl geschwüriger Processe zu den Cancroiden ge
rechnet würden, die G.’s Erachten nach mit Geschwülsten nichts zu
thun haben.“
Während nämlich Cohnheim die Geschwülste als atypische Ge

websneubildung von embryonaler Anlage definirt, handelt es sich hier
um Processe, wo ohne lllitwirkung eines epithelialen Gescbwulstkeims
Zellen eines mehrschichtigenEpithellagers in das Bindegewebeeindringen,
nachdem durch ein Trauma, das Alter etc. die Widerstandsfähigkeit
des letzteren erloschen.
Da die Psoriasis als solche weder das Proliferationsvermögen

der Epithelzellen erhöht, noch die Besistenz des Bindegewebes herabsetzt
— der Uebergangvon l’sor. in Cancroid müsstesonst sehr häufig sein ——,
so suchen wir wohl mit Becht in der artificiellen Excoriation und in
deren weiteren traumatischenReizung die Aetiologie des „Epithelioms“.
Die Excoriation freilich verdankt ihre Entstehung den Manipulationen,
welche die Psor. nöthig machte. — Befer.) A. Neisser.

Diversa.
19.

H. R. Ranke. Ein weiterer Beitrag zur lncision der Ge
lenke bei irreponiblen Luxationen behufs Beseitigung des Re
positionshindernisses. (Aus der Volkmann’schen Klinik.) Berl. kl.
Wocbenschr. 1877, 36.
Verf. theilt einenvorzüglichenErfolg der lncision bei einer irreponiblen

Fingerluxation mit. In einem zweiten Fall, der eineDaumenluxationbetraf,
folgte der lncision die Resection des Köpfchens des Mittelhandknochens).
Die Heilung erfolgte prima intentione; am 13. Tage nach der Operation
konnte der letzte Schutzverbandweggelassenwerden. Die Beweglichkeit
des Gelenkeserreichte in den nächsten2 Wochen die Norm. Näheres über
diese Fälle und über einen 3., wo die lncision einen diagnostischenIrrthum
aufdeekte,s. d. Original. v. U.
Grisolles Pillen, gegen die Incontinentia urinae, die Verfasser

neben kalten Sitzbädernund Enthaltung von Getränk während des Abends
empfiehlt,haben folgendeZusammsetzung:Extr. nnc. vom. spir. 0,25, Ferr.
phosph. 3,00, Extr. Quass. ‘2,00, Rad. (x‘ent.q. s. M. pilul. N0. 25. Drei
Mal täglich eine Pille.

VI. Vereins-Chronik.
Verhandlungen der Gesellschaft für Geburtshülfe und

Gynäkologie zu Berlin.
Herr Veit: Indicationen und Gontraindicationen der

Wendung.
Mit dem Hinweis darauf, dass von neueren Autoren früher empfoh

lene Anzeigen zur Wendung vollständig vernachlässigtwerden, dass nach
unseren Lehrbüchern lndicationen und Contraindicationen im speciellen
Fall sehr widersprechendesind, ferner im Hinblick auf die von Müller
und Kleinwächter das Verhältniss der Wendung zur Embryotomie
betreffendenneu aufgestelltenGesichtspunkte,sowie auf die bisher wenig
geachtete Lehre Bandel’s von der Buptura uteri in ihrer Verwerthung
zur Beurtheilung der Gefahr einer Wendung — präcisirt Veit nach den
von ihm gemachten Erfahrungen die Indicationen und Contraindicationen
zur Wendung.
lm Allgemeinen bilden die Querlagen. bestimmte Complicationen

bei Schädellagenund endlich acute Lebensgefahrder Mutter bei ander

weitig unmöglicher Entbindung die Anzeigen zur Wendung.

l) Bei Querlagen versucht V. stets zuerst die äussere Wendung;
falls diese nicht ausführbar, so weicht —V.von der gewöhnlichen Regel,
nunmehr die innere Wendung vorzunehmen ab. Die Frage nach der

Indication zur inneren Wendung fallt zusammenmit der nach der besten
Zeit, zu der man operirt. Da nun erfahrungsgemässdas Kind erst spät
bei Querlagen in Gefahr kommt, so wartet V. im Allgemeinen so lange,
bis der äussere Muttermund hinreichend durchgängig ist. Bei der bei

engem Muttermund ausgeführtencombinirten Wendung kommt das Kind

leicht in Gefahr und dann ist die Extraction nicht im Stande dasselbe
zu retten. Nur dann kommt die combinirte Wendung in Betracht,

wenn eine längere Zeit (24—-36 Stunden) nach dem Wasserabfluss ver
strichen ist — und trotzdem bei ungenügendenWehen der Muttermund
sich nicht erweitert — dann droht die Gefahr der Zersetzung der
DeutscheledlclnlscheWochenschrift1878.

Frucht im Uterus und der nunmehr nothwendige energische Beiz

zur Erregung von Wehen wird am besten nach Herstellung der

Geradlageerreicht. ln den sonstigenFällen hat das Abwarten der noth

wendigen Erweiterung des Muttermundes noch den Vortheil der Beur

theilung des etwa eintretenden oder nicht eintretenden Vorganges der

Selbstentwickelung; und zwar sollen wir nicht bei kleiner vorzeitiger
Frucht und engem Becken (Müller) auf letzteren Vorgang rechnen,
sondernnur, wenn bei einigermaassenerweitertemMuttermund die Frucht

tief in’s Becken heruntergekommenist. Wir schliessen dann aus dem

bisherigen Geburtsverlaufe, dass in diesem speciellenFall bei der für die

Mutter ohneGefahr vor sich gehendenSelbstentwiekelungwir die Wendung
zu unterlassen haben. Wenn man im Allgemeinen bei Querlagen eine
hinreichendeErweiterung des Muttermundes abwartet und dann bei nicht

eintretenderEvolutio spontaneadie Wendung macht, so findet das seine

Berechtigung darin, dass die späte Wendung noch sehr lange nach
Wasserabfluss in der Narcose gelingt. Nur bestimmte Gefahren geben
die Contraindicationen. Vor Allem sollte man. wie das nach den Ar

beiten Bandel's scheint, Cervixdehnungen erwarten, allein diese
sind gerade bei Querlagen seltener. In ausgesprochenemGrade hat V.
die ganze (ausgetragene) Frucht im Cervix zu beobachten Gelegenheit
gehabt; der wohlcontrahirte Uterus lag darüber. Wenn auch der nach

6 Wochen an Parametritis erfolgte Tod nicht auf eine durch die Wendung
im Gervix gesetzte Verletzung, sondern vielmehr auf lnfection zurück
zuführen ist, so würde V. im gleichen Falle doch die Wendung künftig
nicht machen. Gegen die Annahme der Gefahr einer öfter auftretenden

Dehnung des Cervix spricht neben der practischen Erfahrung auch die

Ueberlegung, dass zu ihrem Zustandekommenvor allen Dingen ein Fest
klemmen des äusseren llluttermundssaumesnöthig ist, wozu es in der

Regel nicht kommt, und zwar dadurch, dass der obereTheil der Vagina
mit von der Dehnung betroffenwird und hiermit die Gefahr einer spon
tanen Ruptur sehr wohl geringer wird. Die Zeichen der drohenden

Ruptur, der abnormenCervixdehnung marquirten sich deutlicher, als bei

Scbädellagen, so dass dieseContraindication, so selten sie auch vorkommt.
leicht erkennbar ist. Sollte bei eingekeilterSchulter, wo ein Wendnngs
versuch zu schwer ist, die Nothwendigkeit der Beendigung der Geburt
eintreten, so kann man durch Zug am vorliegenden Theil versuchen,

die Evolutio spont. nachzumachen— und falls das nicht gelingt durch
Verkleinerung der Brust die Geburtsbeendigung herbeizuführen. lst

hiernach die Embryotomie nnr in den seltenen Fällen abnormer Gervix

dehnung und weit vorgeschrittenerEvolutio spontaneabei der gegebenen
Nothwendigkeit die Geburt zu beenden, indicirt. so giebt der sogenannte
Tetanus uteri für V. keinen Gegengrund zur Wendung ab — wennwohl
die Ausführung der Operation mechanisch sehr schwer ist, so bleibt
doch die Gefahr für die Mutter eine relativ geringe gegenüber der Em
bryotomie.

2) Bezüglich der Wendung bei Schärlellagen, besonders bei engem
Becken hält sich V. an die von Schröder aufgestellten Anzeigen. V.
hat bei engemBecken ohne sonstigeComplication in 26 Fällen gewendet.
Vor der Operation lebten 21 Kinder, 3 davon kamen todt (1) oder
starben in den erstenTagen post partum (2); einmal musste der nach
folgende Kopl' perforirt werden. 17 Kinder kamen bei ziemlich hoch
gradig verengtemBecken (C. v. von 9 bis gegen 7 G.) lebend zur Welt,
nur eine Mutter ging infectiös zu Grunde. ln 14 Fällen hat V. bei

engemBecken, um das Kind bei verlangsamtenPuls zu retten, gewendet;
3 Kinder kamen todt, keine Mutter starb. ln vielen Fällen war der
Muttermund verhältnissmässigeng. Anders stellt sich die Sache, wenn
man bei engem Becken im Interesse der Mütter die Geburt beenden
muss; sei es. dass das Leben der Mutter durch die lange Geburtsdauer
und Erschöpfung, durch Tympania uteri und drohende Cervixruptur ge
fahrdet ist. Die Wendung ist sodann eigentlich nicht am Platze ——lebt
das Kind, so kann man einen schonendenVersuch machen, dann aber
ist gleich die Perforation auch des lebenden Kindes geboten.
Eine ganz abnormeDehnung erfährt der Cervix, wenn es nach dem

Ergreifen des Fusses nicht mehr gelingt den Kopf aus dem Cervix in
die Höhe zu schieben —- ‘absolut ist die bei engem Becken so sehr

häufige Cervixdehnung Gontraindication zur Ausführung der Wendung.
Und nicht bloss, wenn die Furche des inneren Muttermundes (Bandel)
hoch über der Symphyse sichtbar ist. sondern stets, wenn mehr als der

Kopf im Cervix sich befindet, ist nach den Erfahrungen V.'s die Wendung
contraindicirt.
Aehnlich wie das enge Becken soll nach den Lehren der Schule

die ungünstige Einstellung des Kindeskopfes die Wendung indiciren.
Doch gerade hier ist besondere Vorsicht geboten. Der in fehlerhafter
Weise auf das Becken aufgepressteKopf dehnt schon frühzeitig abnorm
und besonders einseitig (z. B. bei hinterer Scbeitelbeinstcllung). Bei
diesen Lagen ist die Wendungr schon frühzeitig erforderlich, da bei

vorgeschrittener Geburt die Gefahr erheblich ist. In gleicher Weise
verhält es sich mit den ungünstigen Einstellungen. bei denen Hand.
Kopf und Fuss vorliegt. Hier ist frühzeitig der Fuss anzuziehen ev.

30 [a]
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der zweite herabzuholen, um die Gefahr der Cervixdehnung zu

vereileln.
Bei Placenta praen'a ist, wenn überhaupt, die cotnbinirte Wen

dung indicirt. Da die Sprengung der Blase in den meisten Fällen den

günstigstenErfolg giebt, wird von V. die Wendung nur in jenen Fällen

ausgeführt, wo entweder der Kopf nicht leicht zum Vorliegen gebracht
werden kann. oder ausnahmsweisedie Blutung nach der Blasensprengung
nicht steht. S. Guttmann.

VII. Oefl'entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegungder BevölkerungBerlins XXVII. -— 2. Veröfi'entlichungendes
K. D. Ges.-A. N0. 28. — 3. Epidemiologisches.— 4. Die Mortalin'atin In

dien und ihr Gegensatz.)

I. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXVII. In der sieben
undzwanzigstenJahreswoche, 30. Juni —fi6. Juli, 1116Sterbefälle,(die bisher
höchsteSterbezahl pro Woche in epidemienfreierZeit) 793 Lebendgeborene
(dar. 10Zwillingspaare), 2031 Zu- und 2387 Fortgezogene, Abnahme der
Seelenzahl 1000Personen; durchschnittlicheSterblichkeit56,4 (bez. 58,3 mit
den Todtgeborenen),Geburtenzifi'er44,1 (bez. 42,0) pro mille und Jahr der
wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1.032.97) zu Beginn derselben, gegendie
Vorwoche (1034, entspr. 52,2 bez. 54,2) eine abermaligebedeutendeZu
nahme. Innerhalb des ersten Lebensjahres starben in dieser “'oche 742
oder mehr als zwei Drittel 66,4 Proc. innerhalb des erstenJahrfünfis aber
(904), sogar 81 Proc. aller Gestorbenen, in der Vorwoche waren diese
Antheile 64,3 und 77,0 Proc. der Gesammtsterblichkeit;— von den in dieser
Woche gestorbenenSäuglingenwurden ernährtmit Muttermilch nur 12Proc.,‘
mit künstlicherNahrung aber 51,0Proc. und mit gemischter26,1 Proc. In
derselbenJahreswoche der drei letzten Jahre betrug die Kindersterblichkeit
1877: 758 od. 70,0 Proc., 1876: 631 od. 68.3 Proc. und 1875: 666 od.
67,3 Proc. aller damaligenSterbefälle; in der diesjährigenersten Juliwoche
relativ etwas günstiger.— Der Gesundheitszustandweist in dieser “"oche
eineZunahmeder tödtlichenDiphtherie und Scharlachfälleauf, auch Unter
leibstyphus(Erkrankungen 12 gemeldet). Ausser der erheblich gesteigerten
Zahl der Brechdurchfälle, p. p. bei Kindern unter zwei Jahren, (diesmal
532 od. 47,0 Proc. aller Sterbefälle)sind noch die wieder häufiger tödtlich
verlaufendenLungenentzündungenzu erwähnen.—
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handlung. Unter den 17gewaltsamenTodesfällenund Vergiftungenbefanden
sich 10 Selbstmorde.— An Syphilis starben 2

.

P.

2
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. No. 29, 7. bis

13. Juli. -— In den Berichtsstädten3962 Sterbefälle, entspr.27,6 pro mille
und Jahr (31); Geburtenzahlder Vorwoche ‚5377. Zuwachs 1415Personen.
An der Gesammtsterblichkeitdes Säuglingsaltersmit 38,3 Proc. betheiligt
(50,4), eineAbnahme ergebendie Städtegruppendes sächs.-märkischenTief
landes (Berlin 57,6 Proc.) und des mitteldeutschenGebirgslandes,eine Zu
nahmedagegenbei allen übrigen Städtegruppen.

3
. Epidemiologisches. Pocken. Wir haben schon in der vor.

No. auf Warschau hingewiesen. Nach der Schles. Z. handelt es sich
dort in der That umeine Epidemievom l./13. Jan. d. J. bis 31. Mai/12. Juni
erkrankten 359 Erwachsene und 598 Kinder, es genesen203 Erwachsene
und 303 Kinder. Bestand am l./l3. Juni 32 resp. S0 gestorben30. Juni
bis 6

. Juli 50. —
4. Die Mortalität in Indien und ihr Gegensatz. In denNord

westprovinzenstiegdie Sterblichkeit während des letzten April auf 157,326
(April 1877 78,408). Dagegen berichtetder ärztlicheGesundheitsbeamtcdes
englischenDistriktes Sandown, dass dort im zweiten Quartal 1878 nur
drei Todesfälle zu registrirenwaren, von denen der eine einen unheilbaren
Zugereistenbetraf. Für das Jahr berechnet, also eine Mortalitiit von 4,2
resp. ohne den Fremden 2,8 pro Mille.

VIII. Kleinere Mittheilungen.
-— ‘Universitäten. Wien. Die Berufung desDr. v.Winiwarter an

Stelle Gussenbauer's nach Lüttich steht nun fest. -» Die Besserung in
dem Befinden Skoda’s scheint leider keine wesentliche zu sein, so dass
sein älterer Bruder Dr. Franz R. v. Skoda um der Krankheit seines
Bruders willen jede Feier des am 15.Juli stattgehahieneigenen ÖOjährigen
Doctorjubiläums abgelehnt hat. — Prag. Dr. A. l’ick ist als Privatdoc.
für Psychiatrie und Nervenkrankheiten zugelassenworden. — Frequenz
der medicinischen Facultäten in der Schweiz Sommersemester1878.
Basel 70, Bern 137, Genf .59, Zürich 184. Ausser Genf ist überall gegen
den Sommer 1877 eine Zunahme zu constatiren.——In Zürich hofft man
auf die nunmehrigeHerstellung eines pathologischenInstitutes. —-Berlin.
Die Zahl der Meldungenzur Promotion soll in diesemSemester ganz be
sondersniedrig gewesensein— man bezeichnetsie uns als neun- — Bern.
“'ie manuns tnittheiltistI’rof. Quincke hierselbstan erster.Prof- B5umler

Freiburg i. B. an zweiterStelle für die erledigteProfessur der innerenKlinik
in Kiel vorgeschlagenworden- — Göttingen. MELL-R. Prof. Dr. Wiggers,
der berühmtePharmakologe, feiert Ende des Semesters sein ÖOjähriges
Lehrerjubiliium. -—
Congresse. Die deutsche anthropologische Gesellschaft

hält ihre IX. GeneralversammlungdiesMal am 12., 13., 14.August in Kiel
ab und schliessensich an dieselbeanthropologischeStationen 11. August in
Hamburg und 15. August in Lübeck an. Zu gleicher Zeit, am 11. August
findet die diesjährigeGeneralversammlungdes Vereins Schleswig-Holstei
nischer Aerzte in Kiel statt. Das Programm ist in jeder Beziehung ein
ausserordentlichreichhaltigesund zweifeln wir nicht, dass sich eine sehr
grosseZahl deutscherAerzte an diesen Versammlungenbetheiligenwird. —
Pariser internationale Ausstellung. —- Der internationale Con
gress der Irrent'irzte tagtvom 5

.

bis 10.Augustin Paris. Programm: A.Ver—
waltung der Anstalten, Gesetzgebung,Statistik. — WelcheMmgregem sind
über geisteskrankeVerbrecher zu treffen? B. Pathologie der Geistes- und
Nervenkrankheiten. -— “'elche Difi'erenzen in klinischer Beziehung bietet
die allgemeineParalyse dar? C. Gerichtliche Medicin. — Die instantanen
und transitorischenDelirien vom Standpunkte der psychiatrischen,gericht
lichen Medicin. ——Zu dem hygienischen Congress begebensich ferner
als deutscheDelegirte die Geh. Räthe Günther-Dresden und Finkeln -
burg - Berlin. — Deutsche Naturforscherversammlung. Unsere
Leser finden den Inhalt der Einladung des Geschäftsführerssowie das Pru
grammder allgemeinenVersammlungen,die Organisation der Sectionen, die
Ermässigungender Eisenbahn-Fahrpläne vollständig auf den Umschlägen
der Nummern 29 und 30 dieser Wochenschrift. — Deutscher Aerzte
tag. Für die Berliner Vereine sind delegirt: Friedrich-Wilhelmstadt und
Nord: Dr. Stropp; Friedrichstadt: Dr. B. Fränkel, Dr. A. Oldendorff,
Dr. P. Guttmann: Königstadt: Dr. Sander, Dr. Seemann: Louisen
stadt: Dr. Semler, Dr. von Chamisso; Ostvercin: Dr. Rintel; West
verein: Dr. Boerner; Süd-Westverein: Dr. C. Küste r. Seitens des
Kgl. pr. stat. Bur. für Med.-Stat. Dr. Guttstadt. Die Seitens des Aus»
schnssesvorläufig angenommeneTagesordnungbrachtenwir schon in hr. 9

dieser Wochenschrift, die definitive Feststellungderselbenfindet erst in der
Ausschusssitzungam 5

.

August statt.
——Zu Paragraph 360 A1. 10 beantragtHerr Semler: „In Erwä

gung. dass die bisherigenFälle, auf die eine Anwendung des ä360,l0 des
R.-Str.-G. stattgefundenhat, eine Gefahr der Wiedereinführung des 9200
desfrüheren prenssischenStr.-G‚ nicht erkennenlassen,beantragendie Dele
girtenderärztlichenBezirksvereinezu Berlin Uebergangzur Tagesordnung.“—
Die von den Herren Referenten ad Punct V der vorläufigen Tages
ordnung betreffendden Schutz der Haltekinder vorgeschlageneResolution
lautet: „Auf Grund des Art. IV Z. 15 der Reichsverfassungund da eine
fortdauerndeUeberwachung der Art und Weise der Verpflegung aller —
auch der auf Kosten öfi‘entlicherCassen in fremdePflege untergebrachten
Kinder bis mindestenszumAlter von zwei Jahren nöthigerscheint.— spricht
der Aerztevereinstagden Wunsch aus: das Reichsgesundheitsamtmöge die
Einzelregierungenbeauftragen,auf Grund zu erstattenderAnzeige von der
Uebernahmeeines Kindes unter zwei Jahren in Pflege, in geeigneterWeise
eine durchVerordnung zu regelndeUeberwachungdarüberanzuordnen,dass
die Pflege und Ernährung des Kindes geeignet und genügend sei.“ Ä
Zusatz-Antrag des Herrn Dr. Küster-Berlin ad Punct VI (Me
dic. Doctortitel) der vorläufigen Tagesordnung: „Um Titel zu
führen, die von ausserdeutschenUniversitätenverliehensind, bedarfes einer
besonderenErlaubniss.‘ -— Antrag des Herrn Dr. Opitz-Chemnitz:
„Der Aerztetagwolle die demdeutschenAerztevereinsbundeangehörigenVer
eineaufi‘ordern,innerhalb ihrer Bezirke statistischeErhebungenüber die Aus
übung der Kurpfuscherei nach einem einheitlichen Plane anzustellen und
dieselbenin zweckmi'ßsigenZwischenräumenzu veröfl'entlichen.“
-— Zum Paragraph 360, A1. A. des deutschen Strafgesetzes.

Herr B. Fränkel bringt in der von ihm redigirtenZtg. für pr. Med. Nr. 29,
einige weitere Notizen über den betrefi'endenParagraph, in Vergleich mit
ä200 des früherenpreussischenStrafgesetzes. Das Materielle dieserNotizen
intercssirt uns wenig. Ob in der That ein Druckfehler in dern Com
missionsbericht, nicht im Strafgesetzbuchselbst, die Schuld trägt, dass in
der Stelle ‚einer gemeinenGefahr und Noth“, das Wort „einer“ ausge
lassen ist, halten wir nicht für erwiesen und für ganz irrelevant. Rück
fragen bei betrefi'endenjuristischenund linguistischenSachverständigen,haben
uns die Ueberzeugunggegeben,dass es so leicht Niemand einfallen wird,
hier an eine andere als die gemeine Noth zu denken. Wir hatten (siehe
Nr. 19 d.\V.) bei unserer damaligenErörterung des Gutachtenseiner ‚.her
vorragendenan der Berathung des deutschenStrafgesetzbuchesmit an erster
Stelle betheiligtenJuristen und Rechtslehrers“—-—gedacht Herr B. F räukel
hält esfür angemessen,seinem(‚‘itutehinzuzusetzen„wahrscheinlichProfessor
Rubo“. VV'r verkennenkeinenAugenblick die ausserordentlichwohlwollende
Absicht des Herrn B. Fränkel hierbei. Indessen einerseitsstehen uns für
solche Fragen doch andere Freunde, wie z. B. Herr Gneist zur Seite,
andererseitshalten wir derartigeInterpolationen überhauptnicht für zulässig.
Herr B. Fränkel wird in der grossenPresse Englands und Frankreichs
vergebensnach I’räcedentien suchen. Dort achtetmandie Berechtigungder
Redactionen,die Namen ihrer Gewährsmz'mncrzu nennenoder, aus welchen
Gründen auch, nicht zu nennen. Nur in der kleinen amerikanischenPresse
findet man dergleichen freundlich insinuirendeWahrscheinlichkeitsdiagnosen.
So sehr wir daher die wohlwollende Absicht desHrn. B. Fränkel, wie ge
sagt,hcrausfühlen,so möchtenwir doch lieber auf dieselbeverzichten,als die.
Weise der amerikanischenPresse bei uns importirt schen. P. B.
— Breslau, Juli 1878. (Original-Corresp.) Die medicinischeSection

wählte für Prof. Cohnheim, Dr. Griitzner zum zweiten Secretär. Die
Fortbildungscursefür Aerzte in den grossenFerien (siehedie vor. Nr. d. W.)
erscheinensehr aussichtavoll,da abgesehenvon den bewährtenVortragenden
selbst, das beste klinische Material unserer Universität zur Verwerthung
kommt. - Mit dem nächstenJahre wird eine „Breslaner Aerztliche Zeit
schrift“ das Licht der Welt erblicken. Die Mitglieder der medicinischen
Facultät widmen demUnternehmen, dessenTräger Prof. Gscheidlen ist,
volle Sympathie. Prof. Spiegelherg, der nachStrassburgberufenworden
ist, scheint nicht geneigt zu sein, diesemRufe zu folgen. Die Breslaner
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Universität kann sich dazu grntuliren, wenn dieser ausgezeichneteGelehrte
und Lehrer ihr erhalten bleibt. (Auch aus Strassburgwurde uns in einem
Briefe der für die vor. Nr. leider zu spät hier anlangte, bestätigt,dassProf.
Spigelberg sich für die definitive Ablehnung des ihm gewordenen, so
ehrenvollen Rufes entschiedenhabe. Die Motive welche Herrn Spiegel
berg bestimmthaben, können wir nur anerkennen; sie sind rein sachlicher
Natur, denn sie beruhenauf der Erwägung, dass der jetzige Zustand der
gynäkologischenKlinik in Strassburg als ein durchausunbefriedigenderbe
zeichnet werden muss, während andererseitsdie grössteUnsicherheit über»
den Be 'nn eines Neubaues herrscht. Wir miss önnen unserenProfessoren81
hohe Gehälter gewiss nicht und am wenigsten denen der StrassburgerUni-

‘

versität. Das Curatorium der letzteren sollte aber nicht meinen, dass damit
Alles gethanund es schliesslich nur Uebermuthder Professoren sei, wenn
sie noch sonst etwasverlangten,resp.sich nicht blindlings dem vorzüglichen
Wissen und Vermögen der Bureaukratie unterordnenwollen. D. Red.)

IX. Personalien.
Verliehen: Ch. als Sam-R. Kr.-W.-A. Dr. Fliess in Bernburg und

Dr. med.Danneil in Halle a./S. — Pr. Kr.-O. II. Cl. Geh‚-Med.-R. Prof.

Dr. Hasse in Göttingen.— Das Gross.-Kr. des Oestr. Franz Josef.-O. Dr.
Tholozan, Leibarzt des Schah v. Persien.
Ernannt: Zu Kr.-W.-Aerzten: Dr. Farne (Stettin) Landkr. Danzig,

Dr. Schwnbel (Münsterburg)Kr. Oppeln (Wohns. KoPP-) — Kgr. Baiern:
Bez.-A. II. Cl. Dr. Horn in Wolfrathshausenzum Bez.-Ger.-A. in Weil
heim; Dr. Schmerbach in Bukardrott zum Bez.-A. II. Cl. in Rothenbuch.
K gr. Sachsen: Dr. Müller zum Hülfsarzt an der Anstalt zu Sonnenstein.
Niedergelassen haben sich: Preussen: Arzt Lingnau in Roessel,

Arzt Lauenstein in Rodewald, Dr. Alfred Neumsnn in Peckelsheim,Dr.
i Müller-Warneck in Bielefeld, Dr. Zacker in Düren, Irren-Anstalt, Dr.
Barth in Eupen. ——Kgr. Sachsen: Dr. Lehmann in Lonunatzsch,Dr.
Meyer in Liebenlehn, Dr. Polenz in Nossen. — Grossherzogthum
Hessen: Die praktischenAerzte: Dr. Const. Schleicher (Stabsarzt),Dr.
Ferdinand v. Heuss, Dr. Franz Rudolph Gaehde (Mil.-Assist.-A.),
Dr. Oscar Samuel Johann Schneider (Mil.-Assist.-A.) und Dr.Ju
lius Ritter (Stabsarzt)zu Mainz, Dr. Friedrich Koppel zu Wörrstadt,
l Dr. Constnntin Heinrich Ziem undDr. Max Miehaelis (Mil.-Assist.
Arzt) zu Darmstadt, Dr. Friedrich Kraus zu Büdingen, Dr. Emil
Keller zu Giessen, Dr. Wilhelm ‘Vestphal (Mil.-Assist.-A.) zu Butz
bach und Adam Karillon zu Eich Kr. Worms;
Vacant: Die Kr.-W.-A.-Stellen Buhlitz, Coeslin und Münsterberg.

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. 15.

1. Zur Frage von der Ueberimpfung der Syphilis.
Von

Kreisphysikus San.-Rath Dr. Nath,
zu Freienwalde 8./O.

Ein Aufsatz desHerrn Dr. Jacobsohn in N0. 23 dieser Wochen
schrift, unter dem Titel: „Wie verhüten wir, dass durch die Vaccination

syphilitische Erkrankungen übertragen werden“ in Verbindung mit den

neuesten Beichstagsverhaudlungenüber denselben Gegenstand veranlasst

mich zu den nachfolgendenBemerkungen. in der Ansicht, dass Jeder,

der in dieser hochwichtigen Sache einigermaassenberufen sein dürfte,

ein bescheidenesWort mitzusprechen, mit seinen Bathschlägen nicht zu

rückhalten sollte, dann aber auch in der Ueberzeugung, dass die genaue

Executirung einer besonderen, seit Jahren von mir geübten lmpfmethode
m. E. die oben aufgeworfene Frage auf die einfachsteWeise von der

Welt beantwortet.
Der Herr Verf. betont ganz richtig, „dass bei der fast stets mangel

haften ärztlichen Information über die Antecedentien der Abimpflinge,

ferner bei der gänzlich ungenügendenMöglichkeit der Untersuchung der

„in den lmpfterminen uns zugeführten Kinder“, wir vor der
Wahl eines mit „latenter Syphilis behafteten Kindes“ zum

Ahimpfling nicht geschützt seien, und ein „Missgriff bei der Hand
habung, wie sie jetzt üblich, wohl begründet“ sei.
Gegen diese Gefahren schlägt der Herr Verf. ein Mittel vor, dessen

prompte und gewissenhafte Ausführung, „allein“ im Stande sei, die
obenerwähnte Möglichkeit „vollständig auszuschliesscn“.
DieQuintessenzseinesVorschlages ist nämlich, „jed es in ärztlicher

Behandlung befindliche syphilitische oder der Syphilis ver
dächtige Kind“ von den öffentlichenlmpftcrminen auszuschliessen,es
vielmehr separat zu impfen.
Eine eingehendeKritik der Vorschläge des Herrn Verf., soviel sich

auch darüber sagen liesse, ist nicht Zweck dieser Zeilen. -Daher nur
soviel, dass. wenn die Prämisse des Herrn Collegen vollständig erfüllt

werden könnte, ohne'Zweifel auch die Consequenzen vorzügliche sein
‘

müssten. Allein eben hic baeret aqua. .

Mir scheint der ganze betr. Vorschlag mit der einen einzigen Frage

.zu stehen und zu fallen, ob es chen möglich ist, jedes der Syphilis

verdächtige. oder in der That syphilitische Kind zur ärztlichen Cognition

‘resp. Behandlung zu bringen. Niemandwird diese Frage bejahenkönnen,

dann aber auch zugeben müssen, dass, wenn auch nur ein einziges

syphilitisches Kind unentdeckt bleibt, und im lmpftermin unglücklicher

weise als Abimpfling benutzt wird, der ganze (ausserdem auch duraus

nicht so leicht durchführbare) Vorschlag des Herrn Dr. Jacobsohn sein
Ziel verfehlt.
Demgemässwill ich auf mein überauseinfaches, schon in der Viertel

jahrschrift für gerichtliche und öffentliche Medicin N. F. Bd. XKV Heft 2

veröffentlichtes Verfahren hinzuweisen mir hier wiederholt erlauben.

Der betr. Aufsatz, obwohl damals nicht geradezur Abwehr der Syhhilis

Ueberimpfung geschrieben, behandelt dennoch eine lmpfungsmethode,die

m. E. jene fatale Möglichkeit so sicher ausschliesst, als dies ärztlicher
‘

Wissenschaft und Kunst zur Zeit überhaupt gestattet ist.
Das Punctum saliens sehe auch ich natürlich darin. die Gesundheit

der Abimpflinge so zweifellos als möglich aufzuklären und zu diesem
Zwecke nur gesunde Kinder zu verwenden.
Während sich aber Herr Dr. .lacobsohn bestrebt, die syphilitisch

kranken oder verdächtigen Kinder von der öffentlichen Impfung absolut
auszuscbliessen, liegt gerade darin, wie schon bemerkt, die ungeheure
Schwierigkeit, ja sogar, wenigstens für grosse Städte, wie Berlin,
etc., eine fast absolute Unmöglichkeit.
Meine Absicht läuft hingegen darauf hinaus, die Abimpfung in den

öfl'entlichenTerminen überhaupt zu vermeiden. und dies verleiht meinem
Verfahren seine grosse Leichtigkeit.
Wie ich aber a. a. O. besonders die Schnelligkeit, Bequemlichkeit

und Erfolgcssicherheit desselben hervorgehoben habe, bezeichne ich es

heut geradezu als ein überaus sicheres Mittel. die Ueberimpfung
der Syphilis zu verhindern.
Denn die grössteGefahr liegt doch wohl darin, dassder lmpfarzt ent

weder ein anscheinend gesundes. aber ihm nicht genügend bekanntes
und vielleicht doch mit latenter Syphilis behaftetes Kind zur Weiter
impfung benutzt, oder, dasser im Drangeder Massenimpfungeinesöffent
lichen lmpftermins im Augenblick nicht über die Zeit und die Bube
verfügt, die für die Erwägung der Bedeutungaller in Betracht kommenden
körperlichen Verhältnisse eines designirten Ahimpflings absolut nöthig
ist, und somit das Unglück hat. ein offenbar syphilitisches Kind
zur Weiterimpfung zu verwenden, also vielleicht die verderbliche Krank
heit selbst weiter zu verbreiten.
lst es möglich, dieseGefahr, diese hohe Verantwortlichkeit zu um

gehen, ohne dadurch den Hauptzweck irgendwie zu schädigen, so ist
die schwebende Frage m. E. gelöst. Und ich kann nicht umhin, diese
Möglichkeit zu bejahen.
lch beschränke mich nämlich einzig und allein auf private Vor

impfuug und private Abimpfung, und nehme aus dem eben angeführten
Grunde im öffentlichen lmpftermin absolut keine Abimpfung vor.
Die private Vor- und Abimpfung verrichte ich für jede lmpfcampagne
nur ein einziges Mal im Anfange des Geschäfts.weil ich allein dadurch
übergenug Lymphe erhalte, um alle lmpflinge meines Bezirks (es sind
deren an Neugebornenund Schulkindern jährlich mehr als tausend) impfen'
zu können.
Gewöhnlich nimmt das ganze öffentliche lmpfgeschäft, d. h. in aller

Ruhe und Gemäcblichkeit ausgeführt. dann nur vier bis fünf Wochen
für die Stadt und das dazu gehörige Land in Anspruch, kann aber
in eine viel kürzere Zeit bis zu Ende verrichtet werden.
DasGenauere findet Jeder, der sich dafür interessirt, in meinem er

wähnten Aufsatz; indessenmag es mir, in Anbetracht des zur Zeit be
vorstehenden lmpfgeschäfts gestattet sein, die Hauptpunkte meines Ver
fahrcns in Kürze hier nochmals zu wiederholen.

(Fortsetzungfolgt.)

2. Amtliches.
I. Deutsches Reich. Gebührenordnung für Zeugen und

Sachverständige, vom 30. Juni 1878.
Q l. In den vor die ordentlichenGerichte

welche die Civilprocessordnung, die Strafprocessordnungoder die Concurs
1 ordnung Anwendung findet, erhalten die Zeugenund SachverständigenGe
bühreu nach Msassgsbeder folgendenBestimmungen.

‚gehörigenRechtssschen,auf
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ä 2.
versäumnissim Betrage von 10Pfg. bis zu einerMark auf jede angefangene
Stunde. Die Entschädigungist unterBerücksichtigungdes von demZeugen
versäumtenErwerbes zu bemessenund für jeden Tag auf nicht mehr als
zehn Stunden zu gewähren. Personen, welche durch gemeineHandarbeit,
Handwerksarbeitoder geringerenGewerbebetriebihren Unterhaltsuchen,oder
sich in gleichenVerhältnissen mit solchenPersonen befinden, erhalten die
nach dem geringstenSatze zu bemessendeEntschädigungauch dann, wenn
die Versäumnisseines Erwerbes nicht stattgefundenhat.
ä 3. Der Sachverständigeerhält für seine Leistungen Vergütung nach

Maassgabeder erforderlichenZeitversäumnissim Betrage bis zu zwei Mark
auf jede angefangeneStunde. Die Vergütung ist unterBerücksichtigungder
Erwerbsverhältnissedes Sachverständigenzu bemessenund für jeden Tag
auf nicht mehr als 10 Stunden zu gewähren.
verständigendie auf die Vorbereitungdes GutachtensverwendetenKosten,
sowie die für eine Untersuchung verbrauchtenStoffe und Werkzeuge zu
vergüten.
Q4. Bei schwierigenUntersuchungenund Sachprüfungenist demSuch

verständigenauf Verlangen für die aufgetrageneLeistung eine Vergütung
nach dem üblichen Preise derselbenund für die ausserdemstattfindende
Theilnahmean Terminen die im ä 3 bestimmteVergütung zu gewähren.
Q 5. Als versäumtgilt für den Zeugenoder Sachverständigenauch die

Zeit, während welcherer seine gewöhnlicheBeschäftigungnicht wieder auf
nehmenkann.
Q 6. Musste der Zeuge oder Sachverständigeausserhalb seines Auf

enthaltsorteseinen Weg bis zur Entfernung von mehr als ‘2 Kilometer
zurücklegen, so ist ihm ausserden nach EQ ‘2 bis 5 zu bestimmendenBe
trägeneineEntschädigungfür die Reise und für den durch die Abwesenheit
von dem AufenthaltsorteverursachtenAufwand nachMaassgabeder folgen
den Bestimmungenzu gewähren.
57. Soweit nach den persönlichenVerhältnissen des Zeugen oder

Sachverständigenoder nach äusserenUmständendie Benutzung von Trans
portmitteln für angemessenzu erachtenist, sind als Reiseentschädigungdie
nach billigem Ermessen in dem einzelnen Falle erforderlichenKosten zu
gewähren. In anderenFällen beträgt die Reiseentschädigungfür jedes an
gefangeneKilometer des I-Iinwegesund des Rückweges5 Pfennig.
Q 8. Die Entschädigungfür den durch Abwesenheitvon dem Aufent

haltsorteverursachtenAufwand ist nach den persönlichenVerhältnissendes
Zeugen oder Sachverständigenzu bemessen,soll jedoch den Betrag von
5 Mk. für jeden Tag, an welchem derZeuge oderSachverständigeabwesend
gewesenist, und von 3 Mk. für jedes ausserhalbgenommeneNachtquartier
nicht überschreiten. (Schluss folgt.)

II. Preussen. (SchlussdesGutachtensderWiss. Dep. über die Unter
suchungamerikanischerSpeckseitenauf Trichinen.)
Die Petenten bemerkendagegen, dass nach ihren Erkundigungen bei

dem Präses des Gesundheitsrathesin Bremen die dortigen Erkrankungen
lediglich durch denGenussvon Schinken, nicht von Speck, entstandenseien,
und dass Speck, wegen der auf demselbensich befindendennur dünnen
Lage rotlien Fleisches unschädlichsei, da die Trichinen durch das Ein
dringen des Salzes getödtetwerden mussten. Dieser Einwand ist nicht un
begründet. Wäre der zum Verkauf gestellte Speck ganz frei von Fleisch
(Muskeltheilen), so würde nichts gegen den freien Vertrieb zu sagen sein,
da in der That die Trichinen nur in dem rothen Fleisch vorkommen.
Indess folgt daraus keineswegsdie Aufhebung jeder Controle, sondern nur
die Unnöthigkeit einer mikroskopischenUntersuchung solcher Speckseiten,
welchen gar kein Fleisch anhaftet. In der Regel ist aber,wie die Petenten
selbstangeben,der Speck nicht muskelfrei,und esdarf wohl als wahrschein
lich angesehenwerden, dass nicht selten eine erhebliche Muskellage der
Speckseiteanhaftet.
Es ist möglich, dass auch in diesemFalle meistentheilsdie etwa vor

handenenTrlchinen durch das Einsalzen getödtetsind. Die Fütterungsver
suchemit negativemErgebniss, auf welche sich die Peteuten beziehenund
zu welchem noch die des Dr. F. Löper (DeutscheVierteljahresschriftfür
öffentlicheGesundheitspflege1874, Bd. VI. S. 280) hinzukommen,sprechen
dafür. Aber sie würden auch für die Freigebungder amerikanischenSchin
ken sprechen,da ein Theil von ihnen nicht mit Speck, sondernmit Schinken
vorgenommenist. Und doch wissen wir, daspositiveErfahrungen über die
Schädlichkeit von amerikanischemSchinken bei Menschenvorliegen. Was
können dem gegenübernegative Versuche beweisen? Wenn man solchen
Versuchenim Allgemeinen in den Naturwissenschaftennur einen bedingten
Werth beilegt, so muss man gewiss die Vorsicht des Bremer Gesundheits
rathesbilligen, der seine Einsprache nicht blos gegen die Freigebungdes
Scbinkens,sondernauch gegendie Freigebung des Specks richtet. Es ist
dabei in Betracht zu ziehen, dass nach der Angabe des Dr. Focke auch
in Amerika die sogenannteSchnellräucherungsmethodeangewendetwird.
Sollte dies wirklich der Fall sein, so würden sich die Bedenken noch mehr
substantiirenlassen,und eswürdebegreiflich,dass, wie der BremerGesund
heitsrathin seinemJahresberichtesagt, auch in amerikanischemSpeck wirk
lich lebendeTrichinen beobachtetsind.
Man wird aber von denFleischbeschauernnicht verlangenkönnen, dass

sie auch darüberentscheidensollen, ob die von ihnen gefundenenTrichinen
noch am Leben sind oder schon durch die Behandlung des Fleisches oder
des Fettes ihren Tod gefundenhaben. Darüber lässt sich ohne die um
ständlichstenUntersuchungenein sicheresUrtheil nichtgewinnen. Ja, selbst
nach solchen Untersuchungenkann es sich ereignen, dass in einemoder in
einigen Theilen noch lebendeTrichinen enthaltensind, während sie in an
deren todt gefundenwerden. Aus diesemGrunde wird jedes Schwein
und jeder fleischhaltige Theil eines solchen als zu vernichten
bezeichnet werden müssen, in welchem überhaupt Trichinen
beobachtet wurden.
Die GütersloherHändlererkennengegenwärtig,trotz ihrer früherenOp

position, die Nützlichkeit der Trichinenuntersuchungofl'en 811- Sie gestehen
sogar ofl'enzu, dass es eine grosseCalamitätfür ihr Gesclläfi Sein würde,
wenn irgend eine Infection durch amerikanischeImportartikel herbel'gefiihrt
würde. Sie musstensich also auch überzeugen,dasses eben 8° “Ö‘hig ist,

Der Zeuge erhält eine Entschädigung für die erforderlicheZeit-.
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Ausserdemsind dem Sach- _

eine Controle über Speck, als überSchinken zu führen. Ist dieseControle,
wie die KöniglicheRegierungerkennt,noch unvollständig, so sollte sie schleu
nigst vervollständigtwerden. Dabei geben wir ganz gehorsamstanheim,
solche Speckseiten,welche sich bei der Besichtigungals ganz muskelfrei
ergeben, von der Verpflichtung einer mikroskopischen Untersuchung
zu befreien. Diese Besichtigungkönnte ein Thierarzt vornehmen,nöthigen
falls auch ein Arzt, und die betreffendenStücke wären ebensomit dem
Brennstempelzu zeichnen,wie die mikroskopisch untersuchtenund frei be
fundenenStücke.
Für vollständig begründet erachten wir die Klage über die ungleiche

Behandlungder einzelnenProvinzen. Noch jetzt ist die obligatorischmikro
skopischeFleischbeschaunichteingeführtin den RegierungsbezirkenSchleswig,
Danzig, Cöln, Aachen und Coblenz, sowie in der Stadt Berlin; ganz ver
einzelt wird sie geübt in den RegierungsbezirkenStettin, Cöslin, Oppeln,
Düsseldorf. Es ist damit nicht nur eineUngerechtigkeitgegendas handel
treibende,sondernnoch mehr eine Ungerechtigkeitgegen das consumirende
Publikum gegeben, und wir können nur von Neuem und in dringlichster
Weise denganzgehorsamstenAntrag wiederholen, den wir schon in unserem
Berichte vom S. Juli 1874 ausgesprochenhaben, dass die obligatorische
Fleischschau,insbesonderedie mikroskopischeUntersuchungaller ge
schlachteterSchweine in Preussen allgemein eingeführtwerde.
Die Provinz Westfalenhat sich am längsten ihrer Immunität in Bezug

auf Trichinen gerühmt und demgemässgegen die FleischschauOpposition
gemacht. Der Bericht der Königlichen Regierung zu N. vom 9. März d. J.
zeigt nicht nur, wie nöthig und wie woblthätig die neue Einrichtung war,
sondern auch, mit welcher Leichtigkeit und Sicherheit sie sich bei gutem
Willen der Behörden handhaben lässt. Wir sind überzeugt,dass selbst in
Berlin, wo scheinbar die Schwierigkeiten die grössten sind, nur ein fester
Entschlussdazu gehört, um alle Schwierigkeiten zu überwinden.
Der N.‘er Bericht theilt zu unserer grossenBefriedigungmit, dass in

dem dortigen Regierungsbezirküberall eine Nachrevision des als trichinös
befundenenSchweinefleisches,soviel wir verstehen,durch die Physiker, be
ziehungsweisedenDepartementsthierarzt,stattfindet. Wir können dieseEin
richtung, welche übrigensschon früher in dem RegiernngsbezirkErfurt ein
geführt war, nur dringend empfehlen,da wir wissen, dassan anderenOrten
recht grobe Versehen stattgefundenhaben, indem Psorospermienschläuche
oder vegetabilischeFäden für Trichinen gehaltenworden sind. Zum Min
destenmöchtenwir empfehlen,dass durch allgemeineVerordnung bestimmt
würde, dass

l—‘2 mikroskopische Präparate von den als trichinös befundenen
Schweinen oder Schweinetheilen, wohl verkittet, von den Fleisch
beschauernan die Ortspolizeibehördeabgeliefertund dort zur even
tuellen Revision wenigstens‘2Monate aufbewahrtwerden müssen.
Wir sind um so mehr veranlasst, diesenAntrag zu stellen,als es erst

kürzlich vorgekommenist, dassein Fleischer, demein ganzesSchweinwegen
der von dem FleischbeschauerbehauptetenAnwesenheit vonTrichinen durch
die Polizei confiscirt worden war, von dem Gerichte mit seiner Entschä
digungsklagegegendenVorbesitzer abgewiesenwurde, weil der letzterean
dere Sachverständigestellte, welche keine Trichinen in dem Fleische des
Schweineshatten finden können, und weil von den Präparatendes Fleisch
beschauerskeines aufgehobenworden war. Der Fleischer strengtenunmehr
eine Klage gegenden Fleischbeschauerwegen Entschädigungan. Das Re
sultat derselben ist uns nicht bekannt geworden; wir glaubenaber, dass
das Angeführte genügt,um die Nothwendigkeit einerOrdnung, wie die vor
geschlagene,darzuthun.
Es würde dann zu bestimmensein, dass der Fleischbeschauerdie Prä

paratemit Glycerin, dem etwas Salz (Kochsalz oder Jodkalium) in Lösung
zugesetztist, anfeuchtet und mit Lack, welches um den Rand des Deck
glases gestrichenwird, einschliesst;dass er ferner auf das Präparat einen
kleinen Zettel aufklebt, welcher den Tag der Herstellungund eine Angabe
über die Herkunft des Präparates enthält.
Berlin, den 24. April 1878.
Königliche wissenschaftlicheDeputation für das Medieinalwesen.

Seiner Excellenz dem Staatsministerund Minister der geistlichen,
Unterrichts- und Medicinalangelegenheiten,Herrn Dr. Falk.

ä Notizen
3. Bleivergiftung durch Mehl. Es ereigneten sich mehrere

Fälle von Bleivcrgiftuug, die zum Theil einen sehr ernsten Charakter

zeigten. Dr. Alford's Nachforschungen ergaben, dass sämmtliche he
trofl'ene Familien ihr Korn in derselben Mühle hatten mahlen lassen,

und eine Besichtigung der Mühle ergab, dass die Mühlsteine mit Blei

hesprenkeltwaren. Da der Mühlstein nicht sehr fest ist, so entstanden

in demselbengrosse Löcher, welche man kürzlich mit geschmolzenem
Blei ausgefüllt hatte. Auf der Oberfläche des Steines befandensich etwa

10 Pfund Blei. Nach allem, was Alford hörte, sei diese Art der Aus
besserungder Mühlsteine nicht ungewöhnlich'und deshalbauf dieseQuelle
derVergiftungaufmerksamgemacht. (Wien. med.Wochenschr.N0. 7. 1878 ).

d SprechsaaL
Verehrl. Redaktion der Med.-B.-Z. wird ergebcnstum kurze Antwort

im Briefkasten Ihres Blattes ersucht, ob es den Impfärzten gesetzlich ge
stattetist, mit aus dem Privatimpfinstitut des Kreisphysikus Dr. Meinhof
in Pleschenauf eigeneKosten bezogenerLymphe, Massenimpfungenvorzu
llehmen- Ein Abonnent.
Ohne Frage. Formular V Rubrik 8 verlangt die Angabe, woher die

Lymphe genommen.Im concretenFalle ist also nur in Rubrik 8 zu nOtiren;

„Melnhofsche Lymphe“. Die Bezugsquelle ist gesetzlich nicht beschränkt;
ein UnterschiedzwischenEinzelimpfung und Massenimpfungnirgend ausge
sprochen. W,

(Der Schluss der Medicinal-Beamten-Zeitung erfolgt in der nächsten
Nummer).V
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I. Die Aetiologie der mechanischen Symptome l sehem Wege hervorruft und die von Bonnet experimentell
bei der Hüftgelenksentzündung der Kinder.

Von

Dr. Kolaczek,
I. Assistenzarztan der Kgl. chirurg. Klinik zu Breslau

und Privatdocent der Chirurgie.

Bei einer so häufig zur ärztlichen Beobachtung gelan

genden Krankheit, wie es die Coxitis der Kinder ist, sollte
man erwarten, müssten vor Allem die so augenfälligen me

chanischen Symptome nicht allein in ihrem Auftreten und Ver

laufe, sondern auch in ihren Ursachen zweifellos klargelegt
sein. Doch dem ist bisher nicht so. Selbst die um das Ver
ständniss dieser Afl‘ection sonst so vielverdiente pathologische T

Anatomie giebt uns gerade über die mechanische Seite ihrer .
. schaftlichen Basis, getragenen mechanischen Theorie zu wenigSymptomatologie wenig Aufschluss wohl nicht allein deshalb,

weil sie selten Gelegenheit haben mag, sie in den Resultaten
ihrer Anfangsstadien zu studiren, sondern, wie mir scheint,
hauptsächlich weil hier ein Theil der im Leben beobachteten

Symptome nur functioneller Natur sind. — Es darf uns deshalb

begründete, aber nicht von ihm selbst, sondern von nachfol

genden Chirurgen verwerthete m echanische Theorie, wonach
der Füllungsgrad der Gelenkhöhle durch das entzündliche
Exsudat das die Stellungsveränderung der Extremität Bestim
mende sein sollte. Ganz vergessen schien trotz ihrer Natür
lichkeit und Vertretung durch zwei so bedeutende Chirurgen
wie Brodie und Bonnet die Ansicht, dass all die patho
logischen Stellungen von den kleinen Patienten nur instinctiv
zur Milderung ihrer Schmerzen angenommen werden, also

psychische Etfecte sind, bis Hueter sie in neuester Zeit mit
überzeugenden Gründen rehabilitirte. Doch noch immer hat
diese eigentlich von selbst sich aufdrängende Theorie beson
ders gegenüber der vom Experimente, also einer hochwissen

Verbreitung gefunden, so dass es gerade wegen ihrer Wich

tigkeit für die Praxis angezeigt erscheinen dürfte, wiederholt
die Aufmerksamkeit der Aerzte auf sie zu richten. Auch ich
3 habe während meiner vieljährigen Thätigkeit an der hiesigen

nicht Wunder nehmen, dass die Chirurgen verschiedener Zeiten 1
über das Zustandekommen der statischen Störungen bei der i

Coxitis zu difi'erenten Ansichten gekommen sind. Es haben
wesentlich zwei Anschauungen bis heute noch ihre Geltung

bewahrt: die nach Analogien gebildete Reflex- oder dy
namische Theorie, derzufolge jede Gelenkentzündung eine

Reizungscontractur bestimmter Muskelgruppen auf reflectori

chirurgischen Klinik aus der Betrachtung einer langen Reihe
von Coxitisfällen den Eindruck gewonnen, dass die Accomo
dationstheorie, um ihr diesen Namen zu geben, vor den bei
den andern entschieden den Vorzug verdiene. Im Folgenden
will ich nun versuchen, ihre Richtigkeit für die üblicher Weise
angenommenen drei Stadien der Hüftsgelenksentzündung kurz
und überzeugend darzustellen.

Feuilleton.
Rokitansky

‚.L
l

23. Juli.

Die Wiener medicinischenZeitschriften, welche uns dies Mal zu

gingen, widmen mit vollem Rechte einen grossen Theil ihres Baumes
dem Andenken einesMannes, dessenName als Einer der hervorragendsten
Beformatorcn der deutschenMedicin niemals der Vergessenheitanheim
fallen wird, und dessen Leistungen an Ausdehnung wie an innerem Ge

halt von solcher Macht und solcher Fülle sind, dass sie dem Wiener
Meister der pathologischen Anatomie einen Ehrenplatz gesichert haben,

wie die Wissenschaft deren nicht viel zu vergeben hat.
Auch wir Fernelstehende trauern mit unseren österreichischen

Collegen und empfinden gleich ihnen die Lücke, welche der Tod hier

gerissen hat. Bokitansky hatte sich ja längst das volle Heimathsrecht
in ganz Deutschlanderworben, seit seine speciellepathologischeAnatomie
die dauernde Quelle der Belehrung für uns Alle geworden war.
Für eine näher eingehendeWürdigung der BedeutungBokitansky‘s

scheint uns diese Stunde nicht geeignet und wir können derselben um
so mehr entsagen, als wir schon vor zwei Jahren in dieser Wochen
schrift den Versuch machten, sein grossartigesWirken zu charakterisiren
und die Summe seiner Leistungen nach ihrem innerstenWesen zu ziehen.
Noch heutehalten wir fest, was wir damals schrieben: „Die beiden

Bände der speciellen pathologischen Anatomie der ersten Auflage mit
ihren klassischen Krankheitsbildern, werden für alle Zeiten dauern, zu

DeutscheMedlclnlseheWochenschrift.1878.

der Lieblingslectüre strebenderAerzte gehören“, noch heute stimmen wir
Virchow bei, wenn er sagt: .‚Rokitansky ist genau genommen der
erste, wahre descriptive, pathologische Anatom und seine Schilderungen
der krankhaften Veränderungenwerden für lange Zeiten als Muster be
trachtet werden können. Durch ihn hat die Wissenschaft allgemein ver
ständliche und zugänglicheTypen bekommen, welche jeder leicht wieder
anffindet und welche der klinischen und physiologischen Forschung als
festeAnhaltspunkte dienen können. Darum ist er für die Krankheitslehre
gewissermaassendas geworden, was Linne für die Pflanzenkunde war;
und darum musste man immer so himmelweit unterscheiden zwischen
seiner speciellen(topographischen)pathologischenAnatomie und dem all
gemeinenTheile“. Auch einer der schönstenSeiten des wissenschaftlichen
Charakters des grossen Wiener pathologischen Anatomen erwähnten wir
schon damals. Selten, meinten wir, werde es vorgekommensein, „dass
ein Mann von der hervorragendenBedeutung eines Bokitansky, ohne
allen äussercnZwang, lediglich durch seine innere Ueberzeugungdazu
getrieben, nur um der Sache selbst willen, eine so radicale Revision
seiner Arbeiten und seiner Anschauungen vornimmt, wie Bokitansky
innerhalb weniger Jahre“.
Diese selbstloseHingabe an die Wissenschaft um ihrer selbst willen,

dieser wahrheitsfreudige Forschungseifer, der Rokitansky beseelt hat
vom Beginne seiner Thätigkeit an bis zum letzten Schlage seines müde
gewordenen Herzens, müssen Jeden mit sympathischer Bewunderung er
füllen, sie waren es auch, die ihm immer wieder die rechtenWege zeigten,
wenn er ein Mal in Gefahr gerieth sich zu verirren.
Ebenso wahr als schön, schreibt sein Schüler Julius Klob:
„Wer die EntwickelungsgeschichteRokitansky’s kennt, wird eine

kurze Periode nicht übersehen können, welche sich schwer klar legen
lässt——scheint es doch, als wär nicht ohne Absicht dem mit jugend
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Die erste Störung, welche im Beginne der Entzündung
den einigermaassen auf ihr Kind aufmerksamen Eltern in die

Augen fällt, ist bekanntlich das sog. freiwillige Hinken.
Gewöhnlich tritt es erst im Laufe des Tages auf, wenn das

Kind schon einige Stunden umher-gegangen ist, seine Körper
last eine Zeit lang auf den Schenkelkopf gewirkt, also

der intraarticulare Druck auf die das Gelenk zusammensetzen

den Knochenflächen eine gewisse Höhe erreicht hat. Warum

hinkt nun das Kind? Freiwillig sicherlich nicht, sondern weil es

dazu durch die Schmerzen im Hüftgelenk gezwungen wird.

Es verkürzt die physiologische Schrittdauer, weniger die eine

Componente derselben, nämlich die Schwingungsdauer des

pendelnden Beines, als vielmehr die Zeit, während welcher

beide Beine den Boden gleichzeitig berühren, also das erkrankte

Hüftgelenk die Rumpflast vorzugsweise zu tragen hat. — Es

ist das nicht allein eine psychologische Erfahrung, dass der

Mensch lieber öfter sich wiederholende Schmcrzensangrifl‘e, als

‚weniger häufige, aber länger anhaltende erträgt, sondern das

Organleben, um mich so auszudrücken, scheint eine solche Ver

theilung des Insultes auf mehr weniger zeitlich aus einander

gelegene Einzelangrifl‘e geradezu zu fordern, um sie besser

ertragen zu können. Ich erinnere hier nur an ein in der

chirurgischen Praxis wohlbckanntes Analogon, dass nämlich

die Harnblase bei der Lithotripsie viel leichter eine Reihe ope

rativer Manipulationen von kurzer, als eine einzige von langer

Dauer erträgt.

In kurzer Zeit tritt gewöhnlich immer deutlicher ein

Symptomencomplex ein, durch welchen das Kind seinen in

zwischen immer intensiver gewordenen Schmerz noch mehr

zu eliminiren trachtet. Es giebt seiner kranken Extremität zu

nächst beim Stehen jene charakteristische Stellung in Flexion
im Hüft- und Kniegelenk mit Spitzfussstellung, in
Abduction und Auswärtsrotation; die Spina. ant. sup.
des Beckens steigt an der kranken Seite durch Dre
hung desselben um seine Sagittal- und Querachse
hinab und rückt nach vorn; der Lendentheil der
Wirbelsäule erfährt demnach eine lordotische und
skoliotische Ausbiegung nach der kranken Seite un
ter gleichzeitiger leichter Rotation der Wirbelkörper
um ihre Längsachse in derselben Richtung. Dem

entsprechend bildet sich eine compensatorische
skoliotische Kyphosc des Brusttheils der Wirbel
säule nach der gesunden Seite aus mit Tiefstand
der Schulter an der kranken Seite. Noch deutlicher
treten diese statischen Veränderungen beim Gehen hervor und
werden um so prägnanter, je später sie in diesem zweiten
Stadium der Krankheit zur Beobachtung kommen.
Diese so erheblichen Veränderungen in der physiologischen

Mechanik des Skelets ruft das Kind lediglich zu dem Zwecke
hervor, um die Schwerlinic des Körpers möglichst weit von
dem kranken Hüftgelenke zu verlegen ——beim Stehen in das
gesunde, beim Gehen während des Auftretens nach aussen

von dem kranken. Während nämlich beim Gehen des nor
malen Menschen die Schwerlinie zwischen den beiden Dreh
punkten der Hüftgelenke hin und her schwankt, gewinnt sie
in diesem Stadium der Coxitis eine weitere Excursion und
zwar von dem Drehpunkt des gesunden Hüftgelenks bis zu
einer senkrechten, die man sich von den als Ruhepunkt für
den Spitzfuss dienenden Sesambeinen am Köpfchen des ersten
und fünften Metatarsalknochens durch das flectirte Kniegelenk
etwa nach dem Punkte der Wirbelsäule zwischen der lumbalen
Skoliose nach der kranken und der dorsalen nach der ge
sunden Seite gezogen denken muss. Annähernd verräth das
leidende Kind selbst diese Schwerlinie, wenn es nämlich zur
Unterstützung der Rumpflast beim Gehen und Stehen die ge
streckten Arme auf die Kniee stützt, indem es auf diese Weise
die möglichst beste Entlastung des kranken Hüftgelenks er
zielt. Dabei bewegt sich die Schwerlinie nicht durch das
kranke Hüftgelenk, sondern bleibt wegen der Flexionsstellung
vor demselben, so dass dieses nur ganz vorübergehend unter den
Einfluss der einen Componente der durch die Schwerlinie re
präsentirten Rumpflast gelangt. Die durch Abduction der

Extremität ermöglichte Verlegung der Schwerlinie nach aussen
vom kranken Hüftgelenk bleibt aber die Hauptsache. Die Ab
duction ist also nach meinem Dafürhalten die primäre Stellungs

veränderung, welche jedoch sofort eine Auswärtsrotation zur

Folge haben muss, um eine Varusstellung des Fusses zu ver

meiden, und eine Flexion im Hüft- und Kniegelenk, um das

Gehen und Stehen wenigstens auf dem vorderen Abschnitte

des Fusses zu ermöglichen. Die Drehung des Beckens um

.__——._—_—_———‚____——_——————-————_____
lichem Feuer in der Verfolgung seiner ernsten Ziele begriffenen Denker

Wege gezeigt worden, welche in das Gebiet wissenschaftlicherSpeculation
und abenteuerlicher Deduction führen mussten, weitab vom gewohnten
l’fade der strengen Logik, auf welchem die bisherigen grossen Erfolge
verzeichnetwaren. Und eigenthümlich, gerade am Scheideweg war es,

als leuchte der Stern, welcher ihn bisher geführt hatte, wieder blendend
auf, und zeige ihm die Gefahren und führe ihn zurück in die alten

richtigen Geleise; und mit einer Selbstverläugnung, welche ihres Gleichen
nicht hat in der Geschichte der psychologischen Entwickelung grosser
Denker, verliess er die halb eingeschlageneRichtung, auf welcher andere

sich in den Untergang liefen und nicht ohne Entsagen ——denn gerade
dort, wo das Abenteuerliche begann, fand er das bereiteste Entgegen—
kommen und Nachbeten -— widersagte er der Speculation und ihren

Gefahren und legte selbst die Axt an den gefährlichen Bau, zu einer
Zeit, wo kaum ein Anderer gewagt hätte, einen Bau zu erschüttern, den
ein Rokitansky aufgeführt.“
Solch ein Beispiel selbstloscsterLiebe zur Wahrheit zu geben scheint

uns auch neben den grössten wissenschaftlichen Leistungen des höchsen

Ruhmesnoch werth zu sein und dieselbe Deukungsweise, welche Roki
tansky in schwerer Krisis den Sieg erringen liess, charakterisirt seine

‘ganze, vielumfassendeamtliche Thätigkeit wie sein nichtamtliches Leben.

lmmer blieb er in erster Stelle der Lehrer, der theilnelunendeBerather

der Stndirenden wie der jüngeren Aerzte. Anscheinend kalt und ver

schlossen zeigte er doch stets, wenn es darauf ankam, ein warmes Herz

für seine Schüler, deren Liebe und Verehrung ihm daher auch über
das Grab hinaus gefolgt ist. Frei von Anmaassung und doch vornehm
im besten Sinne, bei allem gerechten Selbstbewusstseinbescheiden und
voll Anerkennung für Andere hörte er als Präsident der Akademie, als
Mitglied des Herrenhauses, als Referent des Ministers niemals auf , der

Mann der Universität zu sein und mit stetem Freimuth die Sache der

Wissenschaftzu vertreten, ohne sich seinem eigentlichenschönstenBerufe

jemals entfremden zu lasen.
So zweifellos der Ruhm Rokitans ky’s in der Geschichteder Medicin

eine der hervorragendstenStellen für alle Zeiteneinnehmen wird, nie soll

vergessenwerden, dass ihn seine treue, menschlichschöneHingabe an seinen
Beruf, als Vater Roki, ein so seltenes inniges Verhältniss zu der Uni
versität und seinen Studenten bis an sein Lebensende bewahren liess.
Seine glanzvollenThaten, seine ruhmreichen Siege auf dem Gebiete der

Wissenschaft werden niemals einer treuen und dankerfüllten Erinnerung
entschwinden, so sagte Arneth mit Recht am Grabe des grossen For
schers, aber eben so wenig seine edlen und guten Werke! P. B.

Beiträge zur Statistik des Kaiserschnittes.

Von

C. W. F- Uhde in Braunschweig.

Am Ende des Jahres 1858 forderte mich der Prof‘. Dr. Breit in
Tübingen auf, ihm die zu meiner Kenntniss gelangten und noch nicht

veröffentlichten Fälle von Kaiserschnitt behufs einer Zusammenstellung

statistischerVerhältnissemitzutheilen. Gelegentlich erfuhr ich von Breit.
dass ihm aus dem Zeitraum von 1750 bis 1858 schon über 900 Kaiser

schnittsfa'llebekannt geworden seien, und dass er aus dem Zeitabschnitte

von 1500 bis 1749 nicht weniger als 95' Fälle von Kaiserschnitt auf

gefunden habe, welche, nicht gehörig bewährt, in seiner Sammlung

keine Aufnahme finden würden. Das Sterblichkeitsverhältniss, welches

sich aus der Zusammenstellungder ihm aus der Zeit von 1750 bis
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seine Queraehse erklärt sich aus dem Bestreben, die Ober

schenkelmuskulatur in eine mittlere Ruhestellung zwischen

Flexion und Extension zu versetzen; diese ist aber erst bei

einem Winkel von 30° hergestellt; sollte dieser nun aus

schliesslich durch Flexion der Extremität gegen das Becken

erzeugt werden, so fiele die Erhebung des Fusses vom Erd

boden so bedeutend aus, dass ein Gehen überhaupt nicht recht

möglich wäre. Daher die compensatorische Beekensenkung.

Der tiefere Stand der Beckenhälfte der kranken Seite folgt

nothwendig aus der Stellung des Beines überhaupt.

Ein solcher Kampf um ein möglichst wenig schmerzhaftes

Dasein, wenn ich mich so ausdrücken darf, ist nach meinem

Dafürhalten der wirkliche Grund für die pathologische Hal

tung bei der Coxitis und nicht die vornehmlich von Gurärin,

Albert und Busch verwerthete Capacitätstheorie Bonnet’s
oder die supponirte Mnskelcontractur in der Nähe entzündeter

Gelenke. Denn wenn auch Bonn et durch seine Injections
versuche nachgewiesen hat, dass das Hüftgelenk erst bei einer

Flexion des Oberschenkels bis zu 30° das Flüssigkeitsmaximum

fasst, so gelingt dieses Experiment, wie Hueter gezeigt hat,
nur nach vorgängiger hoher Amputation des Oberschenkels,
also nach Ausschaltung der Schwere der Extremität; es ver

liert somit an Beweiskraft, der ja auch Bonnet selbst miss- ‚
traute. — Zudem erreicht wohl ein Exsudat nie denselben
Druck, wie eine mit beliebiger Kraft in die Gelenkhöhle ein

getriebene Injeetionsmasse, wenn man auch andererseits zu- 5

geben muss, dass im Leben eine eigentliche Gelenkhöhle nicht

besteht, vielmehr schon ein geringes Exsudat oder auch nur

die Hyperplasie der Synovialis einen erheblichen Druck nach

aussen ausüben dürfte. ———Dagegen ist es wohlbekannt, dass

so regelmässig wie eine Flexion zufolge eines chronisch

schleichenden Entzündungsproeesses in den Gelenken sich

herausbildet, eine acute Arthromcningitis mit copiösem Ergnsse
doch keine Flexion bewirkt, sowie es überdies durch Braune’s
Experimente festgestellt ist, dass die Gelenkcapacität nur bei

einem ganz bestimmten Flexionsgrade am grössten ist.
(Schluss folgt.)

l

II. Chirurgiseh - anatomische Studien über die
Sehnenscheiden der Hand.

Von

Dr. Max Schüller,
Docent der Chirurgie in Greifswald.

(Schluss aus N0. 30.)

Ist die genauere anatomische Darstellung, wie ich sie hier

von den Ausdehnungsgrenzen und topographischen Beziehungen

der Sehnenseheiden der Hand gegeben habe, besonders in

operativer Hinsicht von Bedeutung, so wird dieselbe
doch auch zum Verständniss der Sehnenseheidener
krankungen') beitragen. Besonders findet die Thatsache,
welche ich hier seit mehreren Jahren oft genug constatiren

konnte, dass nämlich Panaritien am Daumen überaus
häufiger zu eiterigen Entzündungen der gemeinschaft
lichen Beugesehnenscheide und Phlegmonen des Vor
derarms füh ren, als Panaritien am kleinen Finger, in
meinen Ergebnissen seine volle Aufklärung. Unter reich

lich 12 — 15 solcher Fälle sah ich nur einen, bei welchem

die Phlegmone von einer Sehnenscheidenverletzung am kleinen

Finger ausgegangen war, in allen übrigen war sie vom Dau—

men ausgegangen.

Die entgegengesetzten Erfahrungen anderer, besonders
französischer Chirurgen, welche im Gegentheil den Ausgangs

punkt der Phlegmonen häufiger am kleinen Finger beobach

teten und die Sehnenscheide desselben ebenfalls häufiger in

Communication mit dem gemeinschaftlichen Synovialsack
fanden, kann man vielleicht auf gewisse regionare oder natio

nale Difl'erenzen in dem anatomischen Verhalten beziehen,

derart, dass bei den Franzosen die Communication der Sehnen
seheide des kleinen Fingers mit der der gemeinschaftlichen
Beuger das gewöhnliche Verhalten darstellt, während bei
unserer Bevölkerung diese Communication nur ausnahmsweise
vorkommt, regelmässig dagegen die Scheide des Flexor pollicis
longus mit dem grossen Sehnenscheidensack der Beuger in
Verbindung tritt.

l) Wenn im Folgenden wesentlichnur die chirurgisch-anatomischenInter
essen der Sehnenscheideneiterungenberücksichtigtwerden, so ist doch
begreiflich, dass diese anatomischenStudien ebensowerthvoll auch für
die chronischenEntzündungen der Sehnenscheiden, besonders für die
Flüssigkeitsansammlungenin denselbensein werden.

1858 zur Kenntniss gekommenen Fälle ergab, lautete sehr ungünstig,
indem es sich auf 67 Proc. belief.
Inzwischen ist Breit verstorben und übergebe ich diese Bemer

kungen sowie die von mir ermittelten Fälle von Kaiserschnitt aus Braun

schweig und dessen Umkreise der Oell‘cntlichkcit. damit dieselben der
Literatur zu Gute kommen mögen.
Wenn ich mir erlaube an dieser Stelle auf die von Sommer,

Wiedemann und Sander ausgeführtenKaiserschnittl‘älle zu verweisen.
so geschieht es, weil sie von G. Mayer (Sulla gastroisterotomia. Na

poli 1867. p. 8.) nicht deutlich und von C. Kayser (De eventu sec
tionis caesareae diss. I-lavniae 1841. p. 16.) sowie von P. Hasse

(De sectionecaesarea. Ccllae 1856. p. 23.) nicht genauangegebensind.
Sommer (Gesch. einer Zwillings-Kaisergeburt. Leipzig 1788.)

verlor seine Operirte— die Frau Vaders——-durch den Tod. Sie wurde
den 7. März 1777 operirt und starb den 11. März 1777. BeideKinder
lebten, das erste starb nach der Geburt.
Wiedemann (Nachricht von einemKaiserschnitte bei einer Person,

deren Becken durch Bhachitis verunstaltet war und wo der Steiss des
Kindes vorlag. ln v. Siebold's Lucina. Bd. l. Leipzig 1804. S. 378.)
operirtc die Perlitz den 31. Mai 1803, welche den 5. Juni verstarb.
Der Knabe lebte.
Sander (Gastro-hysterotomiae, die 9. septembris anno 1809 sus

ceptae, historia, cum societate physico-medica d. 27. aprilis anno 1823
communicata, mense vero Decemb. anno 1825 retractata et epicrisi
stipata. ln Praelectionum et chirurgicarum et physicarum selectus cet.
Brunsvigae 1827. p. 38.) sah die von ihm operirte Frau Budolph den

12.September sterben. Das Kind lebte.
1—3. Cramer zu Braunschweig, hat dreimal den Kaiserschnitt

wegen Beckenengein der Linea alba ausgefihrt:

1
') an Frau Manecke, hierselbst, den 31. December 1814, nachdem
ihr ein Schlaftrunk gereicht. Sie war Erstgchärende, stand hoch in den
20ger Jahren, und hatte drei Tage gekreist. Das männliche Kind war
todt. Ihr Tod trat noch an demselben Tag ein;

2
') an Frau Bonborst, zu Vallstedt, unterm 20. December 1819.

Sie hatte bereits 4 lebendeKinder geboren, war 39 Jahre alt. Sie starb
am Abend desselbenDatum und das durch die Operation entnommene
weibliche Kind lebte; l

3
) an Friederike Arend, hierselbst, den 14. Januar 1826. Sie

war 25 Jahre alt. Eine Peritonitis machte den 17. Januar ihrem Leben
ein Ende. Das weibliche Kind lebte.
4. Koch, zu Bodenwerder, hat den 9. Juni 1835 an der unver

ehelichten Justine llappc, in Pegcsdorf, wegen hochgradiger Beckenenge
den Kaiserschnitt in der Linea alba verrichtet. Sie war 33 Jahre alt,
Erstgcbärende und verwachsen und kaum so gross, als ein Mädchen von
etwa 10-—12 Jahren. Es ward ein todtes. männliches Kind zur Welt
gebracht. Während der Operation fielen Gedärme vor, welche aber leicht
reponirt werden konnten. Die Wunde wurde durch blutige Hefte ver
einigt. Sie starb den 12. Juni an einem Abscess in der linken Bauch
gegend.
5. Scheller. zu Celle, theilte über seinen ersten Kaiserschnitt

etwa Folgendes mit: Die 34jährige Frau Bartels, daselbst, welche schon
in ihrer 7. Schwangerschaft an Osteomalacie erkrankte und wohl schwie
riger, doch ohne lnstrumcntalhülfe entbunden ward, ging 2 Jahre nach
der letzten Schwangerschaftihrer 8. Entbindung entgegen. Durch Osten
malacie fast ganz gelähmt, konnte man durch die Vagina mit dem Finger
nicht zum Orificium uteri gelangen, so hochgradig war das Becken
verengt. Die Ossa pubis und Bami ascendentesossium ischii standen
schnabelartig hervor, so dass die beiden Bami horizontales ossium pubis
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Von den übrigen Fingern aus habe ich (mit Ausnahme
des schon oben erwähnten Falles von einem Pauaritium am

kleinen Finger) keine Entzündungen der gemeinschaftlichen

Sehnenscheide unter dem Lig. volare proprium und Phlegmonen
des Armes ausgehen sehen. Das ist ja auch erklärlich aus
der vollständigen Trennung ihrer Sehnenscheiden von den

Ausläufern des grossen Sehnenscheidensackes. Bei Eiterun gen
der Fingersehnenscheiden kommt es dementsprechend

weit häufiger zu Durchbrüchen der Scheide in der Gegend des
Phalango-Metacarpalgelenkes und so zu phlegmonösen Ent

zündungen in dem die Gebilde der Mittelhand einhüllenden
lockeren Zellgewebe unter der Palmaraponeurose. Doch darf
man nicht vergessen, dass die Wandungen der grossen Sehnen
scheide kcine absoluten Barrieren bilden. Es lässt sich wohl

begreifen, dass bei Vernachlässigung dieser subaponeurotischen
Phlegmone schliesslich auch der grosse Sehnenscheidensaek

von der eiterigen Entzündung ergriffen werden kann, ganz
abgesehen davon, dass sich der phlegmonöse Process in dem

lockeren Zellgewebe hinter den Sehnen nach dem Vorderarm

zu fortpflanzen kann.

In practischer Hinsieht empfiehlt es sich daher. bei jedem
Panaritium, besonders bei den sogenannten tendinösen früh
zeitig kräftig zu incidiren. Das geschieht bekanntlich am

besten in der Mittellinie des Fingers, da da weder grössere
Gefässe noch Nerven verletzt werden. Ist die Entzündung
schon bis zum Mittelhandende der Fingersehnenscheide oder

durch letztere in das Mittelhandzellgewebe unter der Palmar

aponeurose vorgedrungen, so wird die Incision ebenfalls genau
in der Mittellinie gegenüber dem Phalango-ltletacarpalgelenke
gemacht. Man kann da, wenn es nothwendig ist, dreist einen
Zoll lang in derselben Richtung (d. h. in der Richtung der
Mittellinie des Fingers) durch die Haut der Vola nianns und die

Palmaraponeurose hindurchschneiden, da der oberflächliche Hohl
handbogen nach Anderer und meinen eigenen Untersuchungen
in der Regel eine Linie, welche von der zweiten (Zeigefinger-)
PhalangovMetacarpalverbindung (resp. von der darüber sicht

baren Hautfurche) zum stets fühlbaren Erbsenbein gezogen

wird, nicht zu überschreiten pflegt, und seine Hauptäste (die
Mittelhandzweige) stets in der Richtung der Zwischenknochen
räume verlaufen, um sich erst in der Tiefe der Fingercom

missuren in die an den Seitenflächen hinziehenden Fingeräste
zu theilen. Ihrem Verlaufe folgen die Fingerzweige des Nervus
medianus. Somit liegen die in der Fortsetzung der Beuge
fläche der Finger befindlichen Partien der Hohlhand bis zu
der oberen Grenze des Hohlhandbogens (cf. oben) zwischen
den Gefäss- und Nervenstämmen.

Besonders wichtig müssen aber, wie aus dem Voraus
gehenden leicht begreiflich, die Panaritien des Daumens
und auch des kleinen Fingers genommen werden.
Ist nach einem tendinösen Panaritium am Daumen eine

teigige Anschwellung längs der Arteria radialis am Vorder
arm bemerkbar, ist Druck daselbst und zu beiden Seiten des
Lig. carpi volare schmerzhaft, während die Finger in Beugung
stehen, so ist es gerathen, womöglich sofort einige Incisionen
entlang des Verlaufes des Flexor pollicis longus bis in die
Sehnenscheide resp. bis auf den Muskelbauch zu machen, um
durch frühzeitige Entleerung des Eiters weiteren Zerstörungen
und vor Allem auch dem Eintreten der Pyämie resp. Septi
cämie vorzubeugen. Die Incisionen werden am Vorderarm am
besten nach aussen (radialwärts) von der Art. radialis
längs derselben gemacht. In manchen Fällen genügt dies,
da augenscheinlich nicht immer gleich von vornherein die ganze
grosseSehnenscheide ergriffen ist, sondern nur ihreradiale Hälfte.
In anderen sind noch weitere Incisionen in die grosse Sehnen
scheide (resp. in ihre ulnare Hälfte) nothwendig. Hier wird eine
Incision am zweckmässigsten dicht oberhalb der oberen vo
laren Beugefurche gemacht, und zwar nicht genau in der
Mittellinie, sondern um den Medianus nicht zu verletzen besser
ein wenig mehr ulnarwärts und in der Richtung der
Längsaxe de s Vo rd erarm es. Dass dann durch alle Incisions
Öffnungen Drainröhren (event. unter dem Lig.carpivolare) durch
geführt‘), die Höhlen mit antiseptischen Flüssigkeiten irrigirt und
die Wunden antiseptisch verbunden werden müssen, will ich nur
beiläufig erwähnen. — Zuweilen genügen auch diese Incisionen
nicht; dann muss man noch solche in der Hohlhand und am

I) Auch bei den einfachen tendinösen,ebenso wie bei den periostealen
Pannritien pflege ich jetzt nach der Incision kurze StückchenDrainrohr
in die Wunde einzulegen und im Uebrigen durchaus antiseptischzu
verfahren. Es sind seitdem bei uns die Sehnennekrosensicher weit
seltener geworden. Auch die Knochen scheinen sich leichter wieder
zu erholen, werden jedenfalls seltenernekrotisch ausgestossen.————-————__—____—__—___‚_—

in einer Entfernung von ‘/
2 Zoll neben einander nach vorn verliefen

und sich vereinigten. Die Gonjugata maass l‘l, Zoll. Die früheren
Schwangerschaften hatten sich durch augenblickliches Ausbleiben der
Menstruation und durch Kindsbewegung in der 20. Woche angedeutet
und konnte ich ziemlich sicher dem Augenblicke der beginnendenGeburt,
wenn mir auch alle und jedes Zeichen seitens des Muttermundes abging,
entgegenharren. Am 28. Mai 1837 stellten sich die ersten Wehen
Morgens 8-9 Uhr ein und 3 Uhr Nachmittags machte ich die Scctio
caesarea rasch und glücklich. Einen lebenden kräftigen Knaben ent
wickelte ich schnell, die Placenta holte ich ebenso schnell hervor, legte
die sich derb zusammengezogenenSchnittfläehen der Gebärmutterwunde
emsig aneinander und vereinigte die Wunde in den Bauchdccken mit
Sutura nodosa und langen Heftpflasterstreifen. Normaler Lochientluss;
reichliche ltlilchsecretion. Am 9. Tage starb bei leichter Uebelkeit und
unter Würgen unerwartet die Wöchnerin.
6. Uhlcndorff zu Zorge, machte den 30. März 1843 an einer

unverehelichten 24jährigen lloffmann wegen Verengung sämmtlicher
Beckendurchmesscr in der Linca alba den Kaiserschnitt. Die Placenta
war unter der Schnittlinie inserirt, die in Folge von Durchschneidung
der Blutgelässe derselben eingetreteneBlutung ward durch rasche Ent
wickelung eines lebenden Knaben und der Nachgeburt gestillt. Miltelst
verschiedener blutiger Hefte, welche durch Heftpllasterstreifenund eine ,

Bauchbindc unterstützt wurden, ward die Bauchwnnde geschlossen.
Gegen den 18. April war die Wunde bis auf den unteren Winkel ge
heilt; nichts destowcniger erfolgte zwei Tage darauf der Tod der Person .

an einer durch Diätl'ehler herbeigeführten Bauchfellentzündung.
7. Schütte zu Wolfenbüttel, führte in lmmendorf einen Kaiser

schnitt an Frau H. aus. Sie war 30 Jahre alt, war bereits 8 Jahre
vcrheirathet gewesen ehe sie schwanger geworden. Den 23. März 1843

l

traten die ersten Wehen ein. ln der Nacht vom 23./24. März um

1 Uhr ging das Frnchtwasser weg. Bei der Untersuchung wurde ein
kleiner rhachitischer Körperbau, ein sehr überhängenderBauch, ein stark

geneigtesBecken und eine so beträchtlicheZusammenziehungder Gebär
mutter um das Kind wahrgenommen, dass die einzelnenKindstheile nicht
durchzufühlen waren. Die Bewegung des Kindes hatte stets in der rech
ten Seite stattgefunden. Die llerztöne der Frucht waren deutlich wahr
nehmbar. Die Scheide war gespannt, der Muttermund fast ganz oflen
und nach hinten gerichtet. Der Kopf stand noch sehr hoch über dem
Becken in erster Hinterhauptslage. Das Promontorium war sehr leicht
zu erreichen bei der inneren Untersuchung. Die Conjugata vera wurde
auf 2‘/2 Zoll geschätzt. Etwa 12 Stunden später hatten sich die Wehen
mehr verstärkt, der Kopf stand noch hoch über dem Becken und begann
eine Kopfgeschwulst zu bekommen. Der Muttermund war völlig offen.
Die Herzlöne waren ungeschwächt zu hören. Am 25. März nahmen die
Schmerzen bei den Wehen in einem sehr hohen Grade zu und ward,
da die natürliche Geburt des Kindes auch von zugezogenenAerzten für

unmöglich erachtet war, der Kaiserschnitt in der weissen Linie gemacht.
Es wurde ein wohl genährtes, lebendes Mädchen entwickelt, die Nach

geburt durch die Wunde leicht entfernt, worauf sich die Gebärmutter
vollends ganz zusammenzog, und die Wunde in den Banchdecken theils
mit Knopfnähten, theils mit Heftpllasterstreifen bis auf deren unteren
Winkel, in welchen ein Leinwandstreifcn eingelegt, geschlossen. Die

Operirte bekam heftige Schmerzen, starkes Erbrechen. Es wird ihr
Tinctura opii gereicht. Sie starb Abends 10 Uhr bei vollem Be
wusstsein.
8. Meyer zu Wolfenbüttel, hat unterm 26.Juli 1843 den Kaiser

schnitt an der unverehelichten, 28 jährigen Weinberg gemacht. Sie war

3 Fuss gross, ganz und gar rhachitisch verbildet. Vor der Operation,



391

Vorderarm hinzufügen. So musste ich in einem solchen Falle

von Sehnenscheideneiterung mit sich daran anschliessender difl'u

ser Phlegmone in der tiefen Vorderarmmuskulatur und in dem

tiefen Zellgewebe der Hohlhand (hinter den Sehnenscheiden)
ausserdem noch zwischen der Muskulatur des Vorder
armes quer durchdrainiren, ebenso ein Drainrohr quer durch
die Tiefe der Hohlhand (unter den Beugesehnen) hindurch
führen und endlich noch durch einige Incisionen auf der

Dorsalseite der Hand dem Eiter, welcher dahin zwischen dem

ersten und zweiten Mittelhandknochen durchgebrochen war,
Luft verschafl‘en. Hier kam es sicherlich wesentlich in Folge

der energischen Drainirung zur Heilung, trotzdem bei den

Patienten schon ein hochgradiges septico-pyämisches Fieber

vorhanden war, welches sogar schon zu pyämischen Entzün

dungen des linken Sternoclaviculargelenkes sowie des rechten

Kniegelenkes geführt hatte. Von besonderem Vortheile schienen

mir dabei jedoch auch täglich zweimal wiederholte Armbäder

von verdünnter ('/,—1 procentiger) Carbol- und Salicylsäure
zu sein, welche ich auch später öfter bei diesen Affec

tionen äusserst wirksam gefunden habe‘). — Doch will ich
mich hier nicht weiter auf die Therapie dieser Sehnenscheiden

eiterungen und der secundären Phlegmonen einlassen. Das

Bemerkte genüge, um darauf hinzuweisen, in welchem Maasse

die genaue Kenntniss der Sehnenscheiden von Bedeutung ist

nicht blos für das Verständniss der Krankheitsvorgänge der

selben, sondern auch für ein zweekentsprechendes chirurgisches

Eingreifen.
Greifswald, im Mai 1878.

III. Echinococcus der Leber, spontane Oefl’nung
in den Darm, Genesung.

Von

Dr. Freyer.
Die Ehefrau des GensdarmesK. in M., 31 Jahre alt, von kleiner

Statur, gracilem Körperbau, zarter Gesichtsfarbe, mässig gutem Fett

polster, Mutter "on 3 lebenden Kindern, ist nie erheblich krank —

auch nicht bleichsüchtig — gewesen und stets regelmässig menstruirt

‘) Die letzteren Fälle verliefen übrigens auch wohl in Folge des gleich
zeitigen Gebrauches von Natr. benzoieumin grossenDosen günstiger.
(Cf. d. Ztschr. N0. ll, 1878.)

worden. Vor 11 Jahren stellten sich nach ihrem ersten, sonst normal

verlaufenen Wochenbette zum ersten Male cardialgische Zufälle ein,

welche, in verschieden langen Zwischenräumen auf einander folgend,
manchmal der Art waren, dass Pat. ohnmächtig wurde: Morphium, zu

Anfang desAnfalles angewendet, beschwichtigtedenselben; die Schmerzen
wurden in der Gegend der llerz- (Magen-) Grube empfunden. Appetit
und Stuhlgang zeigten keine Abweichungen.
Auch im Januar 1877 waren diese Anfälle häufig und wurden auf

Rechnung der Gravidität gebracht. Anfangs Februar trat ohne bekannte

VeranlassungAbortus (lll. Monat) mit mässigemBlutverluste ein, an den
sich, während Pat. noch das Bett hütete, ein fieberhafter Zustand an
schloss, welcher den Charakter einer unvollkommenen Intermittens quo
tidiana zeigte, aber auf Chinin gar nicht reagirte. Die Milzdämpfung
war nicht. vergrössert; der rechte Leberlappen überragte nicht den

Rippenrand, während der linke etwas weit in das linke Hypochondrinm
hineinzureichen schien. Die physikalischeUntersuchung der Lungen und
des Herzens ergab nichts Abnormes, nur in der rechtenhinteren Thorax
hälfte dicht unter der Scapula leichte Dämpfung mit unbestimmtem

Athmungsgeräusch: der 2. Herzton wenig accentuirt.
Ende Februar blieben die Fieberanfa'lleaus, und Pat. befand sich

subjectiv ziemlich wohl.

Anfangs März traten plötzlich heftige Schmerzen in der rechten

Oberbauchgegendmit Frost und nachfolgender Temperaturerhöhung und
Husten ein; am rechten Thorax zeigte sich hinten und seitlich Dämpfung
und bronchialesAthmen, keine pneumonischenSputa; in der Lebergegend,
namentlich über dem linken Lappen, war der Leib äusserstempfindlich,
so dass jede festere Berührung und jede Bewegung im Bette grosse
Schmerzen verursachte. Abdomen war nicht aufgetrieben. Bald ftihlte
man auch zwischen Nabel und rechtem llippenbogen eine halbkugelige
elastische Hervorwölbung, welche augenscheinlich mit der Leber zu
sammcnhing und von verschiebbarer unveränderter Körperhaut bedeckt
war.

grössernden Geschwulst Fluctuation aber kein Schwirren gefühlt werden.
(Umschläge mit Salzwasser). Temperatur war continuirlich erhöht,

Puls 100-120, Fiehertypus nicht vorhanden. Stuhlgang musste öfters
durch Abführmittel herbeigeführt werden; in den Sedes nichts unge
wöhnliches; Erbrechen und lcterus nicht vorhanden, Appetit ganzgering;
häufig quälender Husten mit hellem catarrhalischen Auswurf. Allmälig
wurde die Geschwulst weniger schmerzhaft, und am 23. März war das
subjective Befinden ein leidliches, da auch der starke llustenreiz bedeu
tend nachgelassenhatte.
Am 24. März Morgens 10 Uhr trat plötzlich grosser Collapsus ein:

Oppressio pectoris, Delirien, undeutlicheSprache, Erbrechen, spitze, blasse,
kalte Nase, klebriger Schweiss, P. 132. T. 39,5" (1., dabei kein Meteo
rismus. (Camphor. trit. Wein. Sinapismen). Dieser-Zustand währte den
ganzenTag: in der Nacht erfolgten spontan mehrere dünne Entleerungen,
welche hauptsächlich aus Blasen von der Grösse einer Erbse bis zu der
eines mässig grossenApfels bestanden: diese hatten eine graugelheHülle,m

die in der Linea alba stattfand, hatte sie bereits 4 Tage gekreisst. Die

Conjugata maass 1‘/t Zoll. Es wurde ein todtes weibliches Kind ans

Licht gefördert. Die Bauchwundc ward durch 4 blutige Hefte ge
schlossen. Nach 72 Stunden, den 29. Juli, trat der Tod ein.

9. Knocke zu Braunschweig, machte den 3. October 1843 an
der unverehelichten,erstgebärenden,20jährigen Schoppe den Kaiserschnitt.
Sie war von frühester Jugend an rhachitisch gewesen und hatte erst in
dem 4. Jahre das Gehen mittelst Krücken gelernt. Ihre Grösse betrug

4'/‚ Fuss. In ihrem 17. Jahre bekam sie ihre Regeln, welche von da
ab alle 4 Wochen regelmässig wiederkehrten. Etwa um die Mitte des

December 1842 wollte sie schwanger geworden sein. lhre Regeln,
welche in den ersten Tagen des Januar hätten wiedererscheinenmüssen,

blieben zurück und würde sonach ihre Niederkunft ungefähr Ausganges

September zu erwarten sein. Um Ostern glaubt sie Bewegungen in der

rechten Seite empfunden zu haben.

lm Anfange der Schwangerschaft litt sie an Kopfschmerzen, Uebel
kcit, Erbrechen und Anschwellung der Füsse. Diese Zufälle verloren

sich kurz nach dem 3. Monate.

Die äussere Untersuchung ergab: der Bauch war gut oval geformt
und stand rücksichtlich seines Umfangesmit der Grösse des Körpers im

Verhältnisse. Die Bauchdeckenwaren ziemlich gespannt und der Nabel

ragte nur wenig hervor. Der Grund der Gebärmutter stand nahe unter

der Herzgrube, wie denn auch die seitlichen Grenzen desselbenseitlich

wahrzunehmen waren. Kleine Theile waren rechts neben dem Nabel,

grosse links daneben zu fühlen. Den Kopf des Kindes fühlte man voll

kommen über der Symphyse linkerseits und zwar sehr beweglich. Die

Gonjugata externa hielt 6‘/,"‚ die Entfernung beider Trochanteren 10‘/‚"‚
der Abstand der vorderen oberen Darmbeinspitzen9". Die Wirbelsäule
war in der Gegend der Lenden deutlich nach links abgewichen, die

Einbiegnng an der Verbindungsstelle der Lumbalwirbel mit dem Kreuz
beine nicht so bedeutend, als man hätte erwarten sollen, die hintere
Fläche des Kreuzbeins mässig convex. Der Fötalpuls war tmterhalb und
links vom Nabel deutlich, das Placentargeräusch hingegen rechts, vorn
und unten nur schwach zu hören.
Innere Untersuchung: Das Becken war stark geneigt. Der Ein

gang der Scheide war ziemlich geräumig und diese selbst Schlüpfrig.
Das Promotorium konnte leicht erreicht werden, ragte stark ins Becken
hinein und war nach der linken Seite gerichtet. Man schätzte die Gon
jugata etwa auf 2‘/‚", während die linke Ghordasacro-pubica höchstens
1'/‚" hielt, die rechte dagegen wenig über 2". Die Form der oberen
Beckenapertur war herzformig, die Mitte der beiden horizontalenScham
beine ragte wie ein Vorsprrmg in den Beckenraum hinein. Die drei
oberen Kreuzbeinwirbel bildeten mit dem Körper eine nach vorn convexe
Linie, worauf der übrige Theil des Kreuzbeins und des Os coccygis eine
starke, mit der Concavität vorwärts gerichtete Curve bildeten. Ausser
dem war die Symphysissacro-iliaca sinistra sehr leicht, die gleichnamige
Symphysis rechter Seite wenigstens ohne grosse Mühe zu erreichen.
Der Mutterhals war ungefähr V," lang, weich, aufgelockert und stark
nach hinten und links gerichtet. Der Kopf lag über der Symphyse
deutlich und beweglich vor.
Aus diesem Allen ergiebt sich eine rhachitische Beckendeformität

des höchstenGrades, weil nicht blos die Conjugata des Beckeneinganges,
sondern auch die Chordae sacro-pubicae, sowie der Querdurchmesser
in einer Weise beschränkt sind, dass selbst mit Rücksicht auf die wahr—
scheinlich nicht übermässiggrosse Frucht die Geburt auf demnatürlichen
Wege mit Erhaltung des Kindes unmöglich erscheint.

(Fortsetzungfolgt.)

Nach und nach konnte in der sehr schmerzhaftenund sich ver-.
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grosseu und kleinen Blasen.

waren nicht prall gefüllt und in einer dünnen gelblichen, wenig kothig
riechenden Flüssigkeit suspendirt. Die mikroskopische Untersuchung der
Wandung der Blasen zeigte den für Echiuococcusblasencharakteristischen
geschichtetenBau; die in ihnen enthaltene gelbliche schleimige Flüssig
keit zeigte unter dem Mikroskope amorpheMassen, einzelnerunde kern
haltige Zellen, Fetttröpfchen, gelbliche Krystalle, und vereinzelte Haken,

ganz ähnlich denen am Kopfe der Taenia.
25. März. Euphorie, grosse Mattigkeit. P. 8‘2. T. 36,50 G. Die

Geschwulst hat sich sehr verkleinert und ist bedeutendweniger schmerz
haft. Häufige Entleerung von Blasen per anum. — Geringer Decubitus.
26. März. Frösteln. P. 110. T. 39,3“ C. Am Thorax hinten rechts

noch Dämpfung und Bronchialathmen.
27. März. 8 Stuhlgänge, wodurch 1% grosse Nachttöpfe voller

Blasen entleert werden. P. 110. T. 375° G. Die Geschwulst kaum
noch unter dem rechten Rippenbogen fühlbar. (Dec. chinae. c. acid.
bydrochlor.)
28. März. 3 Stuhlgängemit kleinen Blasen. Leberdämpfungnicht

vorhanden, da die ganze vordere Thoraxhälfte bis 1 Querlingerbreit unter
dem Bippenbogen tympanitisch klingt; 2 Querfingerbreit unter demselben
ist der untere Leberrand glatt zu fühlen. Schmerzhaftigkeit nur noch
bei Druck an einer Stelle in der Linea mammillaris; von der Geschwulst
ist nichts mehr wahrzunehmen. ——Leibschmerzen. Abdomen weich,

gegen mässigcn Druck nicht empfindlich. Zunge roth wie lackirt.

Appetit gering. Am Thorax hinten rechts tympanitischerPercussionston,

in der Axillarlinie leichte Dämpfung; zwischen der rechten Scapula
und Wirbelsäule leicht bronchiales, sonst rechts überall ganz schwach

vesiculäres Athmen. Links normale Percussion und lautes vesiculäres
Athmen. Keine Athmungsbeschwerden. T. 38,3“ C. P. 108. wenig
llusten. Abends. T. 39,0° C. P. 120. Heftige Klagen über Leib
schmerzen in der Nabelgcgend. Abdomen leicht gespannt, bei Druck
nicht schmerzhaft. Kein Erbrechen. (Morphium).
29. März. Leibschmerzensind verschwunden. 5 Stuhlgänge mit

T. 38,5° C. P. 120. Abends: T. 38,4o C.
P. 108.
30. März. T. 38,4"0. P. 108. Abends: T. 39‚1°C. P. 122.

Leibschmerzen. Entleerung wie gestern, Blasen erbsen- bis bohnengross.
31. März. Morgens: T. 37,5“6. P. 104. Abends T. 38,5“ C.

P. 120. Zum ersten Male seit dem 23. März ein breiiger kothiger Stuhl

gang, auf welchem aber wieder 2 dünneEntleerungenmit einzelnenBlasen
folgen. Kein Husten mehr. i

1. April. T. 37,0“ G. P. 84. Abends: T. 38,4" C. P. 120. Am
rechten Thorax verschwindet der tympanitischePercussionston. Urin ist
trübe, rothgelb; die Trübung klärt sich beim Kochen nicht völlig auf;
beim Erhitzen mit Salpetersäure wird er dunkel violett und lässt ein
dunkles Sediment fallen; mikroskopisch zeigt er grosse Epithelien,
keine Cylinder. Von nun an wurden keine Blasen mehr entleert, sondern
geformte oder breiige Sedes, hin und wieder war auch mässigerDurch
fall vorhanden. Die Percussion wurde nor'mal, die Grenzen der Leber
konnten bald wieder als die natürlichen erkannt werden; an die Stelle
des bronchialen Athmens trat vesiculäres; Decubitus heilte. Bis zum
10. April trat noch abendlicheTemperaturerhöhung(bis 38,8° C. P. 120,

während des Morgens T. 37- 37,6" C. P. 100 betrug) auf, an den
folgenden Tagen blieb sie immer unter 38,0° (1., nur am 22. April er
reichte sie, wahrscheinlich in Folge eines Diätfehlers,noch einmal 38,8° C.
— Abmagerung und Kraftlosigkeit waren gross; Appetit blieb lange
Zeit schlecht, und noch am 22. April verursachte der Genuss fester

Speisen Gefühl von Vollsein und Brustbeklemmungen.
Erst Mitte Mai konnte Pat. zum erstenMale wieder ins Freie gehen.

Die Therapie beschränkte sich seit dem 8. April auf Tannin, Acid. hy
drochl0r., Chinin, Eisen.
Jetzt, nach einem Jahre, hat Pat. sich vollständig erholt, ist rel.

wohl genährt und kann ihrer Wirthschaft vorstehen. Der Appetit ist

gut, aber es tritt nach dem Essen noch leicht das Gefühl von Völle in
der Magengegendund ein schmerzhafterDruck in der rechtenBauehseite
ein, ohne dass die physikalische Untersuchung positive Resultate ergäbe.
Anfälle von Mageukrampf sind nicht wiedergekehrt.

IV. Referate und Kritiken.
Ueber Wesen und Behandlung des Fiebers. Klinisch-expe_

rimentelle Untersuchungen von Dr. Emil Buss, Privatdocent und Assi
stenzarzt der med. Klinik in Basel. Vl, 246 SS. mit 9 lithographischen

Tafeln. Stuttgart bei Ferdinand Enke 1878.
Soweit auch die Bestrebungenzurückreichen, den räthselhaften oft

in so ansschliesslicherWeise die ScenebeherrschendenSymptomencomplex
des Fiebers zu erforschen, so sehr auch gerade die besten Kräfte sich
an dieser Arbeit betheiligt haben, so lämt sich doch nicht bestreiten, i
dasstrotz aller Fortschritte, die wir unläugbar gemachthaben. die letzten i

Ursachen und das eigentliche Wesen des Fiebers unserem VcrSländuisse

noch nicht erschlossensind. Wenn auch zweifellos die Untersuchungen
des letzten Jahrzehntes ——-sowohl physiologische als pathologische —
einiges Licht in das Dunkel zu werfen begonnen haben, wenn eine rich
tigere Auffassung der im Fieber vor sich gehendenVeränderungen einer
seits fruchtbringend für die Therapie geworden ist, wie die Wirkungen
dieser letzteren andererseits einige Aufklärungen für unsere Ansichten
von dem fieberhaften Process zu Wege gebracht haben, so fehlt tlIlS
doch eine umfassendeEinsicht in das Wesen des Fiebers, in die Wirkungs
weise der antipyretischen Heilmethoden und die von beiden Postulaten
abhängigeMethodeder rationellen Fiebercrnährung. Diese drei wichtigen
Fragen zu beantworten hat sich Buss zur Aufgabe gestellt, und er hat
es — so sehr man auch in Einzelheiten mit ihm rechten könnte, —
verstanden eine grosse Menge sorgfältig gesammclter eigener Beobach
tungenmit den bisher feststehendenDaten in kritischer Weise zu benützen
und sie zu einer wirklichen Fiebertheorie zusammenzufassen,die einen
grossen Theil bisher uncrledigter Fragen lichtvoll aufzuklären geeignet
ist. So wie durch die Arbeit des Verfassers unsereAuffassung von dem
Wesen des Fiebers wesentlich gefordert worden ist, wird auch unsere
Therapie einen reichen Nutzen aus den Vorschlägen desselben, die sich
auf ein ausgedehntesBeobachtungsmaterialstützen, ziehen können, und
es muss namentlich die Unparteilichkeit hervorgehoben werden, mit der
Buss, dessen Initiative doch die Einführung der Salicylpräparate in die
Therapie des Fiebers zu verdanken ist, die lndicationen für die Art der
Fieberbehandlung abwägt, und keine Behandlung einseitig empfiehlt,
ganz im Gegensatzezu demsonst in der Fiebertherapie so hervortretenden
Bestreben eine Methode als die allein sichere in den Vordergrund zu
stellen. Es ist unmöglich den reichen lnbalt des Buches erschöpfend zu
referiren, es mag genügen einige Punkte hervorzuheben und darauf hin—
zuweisen, dassnamentlich der letzte Theil, in dem Verfasser seine thera
peutischen Erfahrungen schildert und die Gründe auf die sich seine
Empfehlungenstützen. discutirt. jedem Arzte eine Quelle desNachdenkens
und der Belehrung eröffnen wird.
ln dem ersten Theile, der von dem Wesen des Fiebers handelt,

werden zuerst die Wärmeeinnahmen und Ausgaben des Körpers, dann
die Art und Weise der Wärmeregulirung unter normalen und patholo
gischen Verhältnissen erörtert und die Resultate der Untersuchungen des
Verfassersüber dasVerhalten der Kohlensäureprodnctionbei Veränderungen
der Wärmeregulirung mitgetheilt. Verfasser, der diese letzteren Unter
sucl‘iungenmit dem etwas modificirteu Liebermeister’schen Apparate
anstellte, gelangte zu folgenden bemerkenswerthen Schlüssen, die eine
wesentliche Grundlage seiner Fieberthcoric bilden: 1) Nach der Auf
nahme grösserer Dosen von salicyl- und cresotinsaurem Natron (6,0),
durch welche bei Fiebernden die Temperatur auf die Norm erniedrigt
wurde, zeigtesich in der Grösse der (10,-Ausscheidung keine bemerkens
werthe Veränderung; 2) nach grösserenDosen von Ghin. snlf. (1.5—3,5)
erfolgt vor Herabsetzungder Temperatur eine beträchtliche Depres
sion der CofExeretion; dagegenzeigte 3) diese letztere bei Einwirkung
bedeutenderWärmeentziehungen auf die Körperoberflächc sich ganz aus—
serordentlich vermehrt. ln dem folgenden Abschnitte „Von der Theorie
des Fiebers“ begründet Verfasserden Satz, dass die Constanzder Normal

temperatur, d. h. die Tendenz des Körpers immer wieder zu derselben
zurückzukehren -— ihre absolute constante Höhe bei den verschiedenen
Warmblütern ist nach Verfassers Annahme etwas Ererbtes — darauf
beruhe, dass die durch den Contractionszustand der Gefasse regulirte
Wärmeabgabenicht nur von den Wärmeeinflüssender Umgebung, sondern

nothwendig und vorzugsweise von der Körpertemperatur selbst,
die ihrerseits hauptsächlich von der Wärmebildung in den Muskeln

(passiveTbätigkeit derselben) herrühre‚ abhängigsei. Auf diesesVerhalten
und auf die oben erwähnten Befunde der Kohlensäureausscheidungunter

verschiedenenVerhältnissen gründet er nun seine Fiebertheorie, die zu

der so sehr bekämpften Traube's in naher Beziehung steht. Durch
eine blosse Erhöhung der Wärmeproduction, obwohl eine solche im
Fieber, wie die absolut gesteigerte Coz-Production beweist, vorhanden
ist, kann eine Temperaturerböhungnur bei t0nisch—activerMuskelthätig
keit (Tetanus) und dann nur für kürzere Zeit zu Stande kommen, da

mit der Erhöhung der Körperwärme der Abfluss durch die Wärmeregu
lirung Hand in Hand geht; dagegen ist eine dauernde Temperatnrstei

gerung unausbleiblicb, wenn (mit oder ohne erhöhte Wärmeproduction)
eine Verminderung der Abgabe eintritt. Die Untersuchungen des Ver

fassers haben aber zuerst dieses Verhalten evident erwiesen, da in allen
Fällen, in denen die Salicylpräparate eine bedeutendeTemperaturernie

drigung ohne Verminderung der vorher beobachteten (allerdings febril

erhöhten’)(log-Ausscheidungbewirkt hatten, die Erhöhung der Temperatur
durch eine Verminderung der Wärmeabgabe bedingt gewesen sein musste.
Es ist also Fieber die pathologische Modification der Wärmercgu

lirung. bei welcher unter vermehrterWärmeproduction durch eine relativ

verminderte Wärmeabgabe die Temperatur des Körpers über die Norm

erhöht wird und das Fieber wird dadurch hervorgerufen, dass gewisse
auf die sensiblenNerven wirkenden Beize (lrrilamente), ähnlich wie bei
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dem Schüttelfrost im kalten Bade der Reiz der Kälte, reflectoriscb die

fieberhafte Steigerung der C0‚—Production und durch directen Einfluss
auf die Gefässe, die sich contrahiren, die Verminderung der Wärme

abgabe herbeiführen. Während diese inneren Reize (Irritamente) also

darin eine Aehnlichkeit mit äusserenReizen (Reiz der Kälte) haben, dass

sie die passive Muskelthätigkeit (Wärmeproduction) anregen und contra

hirend auf die Gefässc einwirken (verminderte Wärmeabgabe), sind sie
darin verschieden, dassdie Einwirkung der Kältereize eo ipso mit Wärme

‘entziehungverbunden ist, ein Verhältniss, welches bei Einwirkung der

Irritamente ausgeschlossen ist und deshalb muss bei Einwirkung der
lrritamente die Temperatur je nach der Menge derselben und je nach
ihrer Beschaffenheit - über die Verf. nichts präjudiciren will — so
lange steigen, bis die abnorme Höhe der Körperwärme den peripheren
Reiz der lrritamente auf die Gefisse überwindet und durch eine gewisse
Gefiisserweiterung eine verhältnissmässigeWärmeabgabe herheiführt. Mit

Zugrundelcguug dieser in vielen Beziehungen sehr plausiblen Theorie
lassen sich verschiedene bis jetzt nicht genügend erklärte Verhältnisse
befriedigend deuten, so z. B. die Inconstanz der Fieberhöhe, das rasche

Ansteigen der Temperatur im Beginn des Fiebers, die 3 Stadien des
Wechselfiebers und namentlich die Dauer des Schüttelfrostes, der, wenn
er von Irritamenten abhängig ist, nie über eine gewisse Zeit hinaus sich
erstrecken kann, weil eben bei einer gewissenTemperaturhöhe die vor
her geschilderte Gefässerweiterungund damit das Hitze- und Schweiss
stadium eintreten muss. Bemerkenswerth ist endlich noch die Ansicht
des Verfassers, dass die parenchymatösenDegenerationen,die starke Ne

phritis etc. bei schweren Infectionsfiebern, deren Temperatur bisweilen

verhältnissmässignicht hoch ist, vielleicht darauf beruhen könnten, dass
die im Blute circulirenden und wahrscheinlich massenhaft durch die
Nieren ausgeschiedenenIrritamente nach Art der Acria auf die Nieren
direct reizend einwirken.
In dem 2. Theile seiner Arbeit, der von der Therapie des Fie

bers handelt, bespricht Verf. zuerst die Indicationen der Fieberbehand

lung: 1) die Prophylaxis, 2) die Herabsetzung der Temperatur, 3) den

Wiederersatz der Verluste an Körpermaterial. Die antipyretischenMe

thoden theilt er nach den von ihm festgestelltenDifferenzen in der C02
Ausscheidung in 3 Klassen; denn die Herabsetzungder Temperatur geht
vor sich 1) unter Steigerung der Wärmeproduction (Wärmeentziehungen),

2) ohne Veränderung derselben (Salicylsäure und Gresotinpräparate),

3) unter Verminderungder Wärmeproduction (Chininpräparate,Alkoholica).
Er kommt, nach Abwägung der Vortheile und Nachtheile der einzelnen
Methoden zu dem Schlusse, dass es am besten sei, alle Methoden in
richtiger Weise zu combiniren und dass man nicht ausschliesslich
die eine oder die andere in Anwendung ziehen solle.
Für die Salicylbehandlung, die die Kranken meist der Bäderbehand

lung vorziehen, empfiehlt er folgende Cautelen:
Er verordnet stets dass leicht lösliche Natr. salicyl. (das cresotin

saure Natr. wirkt vollkommen gleich, schmeckt aber bedeutend unan

genehmer) in Dosen von 4.0 - 8,0, die er Abends von 7—9 Uhr
verbrauchenlässt, so dass die in 4-6 Stunden eintretendeHauptwirkung
in die frühen Morgenstunden fällt. Die Intensität der Wirkung nimmt
von 4-8 Gr. sehr bedeutend zu, darüber hinaus nicht mehr, so dass
10,0-—12;0 obwohl sie ohne Schaden vertragen werden, keine be—
deutende Steigerung des Efl‘ectes erzielen. Die nach hohen Dosen bis
weilen beobachteten üblen Folgeerscheinungen(Gollaps) leitet Verf. von
der Darreichung des Mittels in einmaliger grosser Dose ab; er hat
bei Vertheilung der Gabe auf einige Stunden nie unangenehmeNeben
wirkungen beobachtet. Was die Fieberernährung betrifft, so besteht
nach Verf. der Hauptzweck derselben darin, ohne Belästigung des Ver

dauungsapparates, dem man nur die Function der Resorption zu
muthen dürfe, eine genügende Aufnahme von Nährmaterial ins Blut zu
bewirken. Zu diesem Zwecke empfiehlt er die Darreichung von Trau
benzuckerlösung und von Peptonen, und um den fieberndenKörper
in den Stand zu setzen, den Eiweissverlust seiner Organe zu ersetzen,

empfiehlt er die Antipyrese, denn nur „durch regelmässige lnterposition
ausreichender Intermissionen in den Fieberverlauf, im Sinne kleiner vor

übergehender Reconvalescenzen,verschaffenwir bei passenderErnährung
dem Körper Zeit und Gelegenheit zu der während des Fiebers selbst
gehinderten Regenerationseiner Gewebe“. Unter der in Basel üblichen
Diät (eine Mischung von 100,0 Fleischpeptonen,300,0 Traubenzucker und
200,0 Cognac, mit Eiswasser verdünnt, wurde bisweilen mit 2,0 Extr.
Gentian. zur Verdeckung des süssen Geschmackesversetzt, im Laufe des
Tages consumirt, ohne dass irgend welche nennenswerthe Störungen der
Verdauung eintraten) betrug die mittlere tägliche Abnahme des Körper
gewichtes im Typhus abdom. nur ungefähr 2 pr. Mille, also nur die
Hälfte des bisher bei den bestenErnährungsmethoden(Jürgensen con
‘statirte 4 pr. Mille) beobachteten Gevtn‘chtsverlustesin Fieber. Dies
sind in Kürze einige der wesentlichsten Resultate, zu denen Buss ge
langte und sie dürften wohl jeden Arzt zu einer eingehenderenLecture
der inhaltsreichenund fleissigenArbeit auffordern.

V. Journal-Revue.
Innere Medicin.

21.

Isidor Ilein: Ueber die Cheyne-Stokes‘sche Athmungs
form. (Wiener Medic. Wochenschr. 1877 No. 14).
H. hebt nach Darlegung der von ihm beobachtetenFälle hervor,

dass nicht nur während der Athmungen das Bewusstsein der Kranken
mehr oder weniger wiederkehre, sondern dass auch die Wiederkehr des
Bewusstseinsund der Inspirationen gleichzeitig erfolge. LetztereThat
sache erscheint ihm so wesentlich, dass er jede Theorie dieses Phä
nomens, welche nicht zu erklären vermag, wie die Functionen der Gross
hirnhemisphären und des respiratorischenNervencentrumsgleichzeitig am
Schlusse der Pause hergestellt werden, für nicht zutreffend hält. Er
selbst stellt sich nun die Sachlagefolgendermaassenvor: „Wie die Vi
talität überhaupt, so ist auch die Erregbarkeit der Med. oblong. im
Grossen und Ganzen in allen hierher gehörigen Fällen herabgesetzt. Es
kommt hierdurch zu Unterbrechungen in der Respiration und es ist die
Frage, ob diese nicht auf die Circulation einen rückwirkenden Einfluss
äussern können, so dass, was Folge war, in anderer Richtung wieder
Ursache wird. Bei normalem Blutumlauf besteht ein solcher Einfluss
nicht“. . . In unserem Falle aber „gelangt das durch die Respiration
arteriell gewordene Blut zum grossen Theile erst mit Beginn der Pause
in die Capillaren, umsomehr, da die ersten Inspirationen nicht aus
giebig sind; zu dieser Zeit verlangsamtsich der durch die Respiration
etwas beschleunigte Blutumlauf durch Stillstand derselben und es geht
während der Athmungspauseder Stoffaustauschzwischen Blut und Gewebe
am vollkommensten vor sich. Die Folge ist die Wiederherstellung der
Erregbarkeit des verlängerten Markes und. der Eintritt der Respiration.
Durch Zuströmen des in der Pause venös gewordenen Blutes während
des Rcspirationsabsclmittes kann der Stoffwechsel nicht auf der zur
Functionsfähigkeit des Organs nöthigen Lebhaftigkeit erhalten werden,
der Sauerstoff im Gewebe wird ohne hinreichenden Ersatz verbraucht
und die Erregbarkeit des respiratorischen Centrums verringert und auf
gehoben.“ Rn. -L.

Chirurgie.
21.

Buschmann: Grosses Fibrom des Uterus.
des Uterus und beider Ovarien. lleilung.
Bei einer 30jährigen Jungfrau wurde ein grossesdreilappigesUterus

fibrom constatirt, das Billroth operativ zu beseitigen vorschlug. Nach
Eröffnung des Abdomens wurde zuerst ein Theil des Tumors in zwei
Portionen vom rechten, sodannvom linken Lig. latnm abgebunden, dieses
selbst darauf mit der Scheere durchtrennt. Die jetzt nur noch aus dem
eigentlichen im Tumor ganz aufgegangenenUterus bestehendeGeschwulst
mit den beidenOvarien hing am Cervix uteri wie an einem Stiele. Um
diesen legte man eine Ecraseurkette, dicht darüber nach vorgängiger
Durchführung von zwei langen, starkenNadeln aber unterhalb derselben
eine galvanocaustischeSchlinge, welche die Trennung des Stieles be—
wirkte. Nach Einführung von zwei Drainröhren ins CavumDouglas. und
Verwendung der Ecraseurketteals Klammer wurde die Wunde geschlossen
und der Stiel mit hineingenäht.
Die Operation vollzog sich unter aseptischenCautelen, die cauteri

sirte Stielfläche erhielt mit Gypstheer gefüllte Säckchen zur Bedeckung.
Der Wundverlauf blieb ohne wmentliche Störungen und etwa sieben
Wochen nach diesem gewaltigen Ereignisse konnte Pat. als geheilt ent
lassen werden. Kolaczek.
Boeckel: De l’utilite d’immobiliser le membre dans l’ex

tension, ä la suite de la resection du coude. (Gaz. med. de
Strasbourg 1877 No. 11.)
B. ist in der Lage, durch das Resultat dreier Fälle von Ellbogen

resection die Vortrefflichkeit der Roser'schen Empfehlung, nach einer
Ellbogenresection den Arm in den ersten Wochen in vollständiger Ex
tension zu halten, damit der Vorderarm bei rechtwinkliger Beugung
durch den Muskelzug nicht vor den Oberarm fahre, durchaus zu bestä
tigen. Bei einer complicirten, schon vereitertenGelenkfracturdesunteren
Humerusendeseines Bjährigen Knaben entfernte B. nicht nur das ganze
untere Fragment, sondern noch ein Stück der Diaphysevon 3 Ctm. Länge,
hielt den Arm 4 Wochen in Extension, beganndarauf passiveBewegungen,
die bis zum rechten Winkel leicht möglich waren. Zur Vermehrung
der Mobilität wurde alle Nächte eine Achtertour elastischenBandes um
den aufs Höchste flectirten Arm gelegt und am Tage Faradisation ange
wandt. Schon nach zwei Monaten waren alle Bewegungen in normaler
Weise ausführbar und das neue Ellbogengelenk soll sich in nichts vom
alten unterschieden haben. Ganz ähnlich verlief ein zweiter Fall von
complicirter Fractur an derselben Stelle; Knochenregenerationund Be
weglichkeit liessen auch hier nichts zu wünschen übrig. Die dritte

Exstirpation

Rosenbaeh-Breslau. l Resection unternahm B. bei einem 7 jährigen Kinde wegen Tumor albus
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des Ellbogens mit Erhaltung eines Theiles des Olecranon. Obgleich die

Vernarbung erst nach einem halben Jahre beendet war, kam vollständige

Beweglichkeit zu Stande. Zur Nachbehandlung wurde der Guerin‘sche
Watteverband in allen Fällen verwandt. Kolaczek.
M. Bouchaud. Methode curative de l’ongle incarne sans

operation. (Arch. gener. de medec. Nov. 1877.)
Verf. will durch seine vielfach von ihm erprobte Methode jede

blutige Operation des „eingewachsenenNagels“ überflüssig machen und

zwar mittelst Compression und Abdrängung des geschwellten und ulce

rirten Weichtheilpolsters vom seitlichen Nagelrande. Er bedient sich

dazu der Hälfte eines längsdurchschnittenenKorkpfropfens, dessen seit

liche Ränder entsprechend den zu beiden Seiten des Nagels gelegenen

Rinnen prismatisch zurecht geschnitten werden. Da Kork allein zu viel

aufträgt, so ersetzt er ihn durch eine demNagel und der hinterenoberen

Hälfte der Phalanx leicht anzupassendenPlatte aus Zink, deren vorderer

schmaler Nagelabschnitt, den Nagelrinnen entsprechendzu beiden Seiten

je ein angeklebtes Korkprisma trägt. Die nierenformige Zinkplatte hat

zwei seitliche und ein vorderes Fenster zur Durchführung von Befesti

gungsbändern, die zur Vermeidungjeglicher Reibung mit Wachs bestrichen

sind. Kolaczek.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
14.

E. Killian, Ein Fall von diffuser Myelitis chronica.
f. Psych. u. Nervenkr. VII Bd. 1 Hft.
Verf. theilt einen Fall von Rückenmarkaffectionmit, welcher unter

dem Bilde der diffusen chronischenMyelitis, wie Leyden es gezeichnet,
verlief: Progressive Schwäche der unteren Extremitäten, früher oder

später auch der oberen: SchliesslichErgriffenwerden der Medulla oblon

gata. Die Symptome der motorischen Sphäre bestehen in Schwäche,

weiterhin in Paralyse, anfangs wird zuweilen Zittern, später Rigidität,
Gontracturen, zuweilen erhöhte Reflexerregbarkeitbeobachtetund Schliess

lich entwickeln sich Muskelatrophien. In den Armen sind analogeSymp

tome vorhanden, die einen hohen Grad der Entwickelung erreichen

können. In der sensiblenSphäre werden zuweilen sehr heftige ausstrah

lende, lancirende Schmerzen angegeben. Die Beeinträchtigung der Sensi

bilität bleibt von untergeordneter Bedeutung, wenn sie überhaupt nach

weisbar ist. Ferner ist die geringeBetheiligung der Sphincteren,Schliesslich

der Uebergang des Processes auf die Medulla oblongata und selbst auf

das Gehirn bemerkenswerth. Somit erscheint dieser Process als eine

chronische fortschreitende Myelitis, wie sie auch durch die Autopsie

nachgewiesen wurde, indem eine sehr verbreitete, aber nicht continuir

liche Heerdsclerose im Rückenmark gefunden wurde. Es fanden sich

zwei Hauptheerde, einer in der Lendenanschwellung und ein zweiter

grösserer in der Halsanschwellung; ausser diesen aber noch eine Anzahl

kleinerer Heerde im ganzen Brusttheil, ferner in der Medulla oblongata

und im Gehirn.
Im Gegensatzzu der Annahme von Charcot, mit dessen Lateral

sclerose unser Fall grosseAehnlichkeit hat, beweist die vorliegendeBeob

achtung jedenfalls, dass zur Entstehung von Muskelrigidität und Contrac

turen eine fortlaufende Sclerose der Seitensträngenicht erforderlich ist;

dass vielmehr jene Symptome in sehr auffälliger Weise entstehen können

im Verlaufe der ungleichmässigenoder disseminirten chronischenSclerose.
Seeligmüller (Halle).

Ueber den Einfluss strahlender Wärme auf die Entstehung
von Geisteskrankheiten von Bartens (Siegburg). Allg. Zeitschr.
f. Psych. 34. Bd.. 3. Heft.
Verf. vermehrt die im Ganzen sehr spärliche Literatur diesesGegen

standes durch ausführliche Mittheilung von 8 Fällen durch lnsolation

entstandenerGeistesstörungenund von 6 Fällen, in denen die Psychose
bei Feuerarbeitern als Folge der ausstrahlendenWärme des Feuers an

zusehen ist.
'

Vergleicht man die vom Verf. beobachtetenFälle mit einander, so

fällt es zunächst auf, dass nach Einwirkung der strahlendenSonnenwärme
die Geisteskrankheit in den meistenFällen plötzlich ausbrach (in 5 unter

8 Fällen), bei Feuerarbeitern dagegenmeist erst nachdem eine Zeitlang
Vorboten vorangegangenwaren, welche in Schwächegefühl, Schlaflosig
keit, Unlust zur Arbeit, Kopfschmerzen u. s. w. bestanden. Bei fast

allen Erkrankungen begann die Geistesstörungmit melancholisoherVer

stimmung, lebhaften Hallucinationen ängstlichen Inhalts und Verfolgungs

Arch.

ideen. Nach längerer oder kürzerer Dauer traten die Aus

brüche von Tobsucht auf, in 6 Fällen zugleich mit den weit

gehendsten Ueberschätzungsideen. Auffallend sind die bei fast allen

Kranken zeitweilig auftretenden, heftigen Congestionen zum Kopfe.
die mit grosser Benommenheit einhergingen. Alle Kranken ausser
3 bekamen bald nach oder gleichzeitig mit Ausbruch der Geistesslörung
Lähmungserscheinungen,welche in den 5 genesenenFällen vollständig
zurückgingen, bei den nicht Genesenden weitere Fortschritte machten.
Bei der Section fanden sich Hyperämie des Gehirns und seiner

Häute und theils blutige, theils seröse Exsudationen mit grosser Neigung
sich zu organisiren. ‚ E. Hecker (Plagwitz).

Arzneimittellehre.
7.

Duboisin heisst das Alkaloid, welches gleichzeitig Prof. Gerrard
in London und dern Apotheker Petit in Paris gelungen ist aus der
Duboisia myoporoides, deren Extract als neuestes Mydriaticum dern
Atropin Concurrenz macht, darzustellen. Es zeigt in vielen Beziehungen
dem Atropin ähnliche Eigenschaften. Gubler stellt es letzterem sogar
gleich und spricht ihm eine stärkere Wirkung auf das Muskelsystem zu.
Ein halbesMilligramm subcutan injicirt erzeugteTrockenheit des Schlundes
und Sehstörungen, ein ganzesDurst, beschleunigtenPuls, plötzliche Haut
röthe, Pupillen-Erweiterung, so grosse Muskelschwäche, dass Patient
den Gebrauch seiner unteren Extremitäten verlor, und bisweilen selbst
Collaps. Die gleiche Dosis brachte einem Maniacus Ruhe, nachdem
Morphium und Chloral vergeblich angewendet waren. Manchmal be
wirkte das Mittel, welches dem Atropin auch darin gleicht, dass es die
colliquativen Schweisse der Plrthisiker beschränkt, vollkommenen Torpor.
Als Collyrium ist das Duboisin dem Atropiu ganz äquivalent. (Pharmac.
Zeitung für Russland und 'I‘he Doctor. Juli 1.)

Balneologie und Klimatologie.
4.

C. A. Wirnmer: Die Curmittel Kreuznach’s in ihrer phy
sikalischen und physiologisch-chemischen Bedeutung. Berl.
kl. W. 1878 No. 16. 17.
Verf. sucht in einem längeren Aufsatz nachzuweisen, dass:
1. das Chlornatrium und das Chlorcalcium, sowohl in Form von

Bädern als bei innerer Anwendung, den Stoffumsatz, insbesonderedie
Rückbildung im Organismus entschiedenbefördern;
2. Der Gebrauch der Kreuznacher Bäder in dieser Wirkung durch

das Trinken des Elisenbrunnens wesentlich unterstützt wird.
3. Das Chlorcalcium in Form von Bädern, die Haut stärker reizt

als Chlornatriuur, und deshalb durch Zusatz von Mutterlauge zu den
Bädern ein weit intensiverer Reiz als durch die einfachen Soolbäder auf
die äussere Haut ausgeübt werden kann;
4. die Kreuznachcr Bäder ihre Wirkung in Folge ihrer reizenden

Einwirkung auf die äusserellaut, ihrer Förderung des Stoffwechsels und
der Resorptiousthäligkeit in den torpiden Fällen von Ilautkrankheiten
(Psoriasis, Lichen. I'Iczcma,Acne), Scropheln, Drüsenanschwellungen,bei
parenchymatösen und freien plastischen Exsudaten, seien diese scrophu
lösen, rheumatischenUrsprungs oder Residuen acuter oder chronischer
Entzündungen (Metritis cbronica, Parametritis, Perimetritis) nicht den
Spuren von Jod oder Brom, sondern wesentlich dem Chlorcalcium ver
danken, welches als quantitativ umfangreichster Bestandtheil der Mutter
lauge zu den Bädern einen weit intensiveren Reiz als das Chlornatrium
und die übrigen Chlorate auf die äussere Haut ausübt.“ v. U.
DrJacob:TherapeutischeIndicationendesschwefclsaures

Eisenoxydul enthaltenden Moorbades. (Berl. kl. W. 1878. 18.)
Das Moorbad erzeugt einen Hautrciz und tritt in alle Rechte der

übrigen hautrerzendenBäder. Es ist demnach wie diese ein Roborans,

Antiphlogisticurn und Antiparalyticum. Eine besondere Stellung nimmt
es aber als schlechter Wärmeleiter an; „Milde des llautreizes und der

Wärmewirkung, wie die dadurch ermöglichte lange Dauer des Bades
sind Eigenschaften des‘ Moorbades gegenüber den hautreizendenWasser
bädern von differenter Temperatur. Es ist ein schonenderesHeilverfahren,

welches durch Extensität zu ersetzen vermag, was ihm an Intensität in
der Zeiteinheit gebricht, aber dennoch mit dem feurigeren Gefährten
meist in gleicher Zeit am Ziele der Heilung anlangt. Durch das FeOSO3,
welchem physiologische und therapeutischeErfahrung eine die Haut ad

stringirende Wirkung, eine Verminderung der Hautsecretion und damit
eine Schonung des Stoffwechsels zusprechen, steht das Eisenmoorbad an
der Spitze der schonend roborirenden Bäder. Wenn nun auch die chro
nische Entzündung aller Eingeweide wie deren Lähmungen die lndica
tionen des Moorbades im Allgemeinen bilden, so hat doch das FeOSOt
haltende einen specifischenRuf in den Krankheiten der Frauen. v. U.

Diversa.
20.

Dr. Jacubasch, Bajonettstich in den Unterleib. Berl. klin. W.
1878. 22.
Ein Recrnt hatte dasUnglück derart auf das vorstehendeBajonett eines

ausgleitendenKameraden aufzulaufen,dass die Spitze desselbenin der Länge
von 5 Ctm. auf dem Rücken wieder zum Vorschein kam. Der Verwundete
fiel nieder, riss sich aber sofort die Waffe aus der Brust. Die Eingangs
üfl‘nnngbefand sich 2 Ctm. unterhalb des linken freienRippenbogensgenau
in der Mamillarlinie, die Ausgangsöfl'nungim II. Intercostalraurn, dicht über
dernäussernEnde der 12.Rippe. Blutverlustgering; Schmerz relativ gering;
Puls klein; Respirationbeschleunigtund oberflächlich. Th.: Tollodinm-Vet
band, Eisblase, Eispillen, Tinct. Opii simpl. Nach etwa 2 Wochen waren die
Stichwunden vernarbt; Patient‘.wurde geheilt entlassen. Eine Verletzung
wichtiger Organe musstedemnachausgeschlossenwerden, v, U.
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— Dr. Rnssel Stule hat (Medic. Times 1878Mai 4) einen 8 Jahre
lang bestehendenFall von Psoriasis auf beiden Vorderarmen und Ellen
bogenmit Phosphor (‘/,0Gr. 3 Mal täglich) und einer Salbe aus dr. ij Chry -

sophansäure auf Fett in 3 Monaten geheilt. Dasselbe gute Resultat
erhielt Dr. Hutchinson in London (Medic. Times ibid.) bei einemKranken,
dessen ganzer Körper mit Psoriasis behaftet wnr und‘desseneine, gesund
gewordeneKörperhälfre mit Chrysophansäure,die andere, krank gebliebene
mit Theersalbebehandeltwurde.
— Anatherin Mundwasser. Tinctura Myrrhae 160,0,Tr. Catechu

80,0, Tr. Guajuci 40,0, Tr. Ratanhae 40,0, Tr. Caryophylli 30,0, Spiritus
Cochleariae20,0, OlenmCinnamomi Gtt. 20, Ol. Rosae Gtt. 1, Spiritus 10°
oder 50 Proc. 630,0.
— Jodeisen-L eberthran, Oleumjecoris cum Jodeto ferroso.

Jodi puri 1,0, Ferri pulverati 1,0, Olei jecoris aselli 80,0. Praeparetur se
cundumindicationem.
— Syrupus Chlorali. Hydratis Chlorsli 8,0, solve in Aq. dest.

12,0, Adde Syrupi simpl. 150,0,Ol. Menthae crispaeGtt. l.
— Syrnpus depurativus Larrey. Rad. Sarsaparillae200,0, Ligni

Guajaci 50,0, Ligni Sassafras5,0, Rad. Chiuae 5,0, Fol. Sennae 6,0, Herb.
Boraginis 6,0. Coque et infunde l. a. ad col. 700,0. Adde Roob Sambuci
40,0, Syr. comm.500,0, Sacchari albi 800,0. Fiat ebullitione lenissimaSy
rupus. (Pharm. Z. nach den Veröfl‘. der Niederl. Ges. für Beförder. der
Pharmacic.)
— Carbolsäure bei wunden Brustwarzen. Dr. Bernhsrdi in

Eilenburg bestätigtin der K1. Wochenschr.die Angabe desHerrn Dr. Hauss
maun, dass eine 5procentigeLösung von Carbolsänreein sehr gutesMittel
bei wunden Brustwarzen sei. Er hat dieselbe in Form von Salbe (0,5 ad
10) angewandt.
——Kali bichronicum ist von Dr. Charpautier bei secundärerund

tertiärer Lues mit gutemErfolge angewendet worden. Er giebt 0,015 und
verdoppelt die Dosis jeden dritten oder vierten Tag bis zu 0,12 resp. 0,18.
Während der Kur sind alle Alkalien verboten. Ch. zufolge erniedrigt das
Bichromat Puls und Temperatur. (Anales de Ciencias Medicas.)

VI. Vereins - Chronik.
Versammlung des Vereines deutscher Irren-Aerzte. (Original

bericht.) Cassel14.und 15.Juni. AusserdenVorstandsmitgliedernNasse-An
dernach (Vorsitzender),Zinn-Eberswalde, Laehr-Zeblendorf, Westphal
Berlin, Meyer-Göttingen, nennenwir als anwesendKoeppe-l'lalle a. S.‚
v. Rieneker-Würzburg, Pelman-Grafenberg, Cramer-Marburg, Koster
Marsberg,Ludwig-Heppenheim. — UeberdieTrinkerfrngeunddas,wasdarin
geschehen,berichteteder Vorsitzende, indem er besondersdie Schrittebetonte,
welche der Statistik der in den Irrenanstalten befindlichen Trunksiichrigen
gewidmetwaren. Bei dem 2. Punkte der Tagesordnung „überStantsaufsicht
der Irrenanstalten, ihre Nothwendigkeit und Ausführungsart“ konnte der
Ref. Herr Zinn, dessenunermüdlichenund einsichtigemEifer diese ganze
Frage so viel verdankt, berichten, dass Schritte bei dem Ministerium
geschehenseien, um den Vorstand des Vereins der Irrenärzte betreffs der
gesetzlichenBestimmungenhinsichtlichder öfl‘entlichenIrrenpflegeau courant
zu erhalten, um an der Centralstelle demnächstöfl'entlicheinen Psychiater
als Sachverständigenbegrüssenzu können, und um eine gesetzlicheRegelung
für die Aufnahme in die IrrenheilsnstaltenDeutschlands in rechtlicher Be
ziehung’durchzusetzen.—- Bezüglich der Formulare für die amtliche Irren
statistik (3) werden statt der bisherigenRubriken folgende vorgeschlagen:
l. Einfaches Irresein, wobei leider ein AmendementKoster‘s, primäres
und secundäreszu unterscheiden,keinen Beifall fand; 2. paralytischcsIrre
sein; 3. epileptischesIrresein; 4. Imbccillität; 5. angeborenerSchwachsinn;
6. kein Irresein. Als Anhang wurde noch alkoholischesIrresein (Del. trem.)
aufgenommen. In Betreff der 5%13 und83 der Vormundschafts-Ordnung(5)
trug der Ref. Zinn NamensdesVorstandesdarauf an, dassdie Uebertragung
der gesetzlichenVormundschaftSeitens der Gerichte auf die Vorstände von
Irrenheilanstalten ablehnendbedeutetwerden solle; im Falle die Gerichte
sich hierbei nicht beruhigen sollten, würde eine Petition an das Justiz
ministeriumund an die beiden Häuser des Landtages Seitens des Vereins
ins Werk zu setzen sein. Die Versammlungerklärte sich mit dem Vor
schlagedes Vorstandes einverstanden.
Es folgte dann ein höchst interessanter und fesselnderVortrag von

Pelman: „Ideen zur allgemeinen Psychiatrie“.
In der neuestenZeit ist von verschiedenenSeiten der Versuch gemacht

worden (VVeiss, Soetlin) bei der Erklärung der seelischenFuuctionen
auf physikalischeVorgänge zurückzugreifen, und die Gesetze der Physik
auch auf die Vorgänge des Seelenlebenszu übertragen. Etwas Aehnliches
will der vorliegendeVortrag.
Pelman unterziehtin grossenund allgemeinenZügen das ganzeGebiet

der Geistesstörungenseinen Betrachtungen,und will die so mannigfaltigen
und in ihren Aeusserungenso verschiedenartigenStörungendes Geistes auf
die einfachstenGesetzeder Mechanik und der Bewegung zurückführen.
Selbstverständlichwird es sich hierbei nur um einen Versuch handeln,

dessenAusführung mit mehr oder weniger Geschick geschehenkann, und
der, obwohl man ihn vielleicht eine geistreicheHypothesenennen wird,
trotzdem immer nur eine Hypotheseist.
Der VortragendesuchtdasWesen der Geistestbätigkeitals einer Fnnction

des Gehirnes in einer Bewegung der kleinsten, molekularen Theile dieses
Organes, unddie krankhaftenStörungender Geistesthätigkeitwerdenfolglich
in StörungendieserBewegung, die wir uns nach der Art des labilen Gleich
gewichts zu denken haben, bestehen. Solche Störungen, oder mit anderen
Worten, die Geistesstörungenkönnenbestehenohnenachweisbareorganische
Veränderung des Gehinres,Geisteskrankheitund Gehirnkrankheit sind nicht
identischeBegrifl‘e. Wohl aber mussjede grössere,pathologisch-anatomisch
nachweisbareErkrankung des Gehirnes auchStörungeninnerhalb der mole
kularen Bewegung nach sich ziehen, und die Erkrankungen des Gehirnes
werden daher von Störungender Geistesthätigkeitbegleitetsein.
Wo aber dies letztereder Fall ist, treten eine Reihe ganz bestimmter

Symptome auf, die der organischenErkrankung des Gehirnes angehören,
und der Geistesstörungein besonderesGepräge geben. Wir haben hier
DeutscheMedicinischeWochenschrift.1878.

ausser der Psychose noch eine Anzahl krankhafter Erscheinungenauf dem
Gebiete der Motilität und Sensibilität, als ein Zeichen, dass wir es hier
ausserder Störung der molekularenBewegung noch mit einer tieferen Er
krankung des Gehirnes zu thun haben. Pelman schlägt für alle hierher
gehörendenFälle, zunächstohne Berücksichtigungder anatomischpathologi
schenDiagnose den Sammelnamender „paralytischenGeistesstörung‘vor.
Eine zweite Gruppe von Seelenstörungenträgt ebensoein gemeinsames

Gewand und verläufi:nach einem Schema, das dem epileptischenAnfalle
nachgebildetist. In vielenFällen bestehthierbei wirkliche Epilepsie, in an
deren fehlt sie, aber auch für die letzterenFälle, wo nie eigentlicheFall
sucht beobachtetwurde, will P. denselbenGrundzustand und den Namen
der epileptischenGeistesstörungannehmen.
Nach Abzug dieser beidenHauptformen bleibt noch eine grossedritte

Gruppeübrig, die sogenannteneinfachenSeelenstörungen,für die man bisher
die verschiedenartigstenUnterabtheilungenund Bezeichnungenhatte. (Manie,
Melancholie, Wahnsinn u. s. w.) P. will sie unter dem Namen der idio
pathischenSeelenstörungenzusammenfassen,und jede weitereUnterabtheilung
fürs ersteunterlassen.
Er ist geneigt für alle hierher gehörigenFälle der erblichen Anlage

und der individuellenDisposition eine besondersgrosseRolle zuzuschreiben,
und er definirt dieseDisposition als eine von denEltern überkommeneoder
selbständig erworbene Fähigkeit der Gehirnmoleküle zu besonderen, oder
besondersgrossenoder kleinen Bewegungsäusserungen.Diese Neigung der
Moleküle zu einer besonderenArt der Bewegung nennen wir Angewöhnung
oder Gewohnheit,und bei der Entstehung vonGeistesstörungenwerden wir
den Einfluss dieser Gewohnheit kaum jemals vermissen.
Von diesenGesichtspunktenaus versuchtder Vortragende die verschie

denen Formen der Seclenstörungennach denselbeneinfachenGesetzen der
Mechanik zu erklären.
So nimmt er eine abnorm erhöhteLabilität der Bewegung für die psy

chischenErregungszuständein Anspruch, während sich das Gegentheil bei
den psychischenDepressionszuständenfinden soll. Kehrt die Bewegung zum
gesundheitsmässigenVerhalten zurück, so haben wir Genesung, im anderen
Falle geht die Psychose in unheilbare Geistesstörungüber u. s. w. Die
Therapie hat nach gleichenGrundsätzenzu verfahren,sie soll die krankhaft
veränderteBewegung in normale Bahnen üherlcitenund der schlechtenGe
wohnheit die Macht der guten Angewöhnung entgegenstehen.
Das wäre im Ganzen und Grossen der Inhalt des Vortrages, der sich

in seiner Allgemeinheit zu einem Referate nicht geradeeignet. Von einer
Discussion desselbennahm die VersammlungAbstand, da sie wohl befürch
tete, dass dieselbe bei der grossen Anzahl angreifbarer Punkte einen zu
grossenUmfang annehmenund die ohnehin knapp zugemesseneZeit gar zu
sehr in Anspruch nehmenwürde.
Nicht weniger anregendund fesselndwar der Vortrag von Siemens

Marburg „Ueber den epileptischenSchlaf und den Schlaf überhaupt“.
Roller-Illenau theilte sodann einen Aufsatz aus der Hinterlassenschaft

seines verstorbenenVaters „über die Irrenpflege ausserhalbder Anstalten“
mit, welcher eineMenge practiseherund humanerVorschläge enthielt, deren
Befolgung in vielen Fällen wünschenswertherscheint.
ZumSchlussereferirte noch Zinn übereinenParagraphendesGewerbe

gesetzes,der sich auf die staatlicheAufsicht überdie Irrenheilanstaltenbezieht.
Der "erstand wurdewiedergewähltmitAusnahmevonMeye r- Göttingen,

der definitiv ablehntc,und an dessenStelle Ludwig-Heppenheim trat.

VII. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegungder BevölkerungBerlins XXVIII. — 2. Veröfl‘entlichungendes
K. D. Ges.-A. N0. 30. — 3. Epidemiologisches.— 4. Trichinen. — 5. Mor
talität in der KaukssischenArmee. -——6. Der ärztlicheNachtdienstin Paris.)
l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXVIII. In der acht

undzwanzigstenJahreswoche, 7.—13. Juli, 774 Sterbefälle, 822 Lebendge
borene (dar. 6 Zwillingspuare), 2497 Zu- und 2296 Fortgezogene; durch
schnittlicheSterblichkeit dieser Woche 39,1 (40,8 mit den Todtgeborenen),
Geburtenzifl'er41,6 (bez. 43,3) pro mille und wahrscheinlichenEinwohner
zahl (1.031.431)zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (1116, entspr.
56,4 bez. 58,3) eine erhebliche Verminderung der Sterbefälle bei gleich
zeitiger Abnahme der WVärmeentwickelung. Innerhalb des ersten Lebens
jahres starben 446 od. 57,6 Proc., im Alter bis zu fünf Jahren überhaupt
578 od. 74,6 Proc. aller Gestorbenen, gegen die Vorwoche hat sich die
Kindersterblichkeitmithin sehr vermindert,dem entsprechendsank auchdie
Zahl der tödtlichenDiarrhöeu und Brechdurchiälle,diesmal312 od. 41,5 Proc.
aller Gestorbenen,von den in dieserWoche gestorbenenSäuglingen wurden
ernährt mit Muttermilch 9,8 Proc., mit künstlicherNahrung 52,2 Proc. und
mit gemischter25,0 Proc. — In der gleichenJahreswoche starbenKinder
innerhalb des ersten Lebensjahres 1877: 610 od. 65,4 Proc., 1876: 500
od. 67,6Proc. und 1875: 758 od. 74,3 Proc. aller damaligenSterbefälle.—
Der Gesundheitszustandweist diesmal noch eine Zunahme der Todtenznhl
bei Diphtherie auf (27), sonst zeigten fast alle Krankheitsformeneine gerin
gere Sterbczifi'er:an Unterleibstyphusstarben5, Erkrankungen 15 gemeldet.—.——_____

Sterbefälle Geburten28. Jahres
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In Krankeuanstaltenstarben 99 Personen, dar. 8 von Ausserhalb zur
Behandlung. Unter den 13 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen
waren 6 Selbstmorde.— An Syphilis ein Todesfall. P.
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-A. N0. 30, 14. bis

20. Juli. ——In den Berichtsstädten3664 Sterbefälle. entspr.25,7 pro mille
und Jahr (27,6); Geburtenzahlder Vorwoche 5392. Zuwachs 1728. An der
Gesammtsterblichkeitdas Säuglingsalterwarmit 44,5 Proc. betheiligt (48,3),
eine Abnahme weisen insbesondereauf die Städtegruppender Ostseeküste,
des Oder-Warthe Gebiets, des süddeutschenHochlandcs (München 50,8) und
des sächs.-märkischenTieflandes (Berlin 54,4), eine Steigerung erfuhr die
Kindersterblichkeit nur in den Städtender oberrheinischenNiederung. P.
3. Epidemiologisches. Während die Typhusepidemie in den

Kreisen OberschlesiensFalkenberg, Grottkau, Kattowitz, Lublinitz und Neisse
als erloschenzu betrachtenist, hat sich dieselbe,wie aus Oberschlesienge
meldet wird, im 2. Quartale d. J. unter Hinzurechnung der Ende März ver
bliebenenFälle folgendermaassengestellt:

Erkrankt GestorbenGenesenBestand
Kreis Beuthen 274 16 238 20
„ Gleiwitz 163 24 129 10
„ Neustadt 35 3 22 10
„ Oppeln 101 10 88 3
„ Rosenberg 39 5 30 4
„ Gross-Strehlitz 52 4 44 4
„ Zabrze 79 10 65 4
zusammen 743 72 616 55.

Hierbei ist leider eineVermehrungder Erkrankungen und das Auftreten
localer Epidemienzu constatiren,und zwar in denKreisen Beuthen (Deutsch
Piekar und Scharley), Oppeln (Rogau) und Kleiwitz (Tworog), ohne dass
jedoch an einemdieserOrte besonderszahlreicheErkrankungenvorgekommen

l sind. An den Pocken starben im 2. Quartal d. J. in Dublin 212 Per
sonen. In Landau ist wieder eine Zunahmezu verzeichnen. In Warschau
6.—13. Juli 41, in Wien 14.-20. Juli 16Todesfille. Die Sommerdiar
rhöen nehmenauch in Landau zu. In der Woche vom 30. Juni bis 6. Juli
starbendaran 145, 7.—13. Juli 249 und 14.-20. Juli 339.
4. Trichinen. Im Reg-Bez. Kassel wurden im Jahre 1877

66,188 Schweine auf Trichinen untersucht und 42 trichinös befunden.
37 Stück amerikanischeSpeckseitenund Schweinefleisch-Präparateergaben
sich ebenfalls als trichinös. 127 Schweine wurden als finnig bezeichnet.
Die Zahl der amtlichenFleischbeschauerbeträgt440.
5. Mortalität in der Kaukasischen Armee. Im Ganzen starben

in den Monaten Januar, Februar und März 11,521Mann, davon an Ver
wundungenund ihren Folgen 254. Von 1000 Mann des Nominalbestandes
starben im Januar 14,06, Februar 13,97, März 21,2 (davon kommen auf
Typhus 9,14, —- 9,86, —- 15,49).— Von 1000 Mann erkrankten Januar
186, Februar 172, März 235. — Aus einer Tabelle im Anhang ergiebtsich,
dass vom 1. November 1877 bis 1. April 1878 am Typhus im Ganzen er
krankten 21,739Mann, von denen7431 starben= 34 Proc. Die wichtigste
Ursache diesesschlechtenVerhältnissesberuht auf der Ungunst der Jahres
zeit (grosseKälte) und der Oertlichkeit (bes. im Saganlug-Gebirge6-8000'
Meereshöhe).
6. Der ärztliche Nachtdienst in Paris. Vom 15. Januar bis

zum 31.März 1878 sind 901 Visiten, durchschnittlich12 per Nacht gemacht
worden, davon bei Männern 31 Proc., bei Frauen 50 Proc., bei Kindern
über 3 Jahre 19Proc. Die behandeltenKrankheiten waren in absteigender
Reihenfolge: Angina 86 Visiten, gastrischeStörungen 75, Convulsionen 61,
Congestionund Apoplexie desGehirns 53, Pleuropneumonie52, Geburten50,
verschiedeneHümorrhagien (excl. Gebärmutterblutungen)48, Neurosen 41,
Croup 41 u. s. w. Nur in 4 Fällen war der Tod vor der Visite erfolgt.
(Gaz. medic. de Paris.)

VIII. Morbidität und Mortalität in den ‚Berliner Krankenhäusern‘) 1876 (den bezüglichen Berichten
entnommen‘).

‚ . . Jüdisches Friedrichs- Baracken

Namen der Krankheit
Bethanien. Lazarus. Elisabeth. St. Hedwig.

Krankenh. hain- lautem’ Hospital.

Gest. Gest. Gest. Gest. Gest.
1135:)‘Gest. l

Gest. Beh' Gest.

Masern . . . 28 l 5 -- 1 — — — 10 — — — 12 3 7 1 1 —
Scharlach . . 20 8 8 3 29 7 — — 12 2 3 1 28 14 18 9 1 —
Pocken . . 25 2 — — — —— -— —- — —- — - — — —— — 1 ‚—
Rothlauf . . . . 48 8 15 1 6 1 14 4 31 2 3 — 24 6 7 1 2 —
Diphtherie und Bräune 25 .11 41 1 65 31 72 17 99 8 16 4 78 51 17 9 5 1
Kindbettfieber —— —— 5 4 l — — —- — — —— - 12 7 6 2 - —
Flecktyphus . 74 8 5 — -— —-

1
--

1
— 1 -— 16 5 148 40 2 1

Typhus abdominalis . . . 239 39 227 29 54 9 9D 20 24a 35 35 1 260 61 108 11 59 8
Vi’echseltieber,Kaltes Fieber 51 — 14 — —— — 9 — 38 — 2 - 16 ——- 27 -— 3 —
Ruhr . . . . . . 35 6 51 10 11 3 12 1 27 1 3 — 41 6 20 5 2, 1
Ac. Gelenkrhcumatismus. 139 3 64 9 31 — 38 — 207 5 8 -— 107 2 37 1 17 —
Syphilis 1772 17 6 — 6 -- — — 93 l 79 —- 62 3 9 - —— —
Vergiftungen . 31 7 34 2 6 1 6 1 5 l 4 — 31 12 8 — —-—- —
Krebs . . . 105 36 26 8 5' 4 29 17 20 9 6 3 50 20 24 8 7 6
Altersschwäche 6 4 — -— 12 6 3 3 19 2 6 5 27 9 — —- 3 2
Herzleiden. . 16 9 31 17 19 8 31 14 41 16 12 5 12 9 6 3 8 4
Hirnhautentzündung 16 12 -— — 2 2 16 1

54 16
— — 13 11 — — 5 1

Gehirnentzündung . 6 4 7 7 4 2 9 7 6 5 7 7 10 3 2 2
Gehirnschlag. . . 17 8 7 6 8 4 14 7 4 3 8 3 46 18 22 7 7 —
Kehlkopfentzündung . . 16 — 4 1 8 — 5 1 4 3 2 — l1 5 11 1 4 —
Ac. Bronchitis u. Bronch.-Kat. 275 14 32 1 20 2 36 2 231 3 13 — 226 33 154 1 16 1
Lungenschwindsucht 532 294 101 49 80 48 79 44 265 143 23 7 548 354 217 121 85 48
Lungenentzündung. 173 47 61 10 29 1l

ä
37 10 91 12 12 1 97 33 57 15 19 5

Brustfellentzündung 106 9 32 9 16 3 87 17 6 1 76 17 30 4 22 1
Unterleibsentzündung. 31 20 9 8 11 8 24 1 8 4 10 1 20 8 7 6 4 3
Magen- und Darmkatarrh 124 55 119 — 26 1 87 17 314 3 19 — 130 — 33 8 28 —
Nierenentzündung 77 28 27 5 17 9 8 l 42 14 3 1 5 3 25 4 21 11

P
l) Leider können wir die Resultate der Berliner Militair-Lazarethe nicht bringen, „da die für die gewünschteZusammenstellungnothwendigenZähl
karten hier nicht vorliegen, vielmehr an die einzelnenKorps für die Bearbeitungder Militär-Sanitätsberichte der Jahre 1874/78 vertheilt sind‘.

IX. Kleinere Mittheilungen.
-- Das Landgericht in Saargemündhat sich in einemFalle, in welchem

an einen Arzt wegen angeblich falscherBehandlung Seitens seinesfrüheren
Patienten eine Forderung von 1400 Frcs. Rente geltend gemacht wurde,
dahin entschieden, dass die durch Art. 1382 des Code civ. allgemein be
gründeteSchadenersatzpflichtwegen faute und imprudence auch bezüglich
der Verantwortlichkeit der Aerzte Anwendung zu finden habe.
— In der Adresse, welche seitens des deutschenAerztevereinsbundes

durch den Ausschussderselbendem deutschenKaiser anlässlichdes zweiten
Attentatszugesandtworden ist, wird hervorgehoben,dass es demKaiser zu
verdanken sei, „dassmit der WiederaufrichtungdesdeutschenReiches auch
den deutschenAerzten die Möglichkeit gegebenwurde, aus allen Gauen des
Vaterlandes zu gemeinsamemWirken zusammenzu treten, und wird mitge
theilt, dass der Aerzbevereinsbundneben der Pflege der Wissenschaftund
der Standesintereasenes sich zur besonderenAufgabe gemachthat, „in seinen
Mitgliedern jene idealen Güter zu pflegen, welche dem Leben erst seinen
Werth verleihen“.
— (Zur Praxis-Berechtigung in Frankreich.) Der Deputirte

Roger-Marvaise hat von neuemin der französischenNational-Versamm
lung den Antrag auf Abschaffung des Gesetzeseingebracht, nach welchem
dem Minister das Recht zusteht,fremdeAerzte zur Praxis in Frankreich zu
zulassen. Es sollen vielmehr alle fremdenAerzte ein praktisches, wie ein
theoretischesExamen bei einer französischenFakultät vorher ablegen. Nach

den Aeusserunen der französischenFachblätter dürfte die Vorla e in dieser8 ß
Form keinen erheblichenWiderspruch erfahren.
— Im Westen und Süden der Vereinigten StaatenNord-Amerika’s er

scheinenfolgendemedicinischeZeitschriften:New-OrleansMedical andSurgical
Journal (450Ex.), Atlanta Medic. and Surgic. Journ. (850), Nashville Medic.
and Surgic. Journ. (800), Louisville Medical News (600), American Practi
tioner (900), Cincinnati Lancet and Observer(1800), Cincinnati Clinic (1500),
Virginia Medical Monthly (Richmond)(1200), Maryland Medic. Journ. (Balti
more) (600), Chicago Med. Journ. Examiner (900), St. Louis Medic. Journal
(780), St. Louis Clinical Record (500), Ohio Medic. Recorder (Columbus)
(500), Medic. and Surgic. Journ. (Toledo, Ohio) (800), American Medic.
Bi-Weekly (1200), Richmond and Louisville Medic. Journ. (2000).

(The Clinic 1878, N0. 183.)
-— Congresse. Auch ein internationaler Congress für‘ Gerichtliche

Medicin wird sich am 12.—14. August unter dem Vorsitze Devergie‘s zu
Paris versammeln.— Neben den Privatconferenzenüber Militairhygieneetc.‚
zu denenGraf Serrurier nachParis einlädt (N0. 29 d. W.), findet noch ein
internationaler Congress über den ärztlichen Dienst der Armeen im Felde
am 12.—14.August statt. Das Programm beschäftigtsich mit der Organi
sationderaufdemSchlachtfeldezu leistendenHülfe,mitderFrage dersofortigen
Hospitalisation der nicht evacuirbarenverwundeten in Zeltenetc. mit der
bestenMethode die Eisenbahnen und ihr Material zum Transport der Ver
wundere“ und Kranken zu benutzenund endlich mit der Stellung der frei
willigen Hülfsgesellschattembesonderszu dem Sanitätsdiensteder Armeen.
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-——Herr Prof. B0 ck elmann in Kiel hat dem Andenken seines ver
storbenenFreundes Bartels in der Kieler Zeitung einenNekrolog gewidmet,
der in einer Separatausgabeuns vorliegt. Wir können diesen Nachruf, der
ebensowohl von der innigen Freundschafl, die den Verfasser mit Bartels
verband, wie von seiner Einsicht in die wissenschaftlicheBedeutung des
seltenenMannes in trefl'lichsterWeise Kunde giebt, nur dringend empfehlen.
— Unsere Mittheilung aus Bern in der vorigen Nummer sind wir in

der Lage, dahin zu berichtigen,dassdie Herrn Quin cke und Bäumler beide
in gleicher Linie vorgeschlagensind. (Wir berichtigenbei dieser Gelegen
heit einenDruckfehler der vor. Nn., die betreffendeNotiz der „Bern“ vor
angestelltist, gehört, wie sich leicht ergiebtnoch unter „Berlin “ und muss
es ferner heissenstatt „Quincke hierselbst“Qu. „ Bern “. Unsere Nach
richten überdie Wiederbesetzungder Kieler Professur verdanken wir nicht
einemBerne r, sondernlediglicheinemBe rlin er Gewährsmanne. D. Rad.)
— Die Commissiondie zur BerathungeinesneuenReglementsfür dieärzt

lichen Fachprüfungenist nun bestimmtauf den26. August nachBerlin berufen.

X. Personalien.
Verliehen: Preussen. Ch. als Sam-R. Kr.-Phys. Dr. Boehm in

Luekau ‚ Arzt am Diak.-Hsuse in Kaiserswerth, Dr. Hintze 0b.-A. des
städt. Kr. H. in Crefeld, Dr. Meiler. Ch. als ProfessorPrivat-Docent. Dr.
Holländer in Halle a./S.
Ernannt: Preusseu. Dr. Deutsch zum Kr.-W.-A. des Stadt- und

Landkr. Elbing, Dr. Krnmmacher zum Kr.-Phys. desKr. Teklenburg,
Dr. Rolof f Wiss. Mitgl. d. Kais. D. Ges.-AmteszumDirector der Thierarznei
schule in Berlin mit dem Ch. als Geh.-Med.-R.
Es haben sich niedergelassen: Preusseu. Die Aerzte Bieda in

Reichthal, Dr. Pickert in Weitmar, Dr. Grochtmann in Werl, Dr. Wort
mann in Hemmerdeund Ott in Hechingen.
Es sind verzogen: Preusseu. Die Aerzte Dr. Rost von Schweid

nitz und Dr. Ingenohl von Weitmar, Dr. Neuroth von Fleursheim nach
Oberursel, Dr. Kornalewski von Johannisburg nachAllenstein, Dr. Marks
von Bielefeld nach Brackwede. — Grossherzogthnm Hessen: Die
praktischen Aerzte: Dr. Wilhelm Thurn (O.-St.-A.) von Mainz nach
St. Avold, Dr. Adolph Becker von Ober-Fiörsheim nach Flomborn,
Dr. Engen Mohr von Darmstadt, nach Freiburg in Baden, Dr. Adolph
Martin (St.-A.) von Darmstadt nach Weissenburg, Dr. Paul Weiss
gerber von Giessen nach Uirichstein, Dr. Karl Scriba von Eich (Kr.
Worms) nach Heidelberg, Dr. Georg Vierhell er von Neu-Ysenburg
nach Gross-Zimmern,Dr. Wilhelm Pullmann von Grünberg nachBieber
(Kr. Offenbach),Dr. Herrmann Winther von Bieber nach Mainz.
Es sind gestorben: Preussen. Dr. Vogel in Mylau, O.-St.-A.

a. D. Dr. Wolff in Crossens./O., O.-Med.-R. Dr. Grandidier aus Kassel
in Bad Neuendorf, Dr. Meyer in Rodewald, Dr. med.F. L. Meyer Rentier
in Charlottenburg,Kr.-W.-A. a. D. Müller in Schweidnitz, Zahnarzt Dr.
Linderer in Berlin. -— Kgr. Sachsen: Dr. Buschner in Taucha, Dr.
Müller in Reichenbergund Dr. Hebenstreit in Lommatzsch.— Gross
herzogthum Hessen: Die praktischenAerzte Dr. K. Worms in Offenbach,
Dr. Karl Motz in Hessloch, Dr. Philipp August Franck in Büdingen.
Vacant: Preusseu. Physikat desStadtlrr.Magdebnrg.‚ Kr.-W.-A.-St.

Münsterberg, Tecklenburg, Landshut und Peine. —-—Assist.-Arzt
stelle Prov.-Irren-Anst. in Leugerich. 1200M., fr. Stat. Dir. Dr. Vorster
das. — Assist.-Arzt-Stelle für einen jüng. Arzt an d. Priv.-Irr.-Anst. Pirna.
Dr. Lehmann das.
Gesucht: Arzt für Eckenhagen (Rheinprovinz) 500 Ew. Apoth.

8000 Ew. in Umgegend auf einen Arzt angewiesen. 1800 M. Fix. als
Armen-, Impf- und Knappsch‚-Arzt. Phys. vacant„ Ausk. Bürgermeisterin
Berg bei Eckenhagen. Arzt für Wittenberg Kreis Ortelsburg(Kr.-W.-A.-St.
vacant). Fixum aus Commun.- und Privatmitteln. 2645 Ew. Magistr. das.

Militär-Medicinalwesen.
Berlin, den ‘22. Juni 1878. Dr. Thilo, St.-A. des l. Thüring.

Inf.-R. N0 31, zum O.-St.-A. 2. Cl. desRhein. Ulan.-R. N0. 7, — befördert.
——-Dr. Rüppel, O.-St.-A. l. Cl. des 3. Posen. Inf.-R. N0. 58, beauftragt
mit den divisionsärztl. Punctionen bei der 9. Div.‚ ein Patent seiner Charge
verliehen. Dr. Opitz, O.-St.-A. desThüring. Ulan.-R. N0. 6 als Gamis.-A.
nach Altona, Dr. Mende. O.-St.-A. 2. Cl. des Rhein. Ulan.-R. No. 7, zum
Thüring. Bus-R. N0. 12, — versetzt.— Dr. Böttcher, O.-St.-A. l. Cl.
und Garnis.-A. von Altona, mit Pension, Steinam, Ob.-St.-A. 2. Cl. des
l. Bad. Feld.-Art.-R. No. 14, als O.-St.-A. l. Cl. mit Pension und der
Uniform des Sam-Corps, Dr. Groethuysen, Ob.-St.-A. 2. Cl. vom Bes.
Landw.-R. N0. 35, mit der Uniform des San.-Corps. -— der Abschied be
willigt.

XI. Schluss der Medicinal-Beaanten-Zeimng N0. 15.
1. Zur Frage von der Ueberimpfung der Syphilis.

Von

Kreisphysikus San-Rath Dr. Nath.
zu Freienwalde a./O.

(Fortsetzungu. Schluss ans No.30.)

1. Grundbedingung, mit der allerdings der Werth der ganzen
Methode steht und fällt, ist, dass es dem lmpfarztc möglich ist, etwa

sechs lmpilingc aus seiner Privatpraxis zur Vorimpfung zu acquiriren,
die durch ihr Alter, ihrc hereditären und sonstigen körperlichen Ver

hältnisse alle von dcr Wissenschaft geforderten Garantien für allgemeine
Gesundheit, namentlichalso für Immunität von Syphilis darbieten. Solche

mir auszukundschaftenist meine crstc Sorge im Monat April oder lliai

jedes Jahres: eine Bemühung, die mir bis jetzt noch niemals Schwierig
keiten verursacht hat. ich habe stets den Anforderungen entsprechende
gesunde Kinder und vcrständig willf'ihrige Eltern in genügender Zahl

gefunden, und bin darin‚ wie bei jedem practischen Arzt dieselbe Mög
lichkeit vorausgesetzt werden muss, durch meine Bekanntschaftmit den

jedesmaligenhereditärenVerhältnissender betreffendenFamilien ausreichend
unterstützt worden, so dass ich in aller Buhe, ohne Uebereilung, lange
vorher und nicht erst im Lärm und Drang des öffentlichen lmpftcrmins
diese erste und heiligste Pflicht, die das lmpfgeschäft erheischt,
unter gewissenhafter Beobachtung aller von der Wissenschaft gebotenen
Cautelen zu erfiillen vermag.
ist diese grösste Sorge aber überwunden, so wickelt sich nun alles

Uebrige mit ebensogrosserLeichtigkeit als Sicherheit ab, denn von nun
an ist der Arzt, der mein Verfahren bis in die, anscheinendfreilich oft
unbedeutendsten, Details befolgt, jeder etwaigen Abimpfung in
den öffentlichen Terminen überhaupt für das laufendelmpfgeschm
überhoben also auch von der Gefahr befreit, syphilitische
Kinder zur Weiterimpfung zu verwenden. Denn die von sechs

Vorimpllingen, aus, schlecht gerechnetetwa 40, gehörig ausgiebig ange
legten Impfpusteln gewonnene Lymphe reicht eben für viele hundert

lmpilinge aus, und ich will hier nur beiläufigbemerken, dass ich durch
den nöthigen Zusatz von Glyccrin für die diesjährige lmpfcanipagnc die
ansehnlicheMenge von vier Gramm Lymphe erzielt, die städtischeImpfung
bereits damit vollmdet habe, und zwar unter Erzeugung tadelloserPusteln
und der ländlichenImpfung mit grössterRuhe entgegensehe.Solltc wider
Erwarten der Lymphertrag dennoch zu geringe sein, also nicht aus
reichen, so kann eine Wiederholung im Laufe des lmpfgeschäftsgeschehen.
ich meinerseits habe stets soviel gewonnen, dass ich den jetzt sogar von
Aerzten beliebtenLymphhandel (l) recht gut nachahmenkönnte, es aber
vorziehe, an Collegen mit vieler Freude auf Wunsch davon mitzutheilen.
Dassübrigens nebender Sicherheit, eine möglichst gesunde, monate-,

ja jahrelang haltbare Lymphe in Massenquantitätenzur Weiterimpfung
zu besitzen, auch der Umstand sehr hoch veranschlagt werden muss,
mit keiner widerspänstigen lmpllingsmutter mehr hadern zu brauchen,
kein gutes Wort mehr verschwenden, kein bösesDrohwort mehr sprechen
zu müssen, sondern bei übrigens geschickter und pünktlicher Anordnung
der Externa, auf die ich hier nicht eingehen will, mit stoischer Ruhe
in kürzesterZeit eineseinzigen lmpftermins hundert bis hundert und fünfzig
Kinder impfen zu können, wird jeder lmpfarzt von Erfahrung zugeben.
Dazu gehört aber ferner die kunstgerechte Gewinnung der Lymphe

in der erforderlichen Quantität und Qualität.
2. Es ist desshalb unumgänglich nöthig, bei den erwähnten pri

vaten Vorimpllingen auf jedem Arm fünf lmpfschnitte (nicht lmpfstiche)
anzulegen. lmpfstiche mag man, wenn man will (ich mache sie nie)
bei allen späteren Impfungen machen; fir die Vorimpfung geben sie zu
kleine Pusteln und somit zu wenig Lymphe. Ich lege auf jedem Arm
fünf leichte Schnitte der Haut, jeden zu l/

7 bis 1 Centimetcr Länge, mit
der lmpllanzette in querer Richtung einen unter den andern an, in solchen
gegenseitigenAbständen,dassdie späterenPusteln nicht in einander iliessen
können.
3. Zur Abimpfung dieser Vorimpilinge hat der Arzt nun in seiner

Behausung die nöthige Ruhe und Zeit, die Pusteln sauber zu öffnen
und jede kleinste Blutung dabei möglichst zu verhüttm. 'l‘ritt dennoch
eine solche ein, so wartet man bis zur Goagulation, bevor man die
Lymphe entnimmt und entfernt die kleinen Blutcoagula durch vorsich
tiges Abwischen, um nun dem reichlichen Aussickern der Lymphe ent
gcgenzusehen.
4. Zur Abnahme der Lymphe bediene ich mich eines neuen, nicht

zu schwachen Tuschpinscls. ich benutze absichtlich hierzu keine Lan
zette, weil das Instrument die Kinder ängstigt, bei einer unvorherge
scheuen Armbewegung leicht verletzt, und die Lymphe nicht im ent
ferntesten so vollständig von den Pusteln entnimmt, als der Pinsel.
Dieser aber legt sich durch seine Weichheit milde an und saugt die
ausgetreteneLymphe begierig ein.
Doch ist hierbei wieder ausdrücklich zu betonen, dass der Pinsel

von Hause aus nicht trocken sondern etwas angefeuchtetangelegt werden
muss, und zwar mit chemisch reinem Glycerin angefeuchtet, eine Sub
stanz, die deshalb die geeignetsteist, weil die Lymphe später nach be
endigter Abnahme so wie so mit Glycerin verdünnt wird.
Die Unterlassung dieses kleinen lx'unstgrilfesist, wie ich in mehreren

Fällen sicher weiss, die Veranlassung für einzelneGollegen gewesen, die
ganze Methode über den Haufen zu werfen, weil sie mit dem ganz
trocknen Pinsel die Lymphe nicht zu aspiriren vermochten, wenigstens
die etwas lange Zeit nicht abwarteten, bis derselbe sich vollgesogen
hatte. Ein angefeuchteterPinsel thut dies im Augenblick.
5. Durch mehrmaligenUmgang von einemVorimptling zum andern

gelingt es endlich, den ganzenReichthum der immer wieder nachquellcnden
Lymphc, bis die Gerinnung derselben ein natürliches Hinderniss setzt,
zu erschöpfen. Den lnhalt des jedesmal übervollen Pinscls pflege ich

(mit gänzlicher Umgehung des bekannten Müller’schen UhrglasesBehufs
dcr Mischung) am Bande eines neuen, vorher mit destillirtem Wasser
gut gereinigten kleinen circa Vicr-Gramm-Fläschchens abzustreichen und
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so die Lymphe zu sammeln. Hierbei muss ich einem Einwande begegnen,
der gegen mein Verfahren erhoben worden und dagegen gerichtet ist,
die Lymphe aller Vorimpflinge in einem und demselbenGläschen auf
zusammeln, und somit eine sogenanntecombinirte Glycerin-Lymphe her
zustellen.
Sobald ich aber möglichstgesundeVorimpflinge ausgesuchtzu haben

mir mit gutem Gewissen sagen kann, stehe ich auch nicht an, die
Lymphe Aller zu comhiniren, ohne indessen dies als Gonditio sine qua
non zu betrachten. Dennnicht dasGeringstestehtentgegen.für die Lymphe
jedes einzelnenKindes ein besonderesGläschenund Pinsel bereit zu halten,
wie auch ich selbst schon öfters gethan habe.
6. lst alle Lymphe gesammelt, so folgt nun ihre Verdünnung

mit gereinigtem Glycerin, ein Mittel, welches theils die enorme Ver
mehrung des Impfstofl‘esermöglicht, theils seine Conservirung auf Jahr
und Tag bedingt, so dass ich zur ersten alljährlichen Vorimpfung stets
mit Erfolg den Rest der vorjährigen Glycerin-Lymphe verwende.
Ich habe indessen, während ich früher ‚I, verdünnte, die Erfahrung

gemacht, dass dieser geringe Zusatz von Glycerin doch nicht ganz aus
reicht, die Lymphe vor Zersetzung und Verderbniss zu schützen, und
setze deshalb jetzt zwei Theile Glycerin zu einem Theil reiner Lymphe,
und zwar nach Augenmaass. Das specifisch schwerere Glycerin sinkt
hierbei zu Boden, während die Lymphe in die Höhe steigt und sich
erst nach mehrmaligemSchütteln mit jenem innig vermischt.
7. Es erübrigt hierauf nur noch, dieseMischung von den inzwischen

gebildeten Fibrincoagulis zu befreien. lch drücke zu diesem Zwecke
den Pinsel mit einem reinen leinenen Läppcheu fest aus, streiche ihn

spitz und dirigire ihn in dieser Gestalt geradeauf das deutlich sichtbare
kleine Goagulum zu, welches sofort nach der Berührung am Pinsel haften

bleibt und mit ihm leicht herausgehobenwird.
Hierauf verschliesse ich das Fläschchen ganz einfach mit einem

neuen, gewöhnlichen Kork und die Glycerin-Lymphe ist fertig, mit der
ich nun zu ganz beliebigenZeiten die lmpfstationen bereise. Nach vor

heriger jedesmaliger Umschüttelung im Impftermin behufs Herstellung
einer möglichst homogenen Mischung giesse ich davon tropfenweise auf
ein Glas- oder Elfenbeinplättchen, resp. nehme, bei geringerem Bedarf,

ein wenig mittelst eines Glasstäbchensheraus, und pflege so hinterein

ander die Neugeborenen wie die Schulkinder jeder Station zu impfen.
Alle die kleinen instrumentalenRequisiten, ein Fläschchen, lmpf

lanzetten, ein in einem improvisirten Stück Gänsekiel-Futteral vor‘ Staub
und Beschmutzung geschützter Pinsel. ein Glasstähchen, ein Elfenbein
plättchen liegen in einem kleinen. 8 Ctm. langen, 6 Ctm. breiten Käst
chen, das mich auf meinen lmpfrcisen begleitet.
Das Geschäft selbst geht deshalb so ausserordcntlich glatt von

statten, weil ich nun in diesen öffentlichen lmpfterminen überhaupt nur
impfe, und niemals abimpfe, und der Wegfall der gefürchteten Ab—
impfung die Mütter der Kinder dem lmpfgeschäft überaus gefügig macht.
Regelmässigbleibt zu Ende der lmpfcampagnenoch ein hinreichender

Rest von Glycerin-Lymphe, den ich theils für Nachzüglerverwende, theils
für die nächstjährige Vorimpfung aufbewahre, und der sich in der mit
dem einfachenKork verschlossenenFlasche stets wohl conservirt.
Zum Schluss unterlasse ich die Bemerkung nicht, dass die mit dieser

Glycerin-Lymphe erzeugtenPustelu denen aus reiner Lymphe hervorge
gangenen völlig gleich sind. Dasselbegilt von den begleitendenörtlichen
und allgemeinenErscheinungenbei den lmpflingen. Die Glycerin-Lymphe
haftetbei Neugeborenenso absolut sicher, dass ich mit den schon vorher
fertig ausgefülltenlmpfscheinen zur Revision fahrenkann, und sie bewirkt
'
auch bei Schulkindern ebenso viel und ebenso wenig, ebenso gut und
ebenso schlecht entwickelte Pusteln, wie dies die Impfung von Arm zu
Arm thut, so dass, um auch diesem mir bekannten Eiuwande hier zu
begegnen, der angeregte Zweifel, ob auch der durch die Impfung mit
Glycerin-Lymphe gewährte Schutz dem durch die Impfung von Arm zu
Arm gewonnenen gleich komme, der übertriebenen Skepsis einen allzu
grossen Baum zu gewähren scheint.
Die Vortheile meines hier nochmals in Kürze geschilderten Ver

fahrens liegen also wohl auf der lland. Mit einem stattlichen Vorrath
sicher wirksamer, haltbarer Lymphe ist man im Stande, zu jedem Augen
blick, unabhängig von immer wiederholter Vorimpfung, unabhängig von
dem guten Willen der lmpflingsmütter, frei von der peinlichen Situation
der Anwendung irgend einer Art von Zwang, man möchte fast sagen
beliebig viele Kinder zu vacciniren oder zu revacciniren, das lmpfgeschäft
in unglaublich kurzer Zeit friedlich und gemächlich zu Ende zu führen

und besitzt ausserdem in der sorgfältig bereiteten Glycerin—Lympheein

so sicheres Mittel gegen die Ueberimpfung von Syphilis,
wie es vor der Hand bei Verwendung humanisirter Lymphe kein zweites

geben dürfte, so zwar, dass es in der That schwer begreiflich erscheint,

wie man zur Zeit nach andern Methoden umlublicken sich genöthigt
sehen sollte, sofern man überhaupt nur ohne Voreingenommenheitden
guten Willen hat, mein Verfahren bis in die kleinsten Einzelheiten genau
auszuführen.

2. Amtliches.
I. Deutsches Reich. Gebührenordnung für Zeugen und

Sachverständige, vom 30. Juni 1878.

(Schluss aus N0. 30.)

Q8. Die Entschädigung für den durch Abwesenheit von dem Auf
enthaltsorteverursachtenAufwand ist nach den persönlichenVerhältnissen
des Zeugen oder Sachverständigenzu bemessen,soll jedoch den Betrag von
5 Mk. für jeden Tag, an welchemder Zeuge oderSachverständigeabwesend
gewesenist, und von 3 Mk. für jedes ausserhalbgenommeneNachtquartier
nicht überschreiten.
ä 9. MusstederZeugeoderSachverständigeinnerhalbseinesAufenthalts

ortes einenWeg bis zu einer Entfernung von mehr als 2 Kilometer zurück
legen, so ist ihm für denganzenzurückgelegtenWeg eineReiseentschädiguug
nach den Vorschriften des ä 7 zu gewähren.
ä 10. Konnte der Zeuge oder Sachverständigeden erforderlichenWeg

ohne Benutzung von Transportmitteln nicht zurücklegen, so sind die nach
billigemErmessenerforderlichenKosten auch ausserden in den ää 6, 9 be
stimmtenFällen zu gewähren.
ä ll. Abgaben für die erforderlicheBenutzung eines Weges sind in

jedem Falle zu erstatten.
ß 12. Bedarf der Zeuge wegen jugendlichen Alters oder wegen Ge

brecheneines Begleiters, so sind die bestimmtenEntschädigungenfür Beide
zu gewähren.
g 13. Soweit für gewisseArten von SachverständigenbesondereTax

vorschrifien bestehen, welche an dem Orte des Gerichts, vor welches die
Ladung erfolgt, und an dem Aufenthaltsorte des Sachverständigengelten,
kommen lediglich diese Vorschriften in Anwendung. Gelten solche Tax
vorschriften nur an einem dieser Orte, oder gelten an demselbenverschie
dene Taxvorschriflen, so kann derSachverständigedie Anwendung der ihm
günstigerenBestimmungenverlangen. Dolmetscher erhalten Entschädigung
als Sachverständigenach den Vorschriften diesesGesetzes,sofern nicht ihre
Leistungen zu den Pflichten eines von ihnen versehenenAmtes gehören.
ä 14. Oefi‘entlicheBeamte erhalten Tagegelder und Erstattung von

ReisekostennachMaassgabeder für DienstreisengeltendenVorschriften, falls
sie zugezogenwerden: l. als Zeugen überUmstände,von denen sie in Aus
übung ihres Amtes Kenntniss erhalten haben; ‘2

.

als Sachverständige,wenn
sie aus Veranlassungihres Amtes zugezogenwerden und die Ausübung der
Wissenschaft,der Kunst oder des Gewerbes,deren KenntnissVoraussetzung
der Begutachtung ist, zu den Pflichten des von ihnen versehenenAmtes
gehört. Werden nach den VorschriftendiesesParagraphenTagegelder und
Reisekostengewährt, so findet eine weitereVergütung an den Zeugen oder
Sachverständigennicht statt.

ä 15. Ist ein Sachverständigerfür die Erstattung von Gutachten im
allgemeinenbeeidigt, so können die Gebühren für die bei bestimmtenGe
richten vorkommendenGeschäfte durch Uebereinkommenbestimmtwerden.

ä 16. Die Gebührender Zeugenund Sachverständigenwerdennur auf
Verlangen derselbengewährt. Der Anspruch erlischt, wenn das Verlangen
binnen drei Monaten nach Beendigungder ZuziehungoderAbgabe des Gut.
achtensbei dem zuständigenGerichte nicht angebrachtwird.

ä 17. Die einemZeugenoder Sachverständigenzu gewährendenBei
träge werden durch das Gericht oder den Richter, vor welchemdie Ver
handlung stattfindet,festgesetzt. Sofern die Beträge aus der Staatskassege
zahlt und dieser nicht erstattetsind, kann die Festsetzungvon demGerichte
der höheren Instanz von Amtswegen berichtigt werden. Gegen die Fest
setzungfindetBeschwerdenachMaassgabeder ä

ä 53l—53S der Civilprocess
ordnung und des ä l Abs. 3 des Gerichtskostengesetzes,in Strafsachennach
Maassgabeder ä
ä 346—35'2der Strafprocessordnungstatt.

5 18. Dieses Gesetz tritt im ganzen Umfange des Reichs gleichzeitig
mit dem Gerichtsverfassungsgesetzin Kraft.

2
.

Grossherzogthum Hessen. Darmstadt am l‘Z. Juli
Betreffend: den Giftverkauf in den Apotheken.

An die Apotheker des Grossherzogthums.
Die gelegentlich der Apothekenvisitationen in letzterer Zeit häufiger

bemerktenVerfehlungen gegen die gesetzlichenBestimmungen,welche die
Aufbewahrung und Abgabe von Giften betrefl‘en,insbesondereauch die
wiederholt wahrgenommenenUnregelmässigkeitenbei Führung der Gift
bücher, veranlassenuns, die Apotheker auf die strengste Befolgung
jener Bestimmungenunter dem Beifügen hinzuweisen, dass wir jede zu
unsererKenntniss gelangendeZuwiderhandlung gegen dieselben disciplinär
ahnden,eventuell den zuständigenGerichten zu weiterer Behandlung über
gebenwerden. Weber. Schaum.

1878.

3
. Gerichtliche Medicin.

Rotzkrankheit bei Menschen. Ein Erkrankungsfall daran ward
von Dr. H. Dickinson im St. Georgs-Spital zu London beobachtet und
betraf einen 26jährigen bis auf etwas winterlichen Husten ganz gesunden
Stallknecht, der einigeMonate vor seinerAufnahmemit an Rotz oder Wurm
leidendenPferden zu thun hatte. Beginn der Krankheit plötzlich mit grosser
Abgeschlagenheitund Frösteln. Bald zeigte sich ein entzündlichesKnötchen
am Unterarme, an einer angeblichnie verletztenStelle, welches sich nach
und nach in einen Abscess verwandelte. Die Eröffnung des letzteren
brachte keine Besserung. Schwäche, Appetitlosigkeit und profuse Nacht
schweisse‚ Bald traten Schmerzen in den unteren Extremitätan ein und
bildete sich in der linken Wade ein zweites entzündlichesKnötchen. S0
kam Patient am 39. Tage ‘in's Spital. Hier ziemlich continuirliches Fieber
mit Nachtschweissen. Ueberall, im Gesicht, am Unterarme und an anderen
Körper-stellenKnötchen, die später eiterten, endlich ein pustulöser Aus
schlag über der ganzenHaut. Der Tod trat 47 Tage nach dem ersten
Frösteln unter colliquativen Diarrhoen und Delirien ein. Während der
ganzen Krankheit wurde keine vermehrte Nasenabsonderungbeobachtet,
Harn einmal zuletzt albuminhsltig.
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I. Ueber die therapeutische Verwerthung l

der Salicylsaure und ihres Natronsalzes in der
inneren Medicin.

Nach eigenen Erfahrungen am Krankcnbettc
dargestelltvon

Prof. Dr. B artels -Kiel ‘)

In der Ueberschrift habe ich die Salicylsäure und ihr

Natronsalz neben einander genannt. Für den inneren Gebrauch
——d. h. durch Einverleibung des Medicaments vom Verdau

ungstracte aus, von dem allein hier die Rede sein soll — halte
ich die Unterscheidung der freien Säure und ihres Natronsalzes,

was die Art der therapeutischen Wirkung anbetrifft, für irre

levant, da. es nach Köhler’s Untersuchungen für ausgemacht
angesehen werden kann, dass die Säure nicht frei im Blute

circulirt, sondern dass sie entweder bereits im Verdauungs

1) Nicht lange Zeit vor seinem Tode liess mir Herr Geheimrath Professor
Dr. Bartels durch seinenSchüler und Freund Herrn Dr. Däh nhardt
auf meine Bitte die Erlaubniss zugehen, diese wohl seine letzte Ar
beit, deren Bedeutung für die medicinischePraxis eine hervorragende
ist, dem 6. Hefte der „Mittheilungen für denVerein Schleswig-Holsteiner
Aerzte“ entnehmenund dadurch dem grösserenärztlichenPublikum zu
gänglich machenzu dürfen. D. Red.

apparate an Natron gebunden und erst als Natrousalz resorbirt

wird, oder dass sie, falls in geringer Menge als freie Säure

aufgenommen, sich doch innerhalb der Blutbahn alsbald mit

Natron verbindet‘).

In der That scheint denn auch dieDWirkung der freien

Säure und des salicylsauren Natrons nach meinen Beobach
tungen in Bezug auf das Allgemeinbcfinden und auf alle aus
der Resorption des Medicaments hervorgehenden Folgeer

scheinungen qualitativ völlig identisch zu sein. Ob ein quan
titativer Unterschied in diesen Resorptionswirkungen zwischen
der freien Säure und ihrem Natronsalze besteht, der eine ver

schiedene Dosirung erfordere und durch welche Verhältniss
zahl diese quantitative Wirkungsdifi'erenz auszudrücken sein

würde, das wage ich noch nicht mit Bestimmtheit zu sagen.
Nach dem allgemeinen Eindruck, den ich bisher gewonnen
habe, scheint mir dieser Unterschied in der Wirksamkeit keines

wegs ein sehr grosser zu sein. Darin scheint ein Widerspruch
zu liegen, da ein Gewichtstheil des Natronsalzes nur etwa
0,68 Gewichtstheilen freier Säure entspricht. Allein möglich

l) Genauere Angaben ‚über das Schicksal der Salicylsäure im
thierischen Organismus‘ bringt Fleischer im 19.Bande desdeut
schen Archivs für klinische Medicin. S. 59.

Feuilleton.
Beitrage zur Statistik des Kaiserschnittes.

Von

(l
. W. F- Uhde in Braunschweig.

(FortsetzungausN0. 31.)

Die Wehen setzten am 1. October Abends ein, begleitet von Kopf
schmerzen, Uebelkeit und Schlaflosigkeit. Beichliche Darmausleerungen
wurden den 2. October Abends durch Klystiere und einige GabenCalomel

herbeigeführt.
Am 3. October wurden die Wehen häufiger und waren sehr kräf

tig. Der Leib wurde über die Symphyse, wo der Kopf stand, gegen

Betastung empfindlich. Muttermund auf 17," erweitert. Blase stand.
Gegen Abend waren die an Heftigkeit zunehmendenWehen in krampf

hafte Contractur des Uterus verwandelt. Abends 81/, Uhr wurde bei

jetzt fast über dem Beckeneingang stehendenKopf und auf 2‘/‚" er
weiterten Muttermund die Eihant gesprengt. Die Sehmerzhaftigkeit des

Leibes hatte noch zugenommen und die Wehen blieben unter steigender

Erschöpfung der Kreissenden aus.
Nunmehr schien, nachdem das Leben desFötus nochmals constatirt

war, der Augenblick für die Operation des Kaiserschnitts gekommen.
Während 2 Assistenten den Uterus fixirten und dem Vorfallen von

Darmschlingen mittelst zusammengelegterTücher wehrten, wurde in der

Mittellinie das Abdomen, 1" unterhalb des Nabels beginnend und bis

1'/‚" oberhalb der Symphyse reichend, ein 6" langer Hautschnitt
ausgeführt, jedes blutende Geiäss torquirt und der sehnige Theil bis

auf das Bauchfell getrennt. Dieses ward vorsichtig soviel in dem

oberen Wundwinkel geöffnet, dass der linke Zeigefinger eingebracht
werden konnte, um auf diesem mittels eines Knopfbistouris das Bauch

fell zu spalten. Die bräunlich aussehende Gebärmutter drängte

DeutscheMedleinischeWochenschrift.1878.

sich in die Bauchwunde und wurde von oben nach unten, wie das Peri
toneum, in einer Länge von 5" geöffnet. Die Eihäute wurden zerrissen,
und das mit dem Bücken nach vorn und links gelegeneKind, an dem
oben befindlichen unteren Bumpftheile-hervorgezogen. Gleich darauf,
nachdem das Kind zu Tage gefördert war, wurde die Placenta von der
sich bedeutend verkleinerndenGebärmutter, nach der Wunde hingedrängt
und sogleich entfernt, nachdem zuvor eine kleine Stelle, welche nach
rechts hin mit dem Uterus inniger anhaftete, getrennt war. Während
der Befreiung des Kindes mussten die Bauchdecken fest an den Uterus
gedrückt werden. damit das aus den Gefässen des letzteren hervor
quellendeBlut und das zurückgebliebeneFruchtwasser nicht in die Bauch
höhle gelangen konnte. Die Blutung aus der Gebärmutterwunde war
ziemlich stark, minderte sich jedoch nach und nach durch die fortwäh
rende Verkleinerung des Uterus und unter der Anwendung von kaltem
Wasser mittelst Schwamm. Während manmit der Blutstillung beschäftigt
war, trat eine kleine Darmschlinge vor, die aber ohne Schwierigkeit mit
heöltem Finger wieder reponirt und durch einen kleinen in dem oberen
Wundwinkel gedrücktenSchwamm zurückgehalten wurde. Nach Stillung
der Blutung und entsprechenderVerkleinerung des Uterus, was besonders
durch Anwendung von kaltem Wasser geschah, sowie durch Herausnahme
der Blutgerinnsel aus der Gebärmutterhöhle befördert ward, wurde zur
Anlegung blutiger Hefte geschritten. Die Hefte bestanden aus 1‘/2"
breitem Zwirnsband, an dessen beiden Enden sich eine breite Heftnadel
befand. Das erste Heft wurde oben einen Zoll vom Wundwinkel so
angelegt, dass beideNadeln gegen einander über, von innen nach aussen,
ohne das Bauchfell zu verletzen, durchgestossenwurden, wobei der Aus
stichspunkt V," vom Wundrand entfernt war, die Nadeln dann abge
streift, und das Heft auf der Seite in einen doppelten Knoten mit Schleife
zugebunden. Gleich diesem wurden noch drei andere Hefte in einer
Entfernung von il/t" angelegt, wobei aber der untere Wundwinkel zum
Abfluss von zurückgebliebenemBlut oder Wundsecret bis auf 1‘/," un
vereinigt blieb. Hierauf kamen 1‘/," breite, lange, denUnterleib 1 ‘/, mal
umgebendeHcftpilasterstreifen in Anwendung. Der erste Streifen ward
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ist es doch, dass ein Theil der schwer löslichen freien Säure "'

ungelöst den Verdauungstract mit den Fäces wieder verlässt

und deshalb gar nicht zur Wirkung kommt, möglich auch,
dass die Lösung und Resorption der eingeführten Säure nicht
so rasch erfolgt, als.die Resorption des bereits in gelöstem
Zustande verschluckten Natronsalzes und dass deshalb ihre

Wirkung nicht verhältnissmässig stärker hervortritt. Ich will

jedoch ausdrücklich hinzufügen, dass ich in den flüssigen

Darmentleerungen eines Mannes, der einige Gramm freier

Salicylsäure genommen hatte, diesen so leicht nachweisbaren

Körper nicht entdecken konnte, und andererseits, dass einer
meiner Zuhörer, der ein Gramm freier Säure verschluckt hatte,

in seinem 20 Minuten später entleerten Urin die deutlichste

Salicylsäurereaction hervorrufen konnte.

Wenn nun auch die Resorptionswirkungen der Salicyl
säure und ihres Natronsalzes, auf welche es uns bei deren

therapeutischen Verwerthung allein ankommt, identisch sind,
so lässt sich das doch vielleicht nicht von den örtlichen Wir
kungen behaupten. In unserer Klinik haben wir freilich eigent
liche Aetzwirkungen der freien Saure, wie sie in München

wahrgenommen werden sind, nicht beobachtet, obgleich die

Gelegenheit geboten und benutzt wurde, die Leichen von Per

sonen, die kurze Zeit vor dem Tode mit freier salicylsaure
behandelt worden ‚waren, darauf hin zu untersuchen. — In

tensive Röthung und Schwellung jedoch der Mund- und der

Rachenschleimhaut, sowie Trockenheit derselben mit entspre
chenden unangenehmen Empfindungen und lebbaftem Durst,

haben wir sowohl nach der Darreiehung der freien Säure, als

auch des Natronsalzes in vielen Fallen beobachtet. Es schien

mir aber fraglich, ob man diese Erscheinungen als örtliche

Wirkungen betrachten dürfe, da sie sich auch nach dem Ver

schlucken der in Oblaten eingehüllten freien Säure einstellten.

In einem Falle (Typhus abdominalis) setzte sich die dunkle
Röthung und Schwellung der Rachensehleimhaut sogar bis auf
die Schleimhautduplicaturen am Kehlkopfseingange fort und
wurde schon bei Lebzeiten, da vollkommene Aphonie eintrat,

durch den Kehlkopfspiegel wahrgenommen. Der Kranke hatte
Anfangs salicylsaures Natron, später freie salicylsaure in
Oblaten genommen. Es scheint nicht unwahrscheinlich, dass
der ziemlich unbesinnliche Patient die Oblatenumhüllung des
Pulvers schon in der Mundhöhle zerquetscht hat und dass die
entzündliche Anschwellung der Schleimhaut in der Raehenhöhle
und am Kehlkopfseingange in diesem Falle wirklich als Aetz
wirkung der Säure zu betrachten ist.

Der Kranke starb, und noch in der Leiche fand sich die
genannte Schleimhautausbreitung verdickt und tief braunroth
gefärbt. Dagegen zeigten sich auf der Magenschleimhaut, ob
gleich Patient bei Lebzeiten mehrmals erbrochen hatte, keine
Spuren von ulceröser Zerstörung. Herr Dr. Müller-Warnek,
erster Assistenzarzt an unserer Klinik, hat die Beobachtung
gemacht, dass die obenerwähnte Trockenheit der Mund- und
Rachenschleimhaut nach dem Gebrauch des salicylsauren Na
trons von den Kranken nicht geklagt wurde, wenn dieses Salz,
anstatt in Lösung, in Oblatenhüllung genommen worden war.
Uebelkeit und Erbrechen wurden mehrmals nach dem Ge
brauche sowohl der freien Säure als auch des Natronsalzes
beobachtet. Diarrhoe trat nur in einem Falle auf, und zwar
bei einem Phthisikcr, welcher vorher nicht an Diarrhoe ge
litten hatte, nachdem er salicylsaures Natron genommen. Der
Mann starb wenige Tage später an Lungenödem. Im Darm
canal fand sich keine pathologische Veränderung. — Nach
unseren Beobachtungen müssen wir also annehmen, dass tiefere
Läsiouen der Magen- und Darmschleimhäute weder nach dem
Gebrauche der freien salicylsaure, noch nach dem des Natron
salzes zu befürchten sind. Und doch sind wir keineswegs
zaghaft in der Dosirung des Mittels vorgegangen. Die freie
Säure wurde in Einzelgabcn von 1 Gramm und in Oblaten
eingehüllt stündlich oder zweistündlich wiederholt gereicht und
in einzelnen Fällen wurden auf diese Weise 15 bis 18 Gramm
in einer Folge verbraucht, einmal sogar in (SOStunden 30 Gramm.
Das salicylsaure Natron wurde Anfangs im Verhältnisse von
1 : 5, später von 1 : 7,5 in Wasser gelöst, 1 Esslötfel voll zur—__——_—____—__‚———_—__—_—_—____——_

über dem obersten lleft angelegt, auf der Wunde gekreuzt und die
Enden auf den Seiten des Bauches festgeklebt. Die übrigen Streifen
kamen dann auf gleiche Weise zwischen die blutigen llefte zu liegen.
Auf die Wunde ward ein beöltesLeinwandläppchen und auf dieses eine
Gornpresse gelegt, dann eine Leibbinde urn den Bauch angelegt und

festgenäht. Nachdemsich aus dem ofl'engebliebenenunterenWundwiukel
nichts mehr durch Druck entleeren liess, wurde hier ein beöltes ausge
fascrtes Leinwandläppchen eingelegt und durch Heftpflaster befestigt.
Ein Theil des in die Gebärmutterhöhle getretenen Blutes War in die
Scheide geflossen und wurde bei der Untersuchung mit dem Finger
entfernt. Der Blutverlust betrug etwa 1‘/t Pfd. Nachdem die Operirte
gehörig gereinigt, ward sie in ein reines Bett gelegt. Sie war nicht
erschöpft; ihr Puls, der vor der Operation 108 Schläge gehabt, mass
nach derselben 132, war klein und leicht zu comprimiren. lhr Gesicht
war bleich und zusammengefallen,die Haut wenig warm und feucht.
Während der Operation ward ihr Wein gereicht und nach derselben
Tinct. op. simplex. Die Operation begann 10 Minuten vor 10 Uhr, und
8 Minuten nach 10 Uhr war schon das lebende männliche Kind sammt
der Nachgeburt zur Welt befördert. Gegen 10'/2 Uhr befand sich die
Entbundene auf ihrem Wochenbett und fühlte sich fast behaglich.
Bemerkenswerth am Kinde Wal‘, das vorgelagerte rechte Scheitelbein

ragte stark hervor und sein hinterer oberer Winkel schien gebrochen
zu sein, wenigstens war in der Lambdanaht ein erbsengrossesKnochen
stück mit scharfen rauhen Bändern durch die Haut wahrzunehmen. In

der Mitte beider Scheitelbeine befand sich eine hochrothe, wenig ge
schwollene Stelle, die an dem linken. durch Druck des Vorberges, am

rechten durch Druck des linken Schambeines entstanden waren. Die

liopfgeschwulst war nicht bedeutend.
Gewicht des Kindes: 7 Pfd. Länge desselben: 19 Zoll. Quer

durchmesser' des Kopfes: 3%". Gerader Durchmesser des Kopfes:
47,". Gewicht der Nachgeburt: 1‘/‘ Pfd. Länge der Nabelschnur:
18 Zoll.

‚Die Patientin ist den 7. October gestorben

Section den 8. October. Die Bänder der äusserenWunde klatl‘ten,

die Stichwunden hatten wenig Eiter, nach Eröffnung der Bauchhöhle

zeigte sich das Bauchfell opak, bläulich weiss, theils punctirt, theils

ästig injicirt und an einzelnen Stellen mit plastischem Exsudat be
deckt. Einzelne Darrnschlingen waren mit plastischer Lymphe über

zogen und mit einander leicht zusammengcklebt. Das Netz war

nur an einzelnen Stellen mit dem Darm lose verklebt. Die Gedärme
und der Magen waren stark von Gas ausgedehnt, Leber und Zwerchfell
bedeutend in die Höhe getrieben, so dass der vordere Leberrand nach
aufwärts gerichtet war. Zur Seite des unteren Wundwinkels befand

sich eine geringe Quantität eiteriger Flüssigkeit. Nach unten füllte den
Grund der Wunde der verkleinerte und tief in das Becken herahgesun
kene Uterus aus. Sein Ueberzug war verdickt, bläulich weiss, trübe.
Die Gebärmutterwunde stand tiefer, als der untere Wundwinkel der

äusserenWunde. Die Länge der Gebärmutter betrug 6", die Breite 4",
die Dicke der Wnndräudcr etwa 6'”, die Wunde war bis auf 2" zu
sammengezogenund endete ungefähr 1" oberhalb der Teile des inneren
Muttermundes, die Schleimhaut des Uterus zeigte Blutgerinnsel und Exsu
dat da, wo die Placenta inserirt war, und in der Schnittwunde desUterus
fand sich etwa '/

, Unze blutig eiteriger Flüssigkeit. Die inneren Ränder
der Gebärmutterwunde lagen nahe aneinander, ohne organisch verbunden
zu sein, während die äusseren klall‘ten.
Beckenmaasse: Gonjugata 2‘l," nach Entfernung der VVeiChtheilc;

Chorda sacropubica sinistra et dextra 2‘/„"; schräge und quere Durch
messer 3". Das Promontoriurn wich nach links ab und diese Richtung
hatten auch die stark convex nach vorn getriebenenBeckcnwirbelkörper.
Die Form des Beckeneingangesglich der eines stumpfen Kartenherzeus.
10. Schütte‘s zweiter Kaiserschnittfall ist folgender. Derselbe

führte die Operation an einer über 30 Jahre alten, kleinen, mageren,
osteomalacischenFrau E. aus, welche 11 Jahre verheirathet war und im
Anfang ihrer Ehe 2 Kinder leicht und ohne Kunsthülfe geboren halte.
In ihrer zweiten Schwangerschaft erkrankte sie an scheinbar gichtischen
Beschwerden und war auch nach der Geburt des zweiten Kindes noch
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Zeit (also Anfangs 3,5, später 2 Gramm pro dosi) stündlich

oder zweistündlich genommen. Wenn wir nun auch in keinem

der von uns mit Salicylsäure-Präpara.ten behandelten Fälle

einen dauernd nachtheiligen Einfluss auf die Verdauungswerk

zeuge unserer Kranken beobachtet haben, so können wir doch

nicht in Abrede stellen, dass Functionsstörungeu dieser Organe,

wie Uebelkeit und Erbrechen, sich häufig nach dem Gebrauche

dieser Präparate einstellten. Auch nicht fiebernde Kranke

verloren nach der Anwendung grösserer Dosen regelmässig

ihre Esslust. Diese Störungen schienen mir nach dem Ge

brauch der freien Säure leichter einzutreten, als nach dem

Gebrauche des Natronsalzes. Aus diesem Grunde haben wir

in neuerer Zeit die freie Säure innerlich nicht mehr ange

wendet. Auch sind neuerdings, mit Ausnahme später zu er

wähnender Fälle, nicht mehr so grosse Gaben des Natron

salzes, wie heim Beginne unserer Untersuchungen zur Anwen

dung gekommen.

Was nun die Resorptionswirkungen der SalicylsiiurePrä

parate anbetrifft, so kann man füglich zwei Kategorien der

selben unterscheiden:

l. Die Wirkung auf das Nervensystem und durch dasselbe
auf den Kreislauf und den Stoffwechsel (die antipyretische

Wirkung) und

2. gegen gewisse specifische Krankheitsprocesse gerichtete

Wirkungen, die ich deshalb als specifische bezeichnen möchte.

Von diesen secundären oder Resorptionswirknngen der

Salicylsäure' und ihres Natronsalzes ist die constanteste und

deshalb hervorragendste ——vorausgesetzt, dass wirklich wirk

same Mengen zur Anwendung kommen — die Herabsetzung
der Fieberhitze. Diese Wirkung blieb bei keinem der von

uns mit Salicylsäure-Präparaten behandelten und mit anhal

tenden Fiebertemperatnren verlaufenden Krankheitsprocesse

aus; sie machte sich geltend bei Typhus abdominalis, Pneu
monia crouposa, Angina tonsillaris, Rheumarthritis acuta, Pa
rotitis epidemica, Erysipelas, Diphtheritis, bei septischem Fieber

Pyiimischer und bei hektischem Fieber Schwindsttchtiger.

Die absolute Temperaturerniedrigung war bei gleichen
Gaben des Mittels bei den verschiedenen fieberhaften Krank

heitsprocessen und bei den verschiedenen Individuen, welche
an gleicher Krankheit litten, ‘ungleich, sowie auch die Dauer
der künstlich herbeigeführten Apyrexie. Es verhält sich damit

ganz selbstverständlich ebenso wie mit jeder antipyretischen
Behandlungsweise. Die Erfahrung lehrt ja, dass die Wider
standsfähigkeit des die Temperatur steigernden Vorganges

gegen antipyretische Maassnahmen nicht allein von der spe
ciellen Natur des Fiebers erregenden Anlasses, sondern auch
in jedem einzelnen Falle wieder von der Intensität, womit
dieser Anlass zur Wirkung kommt, oder von der Energie,
womit der befallene Organismus dagegen reagirt, unabhän
gig ist.

Den beträchtlichsten Wärmcabfall beobachteten wir bei
dem hektischen Fieber eines Schwindsüchtigen. Derselbe hatte

bei einer Mastdarmtemperatur von 40,4° am Abend 8 Gramm

salicyls. Natron genommen. Während der Nacht ging die

Darmtemperutur auf 35° zurück, während in den vorherge
henden Tagen auch die Morgentemperatur nicht unter 39° her

nntergegangen war. Erst am zweiten Abend erreichte die Darm

temperatur dieses Kranken wieder 40°. In den folgenden Tagen

genttgten 4 Gramm Natr. salicylio, Abends genommen, um
während jeder Nacht Remissionen bis zu 38° und noch tiefer
zu erzielen. Nur nach der ersten grossen Dosis (8 Gramm)
waren 4 bis 5 flüssige Stühle eingetreten, später nicht wieder.

Da. aber bei dem Fortgebrauch der Appetit des Kranken gänz
lich schwand, wurde das Mittel nach einer Woche ausgesetzt
und statt desselben jeden Abend 1 Gramm Schwefels. Chinins

gereicht. Da zeigte es sich denn, dass ein Gramm Chinin in
diesem Falle minder erniedrigend auf die Fieberhitze wirkte,
als 4 Gramm salicyls. Natron.

Nach diesem ersten Versuche haben wir das salicylsaure
Natron in einer grösscrcn Anzahl von Fällen gegen das hek
tische Fieber Schwindsüchtiger angewendet, uns aber dabei
auf die empirisch gefundene Dosis von 4 bis G Gramm beWM

mehrere Jahre daran krank und bettlägerig. Der Gebrauch des Leber- p
thrans brachte sie endlich wieder auf die Beine. In den letzten 8 Jahren I

war sie aber nicht wieder schwanger gewesen. Acht Tage vor Ostern

1845 hatte die Frau E. zuletzt ihre Regeln und vor 19 Wochen die

ersten Kindsbewegungen gespürt. In der letzten Zeit der jetzigen dritten

Schwangerschaft hatte sie viel gelitten und besonders über Schmerzen

im Bauche geklagt. Am 5. December 1845 hatten sich die ersten

Wehcn eingestellt.
Die Frau hatte einen starken Hängebauch und wollte die Bewe

gungen des Kindes in der rechtenSeite, seit dieserNacht aber gar nicht

mehr gespürt haben. Die äusseren Geschlechtstheile waren stark nach
‘

hinten zwischen die Beine gewichen, die Darmbeine eng und nach hinten
gedrängt, das Kreuzbein war in der Gegend des letzten Lendenwirbels

sehr eingebogen, von da an aber stark convex. Kindstheile konnten

äusserlich nicht durchgefühlt, ebensowenig Bewegungen wahrgenommen,
oder Herztöne des Kindes gehört werden. Bei der Einführung des Zeige

fingers in die Scheide war die Enge des Beckenausgangcsauffallend,

indem die beiden Sitzbeine und die absteigendenAeste der Schambeine
von beiden Seiten so sehr zusammengedrücktwaren, dass kaum ein Zwi

schenraum von 1‘/‚" verblieb. Auch das mittlere Becken war von ,

beiden Seiten zusammengedrückt. Der Muttermund war wulstig und

kaum einen Thaler gross geöffnet, darin die Blase, aber keine Kinds- "

theile zu fühlen.
Der Gebärenden ward Ruhe, das Unterlassen des Verarbeitens der

i
Wehen empfohlen und Klystiere zur Darmausleerunggereicht.
Am 6. December,Morgens 11 Uhr, wurde der Kaiserschnitt verrichtet.

Zuerst wurde der Urin aus der Blase mittelst des Cathetersentleert, dann

die Fruchtblase gesprengt, aus welcher sich volle 5 Quart grünliches
Fruchtwamer ergossen. Nun konnte man oben im Grunde der Gebär

mutter einen dicken runden Körper und rechts kleine Kindstheile fühlen.
Unter Fixirung der Gebärmutter von Seiten eines Gehülfen ward der
Hautschnitt in der Linea alba gemacht. Bei der Durchtrennung des

Bauchfells lief etwas wässerige Flüssigkeit aus der Bauchhöhle. Die '

Gebärmutter lag in der Wimde vor. Beim Einschneiden derselben trat
sogleich eine starke Blutung ein, woraus geschlossen wurde, dass die
Stelle der Placenta getroffen sein musste, weshalb der Schnitt rasch
, erweitert ward, um möglichst rasch mit der Hand die Placenta zu lösen
l und herauszubefördcrn. Hierauf kam das Kind mit dem Rücken nach
vorn gekehrt zum Vorschein. Der Kopf desselben lag oben und links,
der Steiss unten und rechts auf der oberen Beckenapertur. der Nabel
strang war um den Hals mehreremal gewunden. Zuerst wurde der
vorliegende linke Arm ergriffen, um von da zum Kopfe zu kommen;
aber die sehr starken Contractionen des Uterus verhinderten dieses Ver
fahren. Es wurden daher schnell die Füsse aufgesucht und an diesen
, das Kind, ein gut genährterKnabe, der anfangs scheintodt war, hervor
gezogen. Nach der Entleerung der Gebärmutter zog sich dieselbe voll
ständig zusammen, wobei im oberen Wundwinkel eine Dünndarmschlinge
zum Vorschein kam, welche jedoch leicht reponirt und zurückgehalten
wurde. Hierauf wurde die Bauchwunde durch 4 blutige Nähte ge
schlossen und Heftpflastcrstreifenzwischen dieselben gelegt. Die Patientin
bekam nach der Operation Uebelkeit. Sie erhielt Opium.
Bis zum 10. December, Morgens 5 Uhr, wo die Wöchnerin starb,

litt sie an Erbrechen, Schmerzen und Auftreibung des Bauches, hatte
einen Puls von 120—140 Schlägen und verlor aus dem unterenWund
winkel ein blutig-wässeriges Secret.
11. Scheller schrieb über seinen Kaiserschnitt in Altencelle, den

er den 23. lllai 1846 an der 24jährigen, rhachitischen, erstgebärenden
Müller ausgeführt hat, etwa Folgendes: Sie hatte ungefähr 48 Stunden
Wehen ohne Erfolg gehabt und das Fruchtwasscr war in den ersten
Stunden abgellossen. Die Conjugata liess höchstens einen Baum von

2‘/„" annehmen. Obgleich eine Zange mit langen schmalenLöffeln ohne
grosse Mühe in beiden Muttcrseiten einzubringen war, so leisteten die
kräftigsten Tractioneu auch nicht das Mindeste. Vor der Ausführung
des Kaiserschnittes ward noch der Herzschlag des Kindes gehört; nach
demselben aber war dieses todt. Die Patientin verschied den 26. Mai.
12. Böver zu Clausthal, machte den 25. März 1847 an der erst
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schränkt. Die meisten unserer Kranken vertrugen diese Dosis
vortrefflich, einige sogar ohne Unterbrechung zwei Monate lang
und wir hatten dann mehrmals die Genugthuung unseren nüch
sten Zweck, die Herabsetzung der Fieberhitze, zu erreichen.
Damit aber trat in einigen Fällen zugleich eine ganz wesent
liche Besserung der allgemeinen Ernährung ein. In diesen
Fällen blieb jede Störung in den Functionen der Verdauungs—

organe aus, vielmehr steigerte sich mit dem Fiebernachlass
die Esslust der Kranken. Eine 23jährige Frau von der Insel

Föhr, welche im Frühling 1876 mit ausgedehnten Infiltrationen

beider Lungenspitzen aufgenommen'wurde, fieberte mit regel

mässig wiederkehrenden Abendtenlperaturen von 40° und dar

über. Vom 17. Juni an wurde sie mit salicylsaurern Natron,
Abends eine Dosis von 4 Granrm, behandelt. Die Wirkung
dieses Verfahrens war regelmässig ein überraschend schneller

Abfall der hohen Fieberwärme zur Normaltenrperatur; indessen

schon um 10 Uhr Morgens begann regelmässig eine abermalige

Temperatursteigerung und erreichte öfter in den Abendstunden

die frühere Höhe. Als nun vom 5. Juli an die gleiche Dosis
des salicylsauren Natrons jeden Morgen vor 10 Uhr, gleich

nach dem Frühstück gereicht wurde, hielt sich während des

ganzen Tages die Temperatur zwischen 38,2 und 38,6°, stieg

nur an ganz einzelnen Tagen auf 39°. Auf die Puls- und Re

spirationsfrequcnz hatte diese Behandlung in diesem Falle

keinen Einfluss, jedoch machten die örtlichen Veränderungen

in den Lungen keine bemerklichen Fortschritte. Als die Frau

am 1. September, 2'/„ Monate nach dem Beginn der Behand

lung mit dem salicyls. Natron, die Anstalt verliess, hatte sie

22 Pfund an Körpergewicht gewonnen. Von hier begab die

Kranke sich zur Kur nach Davos. Leider haben wir von ihrem
späteren Ergeben Nichts in Erfahrung gebracht.

Dieses Beispiel einer günstigen Wirkung des salicyls.

Natrons bei mit starkem Fieber verbundener Lungenschwind
sucht steht in unseren Beobachtungen nicht ganz vereinzelt

da. Es scheint diese Wirkung besonders in denjenigen Fällen

von Schwindsucht einzutreten, welche mit Fieber von stark

ausgesprochen remittirendem Charakter, mit abendlichen Ex
acerbatiouen und bedeutendem 'I‘emperaturabfall in den Morgen
Stunden einhergehen.

Diesen günstigen Fällen steht aber eine grosse Reihe sol
cher Fälle von Schwindsucht gegenüber, in denen das Mitlel
durchaus nicht vertragen wurde, sondern selbst in der ange
gebenen kleinen Dosis von vornherein den Kranken den Appetit
gänzlich nahm und deshalb bei Seite gesetzt werden musste.
In noch anderen Fällen wurden tägliche Gaben von 4 Gramm
salicyls. Natron zwar gut vertragen, hatten aber nur geringe
Wirkung auf die Fieberhitze und übten keinen bemerklichen
Einfluss auf das Allgemeinbefinden der Schwindsüchtigen.

Bei croupöser Pneu monie bedarf es grösserer Dosen
des Mittels, um mit Sicherheit auf ein Herabgehcn der Tem
peratur rechnen zu können. In einem Falle ging die Tem
peratur nach Darreichung von 12 Gramm salicyls. Natrons am
Abend des dritten Krankheitstages in der darauf folgenden
Nacht von 40° auf 37° herunter; dann, bei fortschreitendem
Entzündungsprocess in der Lunge, langsames Wiederansteigen
der Temperatur, so dass erst 72 Stunden nach Anwendung
des Medicaments 39° wieder erreicht waren. In der dann
folgenden Nacht definitiver Abfall zur Norm und rasch Ge
nesung. — In einem anderen Falle erhielt ein 19 jähriger
Schmiedegesell am Abend des zweiten Krankheitstages bei

40‚2° Darmtemperatur 6 Gramm Salicylsäure. Die Temperatur
sank während der Nacht auf 39°, stieg dann aber im Laufe
des Tages wieder auf 40°. Wegen sehr heftiger‘und bedenk
licher Nebenwirkungen wurde von der Wiederholung der Ver
ordnung Abstand genommen. Es folgte aber schon in der
zweiten Nacht der definitive Temperaturabfall.

Bei Typhus abdominalis mussten wir, um sicher eine
merkliche Wirkung auf die Fieberhitze zu erzielen, mindestens
8 Gramm salicyls. Natron in den Abendstunden verbrauchen
lassen; nach dieser Dosis ging die Temperatur während der
Nacht bestimmt um 2° und zuweilen noch weiter herunter. In
dessen auch mit grösseren Gaben (16 Gramm in einem Falle)w

gebärenden, 30jährigen, rhachitischen Christoph in der wcissen Linie
den Kaiserschnitt, nachdem vorher bei dem todtenKinde die Perforation
des Kopfes erfolglos für die Extraction ausgeführt war. Die Person starb
den 27. März.
13. Knocke hat seinenzweiten‘Kaiserschnitt den 18. August 1847

in Flechtorf an der unverehelichten, verwachsenen, erstgebärendenBosse

gemacht. Es wurde ein lebendes weibliches Kind entwickelt. Dic

Operirte starb 40 Stunden nach der Entbindung.
14. Plathner zu Altenau, verrichtete den 21. Juli 1848 an einer

erstgebärendcnFrau, deren Gonjugata zwischen 2‘/_z—- 2’/," maass, in
der Linea alba den Kaiserschnitt. Die Placenta inserirte auf der vor
deren lnnenflächc des Uterus und wurde beim Durclrschneideudesselben

getroffen, so dass eine starke Blutung entstand. Das männliche Kind
war todt. Die Frau starb 91 Stunden nach der Operation. ——-(Plath
ncr hatte die Absicht diesen Fall in Varges‘ Zeitschrift zu ver
öffentlichen.)
15. Fischer zu Ottenstein machte den 7. Juli 1851 an der

41jährigen, osteomalacischenFrau Brüggemann in llehlen den Kaiser
schnitt, die Frau hatte 1841 im erstenWoclrenbcttc Spuren der „Gicht“

(Osteomalacia) bemerkt, 1844 nochmals und 1846 abermals geboren
und war 1850 wieder schwanger geworden. In der letztenSchwanger
schaft war sie wegen zunehmender„Gicht“ selten vomBette gekommen.
Die Gonjugata maass nicht zwei Zoll, Beckenhöhle und Ausgang

waren ebenfalls sehr vcrengert. Die Wehen hatten sich Tags vorher

eingestellt. Der Muttermund konnte nicht erreicht werden, das Frucht
wasser war abgeflossen,das Kind bewegte sich.

Die Kreissende ging sofort auf die ihr proponirte Operation ein,

begab sich auf Krücken gestützt an den Operationstisch, stieg auf den
Tisch, indem sie jcdc llülfcleistung ahlehnte.
Es ward in der Mittellinie ein Schnitt dicht unter dem Nabel an

l'angendbis 1h," oberhalb der Schambeinfugegemacht. Nachdem das
Bauchfell an einer kleinen Stelle vorsichtig eingeschnitten,ward die Dell'

nung auf einer Hohlsonde, dann auf dem linken Zeigefinger mit einem

Messer der Wunde entsprechenderweitert, so dass dieselbe ungefähr 5"

lang war. In die vorliegende Gebärmutter wurde ein 4‘/„" langer
Schnitt geführt, die Hand durch die Eihäute zu den Füssen des Kindes

gebracht und dieses lebend hervorgezogen. Als darauf die Nachgeburt
entfernt wurde, zog sich der Uterus zusammen, und es blieb noch

übrig, mittelst weicher Schwämme die in die Bauchhöhle ergossene

blutige Flüssigkeit aus derselbenzu entfernen,sowie schliesslichdie Bauch

wunde durch die Knopfnaht zu vereinigenund zu derenUnterstützunglange

Ileftpflasterstreifen anzulegen.
Während der ganzenOperation hatte die Frau keinen Laut von sich

gegeben.
Am 3. Tage klagte die Wöchnerin kaum über Schmerz im Unter

leibe, war der Bauch nicht gespannt, die Haut feucht, Durst nicht ver
mehrt, der Puls von 76 Schlägen und regelmässig. Aus dem unteren
Wundwinkel hatte sich etwas Flüssigkeit entleert. Die Lochien flossen,

Urinabgang und Darmausleerungenwaren erfolgt.
Etwa vier Wochen nach dem Kaiserschnitte hat Fischer Mutter

und Sohn gesund gesehen. Jene ist vier Jahre später gestorben.
16. Kelle zu Bodenburg, verrichtete an der unverehelichten. erst

gehärenden, 27 Jahre alten Habekost in Gross-lldc, den 23. December
1853 den Kaiserschnitt. Dieselbe war von kleinem und zartemKörper
bau und hatte starke Skoliosis sowie verkrürnmte Beine. Tags vorher
war das Fruchtwasser bereits abgeflossen und hatten die Wehen aufge
hört. Auf der rechtenSeite liessen sich Kindstheile deutlich durchfühleu.
Bewegungen und llerztöne der Frucht konnten nicht vernommen “'vr
den; überhaupt hatte die Kreissende seit dem Beginne der Wehen
Bewegungen des Kindes nicht mehr wahrgenommen. Die Schamspalte
war stark nach rückwärts gerichtet, der Scheidcnkanal sehr eng, das
Promontoriurn ragte sehr bedeutendnach vorn und rechts in die Becken
höhle, der Muttermundwar weit geöffnet und darin der Kopf des Kindes,
welcher beweglich auf dern Beckeneingangestand, deutlich zu fühlen.
Die Messung der Conjugata ergab kaum 2 Zoll; die übrigen Becken
durchmcsser waren sämmtliehabnorm.
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haben wir bedeutendere Wirkungen bei Typhuskranken nicht

erzielt, und namentlich keine dauerndere Wirkungen, indem

regelmässig am folgenden Abend die frühere Fieberhöhe wieder

erreicht und die Wiederholung des Mittels nothwendig ge—

worden war. Gegen die F ieberhitze der Typhuskranken wir
ken 2 Gramm Chinin energischer und insbesondere anhaltender,

als 8 bis 10 Gramm salicyls. Natron. Deshalb, vorzugsweise

aber wegen der störenden Nebenwirkungen, welche besonders

bei 'l‘yphuskranken einen bedrohlichen Charakter annahmen,

habe ich bei der Behandlung des Typhus die Präparate der

Salieylsäure gänzlich wieder aufgegeben. Der Preisunterschied

der Salycilsäure- und der Chinin-Präparate wird überdies

durch die grössere zu gleicher Wirkung von ersteren erfor

derliche Menge mehr als abgewogen.

In einem Falle von septischem Fieber in Folge von
brandigem Decubitus und Cystitis bei einem durch Myelitis

paraplegisch gewordenen Manne sank die Temperatur nach

Darreichung von 6 Gramm Acid. salicyl., unter profuser Schweiss

absonderung an den nicht gelähmten Körpertheilen, um 1°, stieg
dann aber alsbald wieder zu ihrer früheren Höhe.

In einem Falle von Febris intermittens quartana
erwiesen sich 30 Gramm der freien Salicylsäure, während einer

Apyrexie (innerhalb‘GO Stunden) verbraucht, nicht ausreichend,

um die Wiederkehr des Paroxysmus zu verhindern. Der An

fall trat genau zu der typischen Zeit ein und verlief mit gleicher

Temperaturcurve, wie die vorhergegangenen. Mit Chinin wurde

das Fieber dann leicht und rasch beseitigt.

Ueber die Wirkungen der Salieylsäure-Präparate gegen
das Fieber bei acutem Gelenkrheumatismus werde ich
weiter unten, wenn von der specifischen Wirkung des Medi
caments die Rede sein wird, noch das Nöthige bemerken.

(Fortsetzung folgt.)

II. Die Aetiologie der mechanischen Symptome
bei der Hüftgelenksentzündung der Kinder.

Von

Dr. Kolaczek,
I. Assistenzarztan der Kg]. chirurg. Klinik zu Breslau

und Privatdocent der Chirurgie.

(Schluss aus N0. 31.)

Ebensowenig berechtigt erscheint die Annahme, dass auf

dem Wege centralen Reflexes in Folge des Entzündungsreizes

eine Muskelcontractur eintritt. Stromeyer war es in erster
Linie, der an einer solchen Irradation des Reizes festhielt,

wie er ja überhaupt zur Erklärung von Difl‘ormitäten mit
Vorliebe musculare Lähmung und Contractur anzog. Wie das

besonders Froriep auf Grund von Autopsien hervorhebt, sind
die Muskel für sich an der fehlerhaften Haltung vollständig

unschuldig. Durchschneidung derselben an der Leiche trägt

nichts zur Verminderung derselben bei, und nur so ist es leicht

verständlich, dass die von Dieffenbach und seinen Schülern
so vielfach ausgeführten Myotomien der muthmaasslich con

trahirten Muskeln keinen Efl'ect hatten und seitdem von dieser

therapeutischen Maassregel fast vollständig Abstand genommen
werden konnte. Es darf allerdings nicht geleugnet werden,
dass in Folge langwieriger Haltung in einer pathologischen
Lage eine Verkürzung der Muskel durch eine den jeweiligen
Verhältnissen sich anpassende Nutrition zu Stande kommt;
aber eine solche ist wie an andern Orten etwas Secundäres
und bleibt eine auf sie allein gerichtete Therapie unwirksam.

Hätte der Satz, dass die in der Nachbarschaft entzündeter
Gelenke gelegenen Muskelgruppen in Contraction gerathen,

seine Richtigkeit, so wären jene Ausnahmen unverständlich,
wo trotz einer unzweifelhaft vorhandenen Hüftgelenksentzün
dung doch die in Rede stehende pathologische Haltung fehlt
oder nur wenig angedeutet ist. In solchen Fällen bleibt sie
wohl deshalb aus, weil aus nicht leicht ersichtlichen Gründen
der Functionsschmerz fehlt, oder nur ein geringer, gut er
träglicher ist. — In der Regel nun gelangen die kleinen Paä

Nach Entleerung des lllastdarms und der Urinblase ward die Pa
tientin chloroformirt und der Kaiserschnitt in der Linea alba gemacht.
Der Schnitt war 6" lang und endete 1‘/„" oberhalb der Sehambeinfuge.
Das Bauchfell ward vorsichtig eingeschnitten und als der Uterus zum
Vorschein kam, dieser in der Richtung der Bauchuamde getrennt. Als
die Eihäute mit den Fingern geöffnet waren, kamen die unteren Extre
mitäten des längst abgestorbenen Kindes weiblichen Geschlechtes zum
Vorschein, worauf das Kind ohne Mühe entwickelt wurde. Die Nach

geburt, welche sich in demselben Augenblicke trennte, konnte gleich
zeitig mit dein Kinde herausgefordert werden. Die Gebärmutter zog
sich rasch zusammen; aber es traten nun auch, da es an zureichen
der Assistenz fehlte, mehre Darmschlingen vor, die nur mit Anstrengung
zurückgebracht werden konnten. Die Wunde der Bauchdecken wurde
mittelst Suturen und Heftpflasterstreifengeschlossen und eine Bauchbinde
zur Stütze angelegt. Am 5. Tage traten jauchige Lochien ein und am
1. Januar 1854 starb die Kranke.
17. Bosse zu llolzminden, machte den 4. Februar 1854 an der

unverehclichten. erstgebiirenden, 26jährigen Ebeling den Kaiserschnitt.
Sie war stark verkrüppelt und lernte das Gehen ohne Unterstützung erst
im 7. Jahre, nachdem sie im Alter von 5 Jahren die ersten Versuchezum
Gehen begonnen hatte. Sie wurde im Frühling 1853 schwanger. Am
2. Februar erschienendie erstenWehen, am 3. war dasFruchtwasser abge
flossen. Der Kindskopf konnte deutlich über dem Schambeine, der Steiss
und die kleinen Theile rechts und oben gefühlt werden. Der Fötalpuls
war bei dem fortwährenden Jammern der Krcissendcn nicht zu hören.
wenngleich die Kindesbewegungen von ihr empfunden wurden. Der
Muttermund war fast 3" erweitert. die vordere Lippe noch wulstig zu
fühlen, der von den Eihäuten entblössteKopf stand hoch auf dem Becken
eingange, die Pfeilnaht verlief fast im queren Durchmesser, die kleine
Fontanellc stand in der rechten, die grosse in der linken Beckenseite.
Die Beschränkung der Conjugata konnte unter 2‘/2" festgestellt und die
schräge Verbildung des Beckeneingangeserkannt werden.
Nach Entleerung des Mastdarms und der Urinhlase ward die Kreis

seude chloroformirt, ein 6" langer Einschnitt in der weissen Linie und
ein 5" langer von derselben Richtung in die Gebärmutter gemacht.
Das Kind wurde mit der von den Eihäuten fast entblösstenRückenfläche
in die Gebärmutterwunde gedrängt, sogleich mit der rechten Hand am
Kopfe, mit der linken am Steis und an den Schenkeln ergriffen aus der
Gebärmutterhöhle herausgehoben. Dasselbe zeigte keine Lebenserschei
nungen und ward, nach leichter und schneller Entfernung der Nachgeburt
aus der Gebärmuttcrhöhlc, einem Assistentenzu Belebnngsversuchenüber
geben, welche ohne Erfolg blieben. Unmittelbar nach der Extraction
des Kindes trat heftiges Würgen und Erbrechen der Patientin ein, so
dass die Assistenten einen Vorfall von Darmschlingenzu verhüten nicht
im Stande waren. Die starke Blutung aus der Gebärmutterwunde sowie
der lnsertionsslelle der Placenta wurde durch wiederholtes Reiben und
Drücken der Gebärmutterhöhle allmälig gestillt. schliesslich ward die
Bauchhöhle von Blutgerinnseln gereinigt und die Vereinigung der Bauch
wunde durch blutige Hefte und dazwischenangebrachtelleftptlasterstreifen
bewirkt.
Am 11. Tage nach der Operation trat der Tod ein.
Die Section ergab: "erklcbung der Bauch- und Gebärmutterwunde;

jauchigc Flüssigkeit in der Gebärmutterhöhle, Exsudatschichtan mehreren
Stellen des Bauchfells.
Die verschiedenenDurchmesser des in Folge von Rhachitis schräg

verengten Beckens betrugen: Die Conjugata interna des Beckenumganges

2‘/‚". Der Querdurchmesser5" 7"’. Der 1. schrägeDurchmesser118/‘".
Der 2. schräge Durchmesser 5". Der gerade Durchmesser der Becken
höhle 3‘/‚". Der quere Durchmesser 5‘/"'. Der quere Durchmesser
im Ausgangs 4‘/‚". Der geradeDurchmesser im Ausgange 3‘/‚". Das
Kind hatte eine Länge von 17", wog 8‘/‘ Pfd, der diagonale Durch
messer des Kopfes betrug 5", der gerade 4‘/4" und der qucre 3'/‚".

(Schluss folgt.)



404

tienten auf ärztliches Geheiss erst dann in eine sie aller
Selbsthülfe überhebende Lage, wenn sie schon längere Zeit
„freiwillig gehinkt“, also so gut es ging, instinctiv sich fort
geholfen haben. Dann darf es aber nicht überraschen, wenn
auch in der horizontalen Lage jene nutritive Contractur er
halten bleibt. Es ist hier nicht allein zu einer Muskelverkür

zun'g, sondern auch, worauf vor Allem der Nachdruck zu legen
ist, zu einer Retraction der Fascien und Zellgewebslagen ge

kommen, in erster Linie der Fascia lata und der von ihr in
die Tiefe gehenden blattförmigen Fortsätze. So ist ein sol
cher an der innern Seite des M. rectus gelegener Fortsatz,

verdickt und verkürzt als alleinige Ursache der ganzen Con
tractur von Froriep gefunden worden. Unstreitig üben
ausserdem auch die periarticularen Verdickungen des Zell

gewebes einen fixirenden Einfluss auf die Extremität in der

habituellen Stellung aus. — Noch weitere gegen die Richtig
keit der beiden herrschenden Theorien sprechende Gründe

werden wir bei Betrachtung des dritten Stadiums der Krank

heit hervorzuheben haben.

Es bleibt nur noch übrig, in Kürze der schon von Brodie
lediglich als scheinbar nachgewiesenen Verlängerung der
Extremität in diesem Stadium der Krankheit zu gedenken.
Sollte aber diese Verlängerung immer nur vorgetäuscht sein,

wenn wir eine ganze Reihe älterer Autoritäten für die Wirk

lichkeit derselben eintreten und nur in der Erklärung diffe

riren sehen? So suchte Valsalva und Monroe den Grund
in einer Schwellung des H aversi’schen Fettpackets, Boyer
in der des Knorpels, Rust in einer solchen des ganzen Kopfes
zufolge sog. Caries centralis, Petit, Camper in einer An
häufung der Synovia und Richter, Larrey, Chelius in
der Erschlaffung des Bandapparates bei zerstörtern Limbus

cartilagineus. Bis in die neueste Zeit hinein hielt man diese

Alten für von einem Irrthum befangen; erst Volkmann und
Hueter gelang es, sie wieder zu aecreditiren durch den Nach
weis, dass nicht so selten zufolge des chronischen Entzündungs

reizes eine allerdings nur nach Linien messbare Verlängerung
des Schenkelhalses eintritt ——ein Etfect, der in der Pathologie
der Knochen seine vielfachen Analoga hat. Diese reelle Ver

längerung ist während des Lebens nicht so sicher mit dem

Bandmaasse zu constatiren, als durch das Gefühl, welches
den Troch. major vom Becken weiter abstehend erscheinen

lässt, wie auf der gesunden Seite. Allerdings muss bei dieser

Schätzung auch die in der Regel vorhandene Atrophie des
kranken Beines berücksichtigt werden.

Erreicht nun der Process einen so hohen Grad, dass das
Kind wegen der Schmerzhaftigkeit oder der allgemeinen

Schwäche nicht mehr zu gehen vermag und bettlägerig wird,
so tritt allmälig, manchmal aber auch in kurzer Zeit ein über
raschender Wechsel der Stellung der kranken Extremität ein.

Sie geräth dann in noch stärkere Hüftflexion, aber nun
mehr in Adduction und Rotation nach innen. Damit ist das

sog. dritte Stadium der Krankheit eingeleitet. Nach un
serer Anschauung veranlassen lediglich Zweckmässigkeits
rücksichten die kleinen Patienten zu dieser Lageverän

derung. In der horizontalen Lage nämlich, wo die un
tere Extremität ihre Bestimmung als Stütze des Rumpfes ver

liert und das Becken die Neigung hat, in seine normale Lage

zurückzugeben, kann die zur Ruhestellung der antagonisti

schen Muskelgruppen erforderliche Flexion vom Oberschenkel

nun mehr ausgiebiger ausgeführt werden. Das so gebeugte
Bein wird aber, da der Patient zur Schonung seiner kranken

Hüfte auf der gesunden Seite zu liegen pflegt, auf das gesunde

gelegt, damit nothwendig adducirt und zugleich etwas ein
wärts rotirt. Es ist leicht ersichtlich, dass bei solcher Lage
die Secundärverschiebungen des Beckens und der Wirbelsäule, A

wenn sie nicht schon durch zu lange Dauer des Leidens fixirt
sind, rückgängig werden oder in die entgegengesetzten über
gehen müssen. Die Lendenskoliose gleicht sich aus und geht
weiterhin in die umgekehrte über; damit hebt sich die Becken
hälfte der kranken Seite allmälig bis zu dem Grade, dass
schliesslich die der gesunden Seite tiefer zu stehen kommt.
Dann erscheint die kranke untere Extremität verkürzt.
Weit häufiger aber als die Verlängerung im vorigen Stadium

ist die Verkürzung in diesem und zwar in Folge der sog. ent
zündlichen Atrophie des Schenkelkopfes, der Vertiefung, Aus
buchtung der Pfanne besonders nach hinten oben, aber auch
direct nach der Beckenhöhle zu. Viel seltener mag eine wirk
liche Luxation des Oberschenkels die Ursache der Verkürzung
sein. Dass sie überhaupt vorkommt, unterliegt keinem Zweifel;
denn nach Zerstörung der Limbus cartil. und des Lig. teres
kann bei Erschlaffung des Kapselbandes durch einen geringen
Gewaltact ein Herausschlüpfen des Schenkelkopfes bewirkt
werden. Schliesslich könnte ein Theil der Vergrösserung auf
Rechnung der Inactivitätsatrophie der ganzen Extremität
kommen.

l

Mehr als alles Andere spricht der das dritte Stadium der
Coxitis inaugurirende Umschlag der statischen Verhältnisse
gegen die Richtigkeit der beiden schon ob‚en bekämpften Theo
rien. Es ist nicht gut denkbar, dass die Zulässigkeit der
dynamischen Theorie vorausgesetzt die in Contractur gera
thenen Abductoren und Auswärtsrotatoren überhaupt einen
und dazu manchmal noch so acuten Uebergang des Beines
gestatten konnten, welche nach zwei Richtungen der vorigen
entgegengesetzt ist. Man müsste dann annehmen, dass der

Entzündungsreiz nicht typische Muskelgruppen, sondern die
ganze das afficirte Gelenk umgebende Muskulatur gleichmässig
trefl'e und nur die Zweckmässigkeit bei der jeweiligen Hal
tung des Körpers bald der, bald jener Gruppe das Ueber
gewicht verleihe. Dann aber ist nicht mehr der Reflexreiz
der letzte bestimmende Grund, sondern die Accommodation
und damit tritt die hier vertretene Theorie in ihr Recht. Nicht
weniger Schwierigkeiten in der Erklärung des Zustande
kommens der dem dritten Stadium der Coxitis eigenthümlichen

Stellung findet die mechanische Theorie. Ihre Vertreter möchten
den Grund in einer Destructionsluxation sehen, die ja in ihren
Consequenzen der traumatischen ähnlich ist. So will Busch

bei einem in horizontaler Lage fixirten Patienten plötzlich
über Nacht die Stellungswechsel haben zu Stande kommen

sehen, und er hat wohl Recht, wenn er diesen Vorgang durch

eine Destructionsluxation erklärt. Aber denselben als ständige
Ursache jenes Wechsels anzunehmen, ist wie auch Volk mann
hervorhebt nicht zulässig. Es fehlt eben oft genug eine nur

irgendwie erhebliche Ausweitung der Pfanne, und manchmal

findet eine solche nicht nach oben und hinten, sondern in

andern Richtungen statt.

Die theoretische Anschauung über die Enstehung der me

chanischen Störungen bei der Coxitis ist nun wie selten bei

einer anderen Krankheit von grösster Bedeutung für die Praxis.
Denn huldigt man der Capacitäts- oder der Reflextheorie, so
wird man sich wenig veranlasst sehen, auf eine andere als
die causale Behandlung der Krankheit sich einzulassen; denn
die mechanischen Efl‘ecte müssen ja unter gewissen Bedin
gungen mit absoluter Sicherheit eintreten. Allerdings wird
die Extensionsmethode neuerdings auch als causal therapeu

tisches Mittel angesehen. Anders daher wird ein Anhänger
der Aceommodationstheorie handeln; er ist vor Allem darauf
bedacht, den Kranken in‘ eine Lage zu versetzen, wo er auf
alle mechanischen Behelfe behufs Linderung seiner Schmerzen
Verzicht leisten kann; er legt also vornweg auf die mecha
nische Behandlung der Affection das Hauptgewicht, die ja



40 0
‚

auch heute allenthalben als eines der mächtigsten Heilmittel

der Hüftgelenkentzttndung angesehen wird.

III. Ein Beitrag zur Frage von den giftigen Eigen
schaften der Carbolsäure.
Honolulu, Ilawaiian Islands, 18. Juni 1878.
Herrn Dr. P. Börner, Berlin.

Auf pag. 210 der N0. 16 Ihrer Wochenschrift vom 20. April d. J.
lese ich einen Vortrag des Ilerrn Küster (Berlin): „Ueber die giftigen
Eigenschaften der Carbolsäurebei chirurgischer Anwendung“. Im Gegen
satze zu den nachfolgendenVorträgen verschiedenerHerren und meinen
eigenen Erfahrungen drängt sich mir unwillkürlich die Frage auf, ob
diese so ungünstigen Erfolge in der Anwendung der Carbolsäure nicht
etwa in der Qualität derselben ihren Grund zu finden hätten und
würde es sich vielleicht in diesem Falle der Mühe lolmen. die Bezugs
quelle zu erfahren; oder haben alle die in dem betreffendenVortrage
sprechenden Herren alle ihre Experimente mit ein und derselben
Carbolsäure gemacht? Ich gebrauche gegenwärtig die schön rothe oder
die wasserhelle crystallisirte CarboLsäure und löse sie selbst auf: bei
Cauterisation durch diese starke Säure ohne Verdünnung (selbst bei Wund
flächen von insgesammt1 Quadratfussam Körper) habe ich niemals diese
giftigen Zufa'lle bemerkt und habe zum Verbinden meistens nur eine Ver
dünnung von 1 zu 40 gebraucht.

Ein einziges Mal hatte ich eine 1 Pfund-Flasche der rothen cry
stallisirten Carbolsäure, welche bei der Auflösung sich in eine trübe,
hell-braun-rothe Flüssigkeit verwandelte und einen unangenehmen
brenzelichen, benzinartigen Geruch hatte. Ich habe selbige wegschütten
müssen, da die damit behandelten Wundllächen von Tag zu Tag ein
schlechteres Aussehen annahmen.

Eine chemische Analyse derselben vorzunehmen, war rnir nicht
möglich, da ich darauf hier nicht eingerichtet bin.

Intoxieationen sind mir nur ein einziger Fall bei einer sehr wohl
genährten starken Eingeborenen vorgekomm, welche als Suspect der
Lepra hierher gesandt und auf Psoriasis syphilit. behandelt wurde.
Die erhabenen Stellen der Haut auf verschiedenenStellen des Körpers
wurden mit der starken Säure überpinselt und mit Glycerin nachgefolgt,
sobald die Haut anfing weiss zu werden; die Intoxication trat. bei der
Application am ‘Kopfe meistens gleich, am Bücken und übrigen Körper
theilen erst, nachdem bereits 3 bis 6 Stellen eingepinselt waren, ein.
verschwand aber in Verlauf von wenigen Minuten.

Ich bin deshalb sehr stark der Meinung, dass das Resultat der von
Herrn Küster angegebenenFälle mehr seine Ursache in der Qualität
der Carbolsäure hat, da sonst‘ auch von anderen Ländern solche Fälle
würden gemeldet worden sein, wenn die Carbolsäure an und für sich
solche giftigen Eigenschaften bei dazu Disponirten hervorbrächte und
besässe. Ich habe nun bereits seit acht Jahren in meiner Eigenschaft
als Assistent am hiesigenHospital in allen möglichen Fällen die Carbol
säure in voller Stärke und verdünnt und bei allen möglichenVölkerarten
und Constitutioncn angewandt und mit der einzigen geschilderten Aus
nahme, stets mit gewünschtem Erfolg.

'
Theodor Toel.

(Die in diesem Schreiben ausgesprocheneVerrnuthung, es könne
die im Augusta-Hospital angewandte Carbolsäure ein unreines Präparat
sein, ist nicht zutreffend. Das Krankenhaus bezieht die Carbolsäure aus
der Schering‘schen Apotheke und stellt dieselbe das beste Präparat dar.
welches wohl völlig identisch ist mit dem in anderen Krankenhäusern
und Kliniken zur Verwendung kommenden Stoffe. In England gilt oder
galt wenigstens die Calvert‘sche Carbolsäurc als das reinste Präparat.
Bei einemDurchblick der englischen Literatur wird man sich aber sehr
bald überzeugen können, dass alle auf chirurgischem Wege vorgekom
menen Vergiftungen durch Calvert’schc Carbolsäure hervorgerufen
worden sind. D. Bed.)

IV. Referate und Kritiken.
Gesammelte Abhandlungen zur allgemeinen Mnskel- und

Nervenphysik von E. du Bois-Beymond. Band ll. Leipzig 1877.
Veit & Comp.

Der vorliegende zweite Band dieses Sammelwerkes enthält Abhand—
Iungen zur Muskelchemie und Morphologie, ferner die Abhandlungenüber
den Strom der llluskeln und Nerven, endlich sämmtliche Arbeiten des
"erfassers, welche sich auf die elektrischen Fische beziehen. In diesen
letzteren Abschnitt ist eine bisher noch nicht publicirte Abhand—
lung „Beobachtungen und Versuche an lebend nach Berlin gelangten
Zitterwelsen“ aufgenommen, welche interessante neue lllittheilttngen
enthält. C. S.

Untersuchungen aus dem physiologischen Institut der
Universität Ileidelberg. Herausgegebenvon W. Kühne. Band I.
Heft 1—4. Heidelberg 1877-78. C. Winter's Verlag.
Nach der Beendigung des neuen physiologischen Institutes zu Hei

delberg hat Prof. W. Kühne, der Leiter desselben, für die daselbst
reifenden Arbeiten ein eigenesPublicationsorgan begründet. DieseUnter
suchungen erscheinen in zwanglosen, auch einzeln käuflichen Heften,
deren 4 einen Band bilden; der erste Band, 32 Octavbogenstark und
von 4 Holzschnitten und 7 lithographischen Tafeln begleitet, liegt nun—
mehr vollständig vor. Er enthält ausser mehreren Abhandlungen phy
siologisch chemischenInhaltes namentlich die so ergebnissreichenArbeiten
über den Sehpurpur, welche Kühne theils allein, theils in Gemeinschaft
mit A. Ewald, ausgeführt hat. Von den Resultaten dieser Unter—
suchungen sei das Wichtigste hier kurz mitgetheilt.
DenAusgangspunkt der UntersuchungenKühne’s bildete die wich

tige Beobachtung, dass der Sehpurpur nicht, wie Boll geglaubt hatte,
an den physiologisch frischen Zustand der Netzhaut geknüpft ist, sondern
dass die rothe Betina auch im Tode nur durch Licht gebleicht wird,
während im Dunklen, oder beim Scheine gelben und rothen Lichtes, die
Färbung sich unverändert erhält. Auf diesenUmstand gründete sich die
Benutzung des Natriumlichtes zur Präparation in allen den Fällen, wo
der Sehpurpur unverändert erhalten werden sollte. Es stellte sich
zunächstheraus, dass die Ilesistcnz gegenLicht, welche die Betinafärbung
im lebenden Auge besitzt, auf einer physiologischen Regeneration des
Sehpurpurs beruht, welche von der Chorioidea und dem dieselbe be
deekendenPigmentepithel ausgeht. Die abgelösteund bereits gebleichte
Betina gewinnt durch das Zurückbetten auf ihre natürliche Unterlage
die Purpurfärbung wieder; in geringerem Grade tritt, wie sich später
fand, dieseWiederkehr der Färbung auch ein, wenn man die gebleichte
ltetina einfach ins Dunkle zurückbringt, eine Erscheinung, die Kühne
als Autorcgcneration bezeichnet. —- Es zeigte sich sodann, dass die
Purpurf‘arbung eine lediglich den-Stäbchen, nicht den Zapfenzukommende
Eigenthümlichkeit ist; so besitzt gerade das Organ des deutlichen Sehens
beim Menschenund Afl'cn, die Fovea centralis, keinen Sehpurpur, und
überall in dem Thierreiche, wo die Stäbchenschichtder Iletina vorwiegend
aus Zapfen besteht, fehlt die Färbung. -- Dass die Purpurfarbung nicht
ein rein physikalisches, etwa auf Interferenz beruhendes Phänomen
ist, sondern in der Anwmenhcit eines wirklichen Farbstoffes ihren Grund
hat, bewies Kühne zur Evidenz dadurch, dass es ihm gelang den Farb
stofI' durch Galle in Lösung zu erhalten; eine solche Lösung erblasst
am Lichte ebenso wie die Betina selbst; sie konnte benutzt werden,
um das spektroskopische Verhalten des Sehpurpurs festzustellen. -— Die
überraschendenResultate, welche Kühne bei seinenoptographischenVer
suchen erhielt, sind allgemein bekannt; es gelang bei den Netzhäuten
des Frosches, des Ochsen und des Kaninchens, durch locale Ausbleichung
des Sehpurpurs Abbilder äussererGegenstände,sog. Optogramme zu ge
winnen; erwähnt zu werden verdient, dass, wie Kühne neuerdings
mittheilt, hierfür sehr kurze Expositionszeiten genügen, so dass es
vielleicht möglich sein würde, Augenblicksoptogrammezu erhalten.
Wenn schon die purpurl'reien Netzhäute vieler Vögel und Reptilien

und die Abwesenheit des Purpurs in der Fovea centralis des Menschen
beweisen, dass die Function des Sehens nicht direct an die Existenz des
Purpurs geknüpft ist, so wird dies noch weiter bestätigt durch Versuche
von Kühne, wobei es sich herausstellt, dass Frösche mit sicherlich
völlig geblcichtcr Netzhaut noch deutlich sehen, ja sogar Farben unter
scheiden. Da nun Kühne überdies fand, dass das rothe Pigment in
den Sehstäbcn der Krebse, welches man vorher ohne Weiteres mit dem
Sehpurpur identificirt hatte, durchaus nicht deutlich lichtempfindlich ist,
so glaubte er neben seiner photochcriiischenErregungshypothese,welche
annimmt, dass der Bleicbungsprocess des Sehpurpurs ein chemisches
Ileizmittel für die Opticusendigungenliefere, bereits die Möglichkeit einer
zweiten Hypothese andeuten zu sollen. Die letztere würde den Sch
purpur in eine Reihe stellen mit den vielen, farbiges Licht absorbirenden
Stoffen, womit das Auge ausgestattetist, z. B. dem gelben Pigment der
Macula lutea, den farbigen OeItropfen der Vogelretina u. s. w.; dem
Sehpurpur bliebe mit dieser Annahme nur darin etwas Besonderesvor
behalten, dass er zugleich eine Art von Anpamung für das Licht ver
mittelte
Aus Kühne's späteren Mittheilungen sei noch hervorgehoben, dass

gebleichte Purpurlösungen im Dunklen ihre Färbung wiedergewinnen,
sowie dass aus den bekannten farbigen Oeltropfen der Vogelrctilta sich
drei deutlich unterscheidbarePigmente darstellen lassen. Von grossem
Interesse ist auch das Verhalten der Stäbchen, sowie der Pigmentzellen
gegen Licht; die ersteren zeigen als Folge der Beleuchtung eine mess
bare Zunahme ihres Dickendurchmessers,das Pigment der Epithelzellen
aber besitzt die Fähigkeit, unter dem Einfluss des Lichtes nach vorn,
zwischen die Stäbchen hinein, zu wandern. C. S.
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V. Journal-Revue.
Innere Medicin.

22.

Dr. Cyr. De la mort subite ou tres un rapide dans le
diabete. Arehives gencrales de Medicine. Janvier 1878. — gelangt
zu folgenden Schlüssen:
Der plötzliche Tod in Folge von Diabetes mellitus gehört zwar

nicht zu den sehr häufigenErscheinungen, ist aber auch nicht so selten,

wie man gewöhnlich anzunehmen pflegt. Jener erfolgt unter diesen
Umständenentweder dadurch, dass sich der im Organismus vorhandene
Zucker in Aceton umwandelt, welches eine der durch Chloroform be
dingtengleichendelntoxicatinn hervorruft, oder dass der Zucker in nicht

genügender Menge ausgeschieden, dadurch das Blutserum in seiner Zu
sammensetzungalterirt und das Leben der Blulkügelchen unmöglich
wird. Auch in einer Retention der Extraetivstoll‘e des Urins oder in
einer Zurückhaltung der wässerigeu Bestandtheile desselben, wodurch

einestbeils eine Vergiftung, worüber jedoch bis jetzt noch Zweifel
herrschen, anderntheils Hydrops der Ventrikel des Gehirns oder Oedem

desselbenzu Stande kommt, kann die causa mortis gesucht werden.

Als solche gilt endlich noch die von dem bestehendenMarasmus ab

hängige Herzadynamiesowie vielleicht auch Hirnanämie.
Dr. Pauli.

Landgraf. Ein complicirter Fall von Empyem. (Archiv
der Heilkunde XVlll p. 366.)
Ein 18jähriger Student aus gesunder Familie, aber mit schmalem

langem Thorax, erkrankt im Februar an einer einfachen Pleuritis, deren

Exsudat vollständig resorbirt wird. lm September Recidiv, Punction

wegen Vitalindication. Unmittelbar vor der Operation Durchbnich in

einen Bronehus, starke Entleerung reinen Eiters, während unmittelbar

vorher die Probepunction Serum ergeben hatte. Trotz des Durchbruchs
Punction, mehrfach fruchtlos, endlich auf einer etwas ödematöscnund

schmerzhaftenPartie in der Axillarlinie mit Erfolg; doch fliesst der

Eiter nur tropfenweise. DannDrainage und fleissigeAuswaschungen mit

l/
2 procentiger Carbollösung. Trotzdem immer Fieber (häufig Aspiration

der Carbolsäure in die Bronchien) und endlich Anzeichen beginnender

Sepsis. Rasches Schwinden derselben nach Verwendung einer 2procen

tigen Lösung. Ende October Entleerung von Bruchstücken einer hand

tellergrossen 3 Mm. dicken, glatten hyalinen Schwarte von sulziger
Consistenzdurch die Oefl‘nung. Zugleich und nachher grössere Quanti
täten dicken graugelben stinkenden Eiters. Zwei Tage danach Expecto
ration von mehr als 250 Grm. eiteriger Massen, welche zäbschleimig,
bräunlich, mit grauen Detritusbröckchen stark vermischt waren. Darauf
V. 0. bis 3. Rippe tympanitischerSchall (früher nur wenig kürzerer Schall)
und metallisches Rasseln. Auf der bisher gesunden Seite hinten in
Höhe der mittleren Brustwirbel dicht neben der Wirbelsäule ebenfalls
grossblasigesmetallischesRasseln. Endlich nun AnfangsNovemberUeber
gaug vom höchst bedrohlichen Allgemeinbefindenzur Besserung. Recon
valescenzrasch und vollständig, schon am 18. November definitive Ent
fernung des Drains. Am 27. December: Wunde verharscht, Ernährung
auf dem statu quo, kein Husten, alle Functionen regelmässig, Stimme
kräftig, kaum noch eine geringe Einsenkung L. 0., dort V. und H. bis
3. Rippe Schall kaum merklich kürzer, als R. ohne jeden Beiklang,
Athmen schwächer aber rein vesiculär, übrige linke Lunge normal.
An'i 19. März: kein einziges pathologisches Symptom von Seiten der
Brustorgane.——Gewiss ein ausserordentlicbglücklicher Ausgangschwersten
Leidens. Bedauerlich ist nur, dass wir ausser der Punction und den
Auswaschungen und endlich kräftigster Ernährung von Anfang an gar
nichts Näheres über die Behandlung erfahren und uns so nicht genau
klar machen können, inwieweit ein Erfolg vorliegt. — Epikritisch wird
mit dem Verfasser die am 27. October zu Tage getretene Compli
cation als hämorrhagischer (event. metastatischer)?lnfarct der Lunge zu
deuten sein. Rohden-Lippspringe.

C h i r u r gi e.
22.

Eine neue Nadel zur Anlegung der blutigen Naht von Prof.
V. v. Bruns in Tübingen (Centralblatt für Chirurgie 6. Juli 1878).
Um den oft störenden Widerstand zu beseitigen, welcher dadurch

gebildet wird, dass bei den jetzt gebräuchlichen Nadeln der Faden am
Oehr, an der Knickungsstelle doppelt durch den Stichkanal geführt werden
muss, construirte Prof. v. Bruns eine Nadel, welche diesen Uebelstaud
vermeidet.
Dieselbe ist eine Hohlnadel von 2 Mm. Dicke und 6 Cm. Länge mit

lanzettförmigerSpitze, nach hinten mit einemdickeren Ende zumBefestigen
im Handgriff. In der Hohlnadel liegt ein Stahlstab, der vermittelst einer
Schraube, welche durch einenSpalt des Handgrifl‘eshindurchgeht, bewegt
werden kann. Der Stab ist an seinem vorderen Ende gespalten, nach
Art einer anat. Pincette gezähnt, auseinander federnd, und kann ver- ‚

‚ _

l

mittelst der Schraube im Handgriff‘ hervorgesehobenund nach Einlegung
Der in

die Pincette eingeklemmteund in der Nadel etwas hineingezogene Faden
wird dann beim Zurückziehen der Nadel durch den Stichkanal einfach

Die Nadel beseitigt den beregten Uebel
stand und erfüllt ihren Zweck vollkommen. Da der Preis derselben nur

der Fadenspitze in die Hohlnadel wieder zurückgezogen werden.

hindurchgeleitet. (Abb. Orig.)

6‘/‚ M. beträgt, ist eine schnelle Verbreitung derselben zu erwarten.
A. Böcker.

Lister: Eine neue Operation bei Bruch der Patella.
med. Journ.)
L. schnitt in einem Falle von Patellabruch auf den Bruch ein, er

öffnete das Kniegelenk, reinigte die Fragmente und durchbohrte, — nach
vorhergehenderDrainirung des Gelenkes mittelst Rosshaar, — dieselben
und vereinigtesie mit Silberdraht, darauf wurde die gleichfalls mit Ross

Nach 6 Wochen war dieselbe verheilt,
ausder Narbe ragtendie Enden desDrahteshervor, welcher nach 2 Wochen

Der Vertheiluugsprocess beider Wunden ging in

14 Tagen ungestört von statten, am Morgen nach der Operation war
eine einzige Temperaturerhöhung auf 100° F. (37,8" C.) constatirt

haar drainirtc Wunde geschlossen.

entfernt werden soll.

worden.
Studsgaard (Kopenhagen), 0m Behandlingenof Omentet ved Ope

rationer.
Nordiskt medicinskt Arkiv. Bd. X Nr. 2. 1877.
Bei Enterotomie entfernt man in der Regel das den Darm bedeckende

Netz gewöhnlich, indem man es über den oberen Winkel der Schnitt
wunde schiebt. doch wird dies bisweilen durch Adhärenzen verhindert,
wo man es'dann zweckmässigmit Pincetten theilt oder vielmehr zerreisst,
um auf diese Weise die den Ausgang compromittirenden Blutungen zu
vermeiden. Bei Ovariotomie mussman bisweilen dasNetz zurückschieben,
um zu dem Sacke zu gelangen. Gelingt dies aber nicht, so muss man
es nach vorheriger Incision oder ohne dieselbe von unten nach oben
loslösen und es in dem oberen Wundrande so lange belassen, bis die
Operation beendigt ist. Bei penetrirenden Bruchwunden mit Pmfapsus
des Netzes ist in frischen Fällen, wenn das Omentum nicht eingeklemmt
ist, die Reduction nach vorgängiger, äusseist sorgfältiger Reinigung und
Stillung der Blutung angezeigt; bei Zerreissung oder Einklemmung muss
man es unterbindenund excidirenund denStiel zurückbringen. ‘ln wenigen
frischen Fällen ist die erspectative Methode zweckmässig.—
Bei llerniotomie widerräth Studsgaard die Zurückbringung des

Netzes im Allgemeinen; und wenn die im Bruche befindliche Netzpartie
klein und gesund ist, darf sie intact gelassenwerden, während beträcht
lichere und degenerirte Massen die Entfernung durch Ligatur und Schnitt
nothwendig machen. Eine bisher nur von Schuh beschriebeneCom

plication seitens des Netzes bei Brüchen ist diejenige, wo dasselbe der
Hemie adhärirt und flächenförmig über die lntestina ausgespanntbleibt,
welche dadurch mehr‘ oder weniger beträchtlich comprimirt werden
können. Hieraus kann innere Einklemmung resultireu, auch bei Ein
klemmung äussererBrüche die Symptomegesteigert und nach demBruch
schnitte tödtlicher Ausgang unter den sonst günstigstenBedingungenher

beigeführt werden. Studsgaard hat dreimal die Radicaloperatiounach
dem Verfahren von Nussbaum, Excision des Sacks nach Ligatur, bei

Anwendung des antiseptischenVerfahrens ausgeführt. ln einem Falle war

der Bruchsack im Momente der Operation leer; in einem andern enthielt

er nur Netz, welches nach Ligatur mit Catgut entfernt wurde. Neben

diesen beiden glücklich verlaufenen Fällen steht ein dritter. in welchem

nach 3'/‚ Std. der Tod (nach Verf. i
n Folge Shok) erfolgte.

T. H.

—f‘.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
15.

Dr. Laehr. Ueber Kalt-Wasser-Einwickelungen und pro
longirte Bäder in maniacalischen Zuständen. (Allgem. Zeitschrift
für Psychiatrie 33. Band 3. Heft).
Derselbe: Noch etwas über prolongirte Bäder.

Zeitschrift 34. Band 1
.

Heft).
Dr. Wilh. Svetlin. Ueber den Werth hydriatischer Ein

wiekelungen in maniacalischen Erregungszuständen. (Psychia
trische Studien aus der Klinik des Professor Leidesdorf N0. Xll
Wien 1877).
Laehr theilt in seinen beiden genannten Vorträgen aus einer

grösseren Erfahrungsreihe zwei Fälle von maniacaliseherErregung, mit
besonders hervortretendemZerstörungs- und Verunreinigungstriebe mit,

in denen prolongirte Bäder (28°R.) von 4——6 und im 2. Falle von
llstündiger Dauer täglich genommen einen überraschend beruhigenden
Erfolg ausübte. Die Patienten fühlten sich bei gleichzeitiger Anwendung
von kalten Umschlägenoder kalter Brause im Bade anscheinendsehr be
haglich. wurden ruhiger und hörten auf unreinlich zu sein. —- lm ersten
Falle wurden täglich noch desNachmittagsKaltwassereinwickelungen von
3—-4 stündiger Dauer gemacht, in denen die Patienten regelmässigbald
cinschliefen und einen Temperatur-Abfall von 1°C. zeigte.

(Allgem.

(Brit.

(Ueber die Behandlung des Netzes bei Operationen).
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Svetlin hat über die nassen Einpackungen von 1-—2 Stunden
Dauer ganz dieselben Erfolge an einer grösseren Anzahl Fällen zu be

richten. Aus den von ihm nur beispielsweise mitgetheilten 8 Fällen

geht hervor, dass die nasen Einpackungen (von 18—24° R.) oft schon

in wenigen Minuten den aufgeregtcsten Kranken beruhigen und meist

innerhalb einer Viertelstunde in Schlaf bringen, dass sie die Pulszahl

um 12 bis 32 Schläge, die Temperatur um durchschnittlich 1°C.

herabsetzen. In allen Fällen von Tobsucht, mit Ausnahme der Melan

cholia agitata, und bei vorhandenemHerzfehler verdient das Mittel an

gewendet zu werden. Bemerkenswerth ist, dass bei längeremGebrauch
eine Gewöhnung an das Mittel eintritt und dass man dann, um immer
wieder Erfolg zu sehen, die Dauer der Einpackung abkürzen muss.
Bei der durchaus unsichern Wirkung welche die Narcotica, selbst

das viel geriihmte Chloralhydrat und die Morphium-lnjection in den
verschiedenenZuständen der Manie haben, dürften sich namentlich die

Einpackungen zur häuslichen Behandlung von tobsüchtigen Kranken bis
zu deren Uebersiedlung in eine Anstalt dringend empfehlen.

Ewald Hecker-(Plagwitz).
Ein Fall von Grübelsucht von Dr. lieinr. Obersteiner,
(Wiener Medic. Wochensehr. No. 13. 1877.)
„Unter Grübelsucht hat man sich einen Zustand zu denken, in

welchemder Kranke durch unwillkürlich seinemGeiste sich aufdrängende
Fragen meist abstracter Natur gequält, in seiner normalen psychischen
Thätigkeit gestört wird. Er wird erbarmungslos gezwungen, über die

Lösung dieser meist gar nicht zu entscheidenden‘Fragen fortwährend
nachzugrüheln, neue Zweifel tauchen auf sobald frühere geschwunden
sind und dabei ist er sich vollkommen bewusst, dass es nur Erzeugnisse
seiner kranken-Hirnthätigkeit sind.“ Verfasser theilt einen solchen Fall
der von ihm wie vorstehend definirten Grübelsucht mit und bereichert
dadurch die bisher sparsameLiteratur über diesenGegenstand. Es handelt
sich um einen 23 jährigen ziemlich kräftigen jungen ilann aus gesunder
Familie, der von Jugend auf schon auf der Schule von einem ängstlichen
Gefühl des Nichtleistenkönnens verfolgt wurde und dann in den oben

geschilderten Zustand verfiel, den der Patient selbst in einem Briefe
sehr geschickt beschreibt. Verfasser fand einen auffallend beschleunigten
Puls (beim Stehen 130 beim Sitzen 100) und Druckempfindlichkeit der
Wirbelsäule besonders in der Dorsalgegend. Nachdem Digitalis ohne Er
folg angewendet worden war, zeigte sich Bromkali zu 1—1‚5 grm. pro
die von einem entschiedenenErfolg, dessenDauer Verfasser jedoch nicht
angeben kann, da er den Patienten aus den Augen verloren hat. (Zwei
Fälle von Berger verliefen ebenfalls günstig). Verfasser meint, „dass
die Aufstellung der Grübebucht als bmonda'e psychopathische Form
nicht ganz ungerechtfertigt erscheine“. lch kann hiergegen nur
wiederholt hervorheben, dass die (auch hierin sich aussprechende)
Verwechslung und Vermischung von Symptomencomplexund Krankheits
form für die Psychiatrie Unheil bringeud ist, so sehr ich andrerseits die

Vervollständigung der psychiatrischen Symptomatologie als ‘eine Noth

wendigkeit anerkenne. Als Symptomencomplex verdient die Grübel
sucht jedenfalls eine eingehendeBeachtung; eine besondereKrankheits
form ist sie aber sicherlich nicht, sondern in dieser Beziehung dem
ganz ähnlichen und öfter zu beobachtendenSymptome der „Zwangsver
stellungen“ gleichzustellen resp. unter diese zu ruhriciren. Bei welchen
Krankheitsformen diese Symptomencomplexe überwiegend auftreten, ist

noch genauer zu untersuchen. Nach meinenBeobachtungenscheinen sie
die hysterischen lrreseinsformen am häufigsten zu begleiten. Unter den
zwei von ltleschede mitgetheiltenFällen „Ueber krankhafte Fragesueht“
(Allgem. Zeitschr. für Psychiatrie 28. Band 1872) (welche übrigens
Ubersteiner in seiner Literaturaugabe nicht erwähnt) zeigt der eine
das Symptom der Grübelsucht mit entschiedener Verfolgungswahnidee
complicirt, so dass der Fall zur Krankheitsform der Paronoia (partiellen

Verrücktheit) gehören dürfte. Hecker-(Plagwitz).

Wien.

Diversa.
21.

——Dr. Russel in London hat um die Acnebildung bei langemGebrauch
von Bromkalium zu verhindern den gleichzeitigenGebrauchder T. Fowleri
bewährt gefunden.
-— Bouley und Pronst berichteten dem Comite d‘Hygi‘ene über

Wasserscheuund Hundswuth. Das Ferrum‘candensund wenn dies nicht zur
Hand ist, die tiefe Aetzung mit Wiener Paste oder Ac. sulfur. halten sie
immer noch für das beste Mittel zur Vernichtung des Virus. Ausserdem
empfehlensie das gleichzeitigeAusdrücken und Abschnürungdes verletzten
Gliedes und eventuell das Aussaugender Wunde. .
-— Siegmund in Wien hat bei nlcerösenund sclerotischenProcessen,

Adenitiden, Rhagadenund Gummatadurch Jodoform sehr glückliche‘Erfolge
erzielt. Er wendet es an mit Spiritus vin. in‘).l, Glyeer. 5, oder Jo
dof. l, sacch. 3—4, oder Jodof. l, vaselini 5, oder endlich als Jodoform
Collodium 1:10 oder 1:15. Der Schmerz war unbedeutend,die Wund
flächenreinigten sich binnen 24—48 St. und granulirten gut. Den Gestank
der diphtheritischenund krebsigen Ulcerationen nahm das Mittel gänzlich
weg. Das trockne Jodoformpulver bildet auf flacheWunden gebrachteine
gleichmässige,fest anhaftendePaste.

DeutscheMediclulschoWochenschrift.1878.

VI. Vereins - Chronik.
Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Cultur. Medici -

nische Section. Sitzung vom 5. Juli. (Protocolh)
Herr Professor Dr. Hermann Cohn sprachüber „Extraction eines

snbretinalen Cystieercus mit Erhaltung des Sehvermögens“
und stellt die von ihm operirte Patientin vor. Bekanntlich gelangenBand
wurmeier zuweilen aus demVerdauungskanalin das Blut, wandern mitunter
durch ein Gebiss der Aderhaut unter die Netzhaut in die Nähe des Seh
nerven und entwickeln sich dort zu Cysticercen. Die Netzhaut wird dann
an dieser Stelle mehr und mehr abgelöst; es entsteht im Gesichtsfeldean
der entsprechendenStelle ein dunkler Fleck, der die Kranken zuerst auf ihr
Leiden aufmerksammacht.
Bis vor Kurzem betrachteteman nachAlbrecht v. Graefe‘s Warnung

alle in der hinteren Polgegend des Auges vorkommendenCysticercen als
von allen Entbindungsversuchenausgeschlossen,weil man den totalen Ver
lust des Auges bei der Operation fürchtete; aber alle diese Augen
gingen langsam an Entzündungen zu Grunde, gefährdeten das
zweiteAuge häufigdurch sympathischeErkrankung undmusstenmeistwegen
unerträglicherSchmerzenherausgenommenwerden.
Vor wenigen Wochen veröfi‘entlichtcjedoch Afred Graefe in Halle

2 Fälle, in denen es ihm durch genaueBerechnunggelungenwar, den Ort
des Thieres mit dem Augenspiegel so genau zu bestimmen,dass bei Um
drehung des Auges nach hinten die Stelle richtig getrofl‘enund durch einen
Einschnitt in die Sclera einmal ein Theil des Thieres, und ein zweitesMal
der ganze Wurm glücklich extrahirt werden konnte.
Der Vortragende sah am20. Juni eine 26jührigePatientin ausSchmiede

berg, die vor einigenMonaten an Bandwnrm gelittenhatte, und bei welcher
der Augenspiegel einen lebendenCysticercusnach aussen unten vom Seh
nerven in der Gegend des hinterenAugenpolesunter der Netzhaut zweifel
los zeigte. Am 26.Juni operirte der Vortragende genau nach Graefe’s
Angaben, löste den iusseren Augenmuskel von seiner Insertion ab, drehte
das Auge so stark als möglich nach hinten, machtemit einem Staarmesser
einen 10Mm. langen meridionalenEinschnitt in der Nähe der berechneten
Stelle in die Sclera und konnte mit einer Pincette den Wurm unverletzt in
seiner etwa 7 Mm. DurchmesserhaltendenBlase ohne nenuenswerthenGlas
körperverlustherausziehen; hierauf wurde der Muskel wieder angem'ihtund
Druckverband und Kälte angewendet. Die Operation wurde ohne Chloro
form ausgeführt. Die Heilung verlief ohne jede wesentliche Störung, so
dass Patientin schon am 7. Tage ausgehenkonnte. Die Form des Auges
war erhalten,Spannunggut,keineBeweglichkeitsbeschriinkung,kein Schielen,
keine Farbenblindheit, Gesichtsfeldnach oben etwas vergrössert; Sehschärfe
l/ls wie vor der Operation, Schrift 2,0 wurde gelesen. Das Lager des
Thieres zeichnetesich als hell weisseStelle in der Aderhaut, an die sich die
Netzhaut wieder angelegthatte, aus; die Schnittnarbein der Sclera befand
sich in der Nähe desselbenund konnte mit dem Demonstrationsspiegelvon
Peppmüller den Anwesendenbequemgezeigtwerden.
Alfred Graefe’s sinnreicherVorschlag hat alsoeinen höchstdankens

werthen Fortschritt in der Behandlung cysticercuskrankerAugen zur Folge
gehabt. Es ist nur zu wünschen, dass die Fülle gleich im Anfange zur
Beobachtungkämen,d. h. bei der erstenVerdunklung im Gesichtsfelde,da
mit der Wurm extrahirt werden kann, bevor er zu arge Zerstörungen in
dem Auge angerichtethat.
2) Hierauf sprach Herr Privatdocent Dr. Kolaczek mit Rücksicht auf

die in Breslau herrschendegrosseDifferenzder Meinungen unterden Aerzten
bezüglichdieser Frage „Ueber den Werth des Luftrührenschnittes
bei der Kehlkopfbräune“. An der Hand einer ausführlich citirten
Statistik dieserOperation sucht er nachzuweisen,dass mit Zuhilfenahmeder
selben in einer Epidemie von Kchlkopfcroup bei Weitem mehr Kinder am
Leben erhaltenbleiben, als durch die blossemedicamentöseBehandlungder
Krankheit; weiterhin, dass die Resultate in fortschreitenderBesserung be
grifi‘ensind, weil man gelernt hat, die Operation in einem frühen Stadium
der Asphyxie vorzunehmenund die Nachbehandlungbesser zu leiten. So
sei es geglückt, in der hiesigen chirurgischenKlinik von 32 in dem letzten
ein und einemhalben Jahre tracheotomirtenKindern 18 (56 Proc.) zu retten,
während von 32 in der Zeit von 1868-76 wegen Croup Operirten nur ‘2
am Leben blieben. Jenes günstigeResultatverdankemannachseinemDafür
halten hauptsächlichder relativ früh ausgeführtenOperation, nämlich im
ersten Beginne der Asphyxie, wenn die Erstickungsangst des Kindes bei
wirklichemKehlkopfcroupsich deutlich zu machenbeginnt. Nach Erörterung
der nach seiner Meinung bestenOperationsmethodehebt er die wesentlich
durchdenMangel eineszuverlässigenWärterpersonalsbegründetenSchwierig
keiten der Nachbehandlunghervor. Doch lasse sich diesem Uebelstande
gerade in grösserenStädten, den Hauptheerdender epidemischenKehlkopf
briiune, durch methodischeHeranbildung von Pflegepersonalleicht abhelfen.
3) ZumSchluss sprachHerr Prof. Dr. Berger: Ueber Hemiatrophia

facialis progressiva, mit Demonstrationeines Falles. Die interessante
und änsserstselteneAfl‘eetion, welche durch einen langsamfortschreitenden
Schwund einerGesichtshälflegekennzeichnetist, wird von der Mehrzahl der
Autoren auf eine neurotische Ursachezurückgeführtund zwar insbesondere
als eineAngioneurose oderTrophoneurose desNervus trigeminus
aufgefasst. Andere legen ein besonderesGewicht auf eine primäre Be
theiligung des Hals-Sympathicus. Demgegenüberhat Lande in einer
ausführlichenMonographie die Ansicht vertheidigt, dass es sich um eine,
oh ne jeden N erveneinfluss zu Standekommende,idiopathische,essentielle
Atrophie des Fettzellgewebeshandelt. Eine Reihe von Fällen spricht mit
grosserWahrscheinlichkeit zu Gunsten einer neurotischen Pathogenese, in
einer anderenGruppe fehlen in der That alle klinischen Zeichen eines pri
mürenNervenleidens,ohne dass jedoch selbst für dieseFälle die Möglichkeit
einer isnlirten Läsion trophischer Nervenfasern von der Hand gewiesen
werden kann. Zu den letzteren gehört der demonstrirteFall. Es handelt
sich um einen achtjährigen,aus gesunderFamilie stammenden,im Uebrigen
vollständig gesundenund normal entwickeltenKnaben. Im Alter von zwei
Jahren fiel derselbezu Boden, so dass er mit der rechten Gesichtshälfteauf
ein ihm im Wege stehendesBrett auischlug. Ausser einer Sufl‘usion in
der rechtenWangengcgendund einigen leichtenHaut-Excoriationen daselbst

32 [a]
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w ar von einer schwererenVerletzung nie die Rede. Etwa ein Jahr später
fiel den Angehörigen die Atrophie der rechten Gesichtshälfte auf,
welche seitdemstetig fortgeschrittenist. Genau der in Folge des Traumas
sutfundirtenWangenpartieentsprechend,hatte sich eine bräunlicheVerfär
bung der Haut eingestellt,und geradehier ist der Schwund des Unterbaut
fettgewebesein äussersthochgradiger. Der causale Zusammenhang der
Krankheit mit der traumatischen Einwirkung aufdie rechte Ge
sichtshälfte ist dadurch zweifellos sichergestellt. Ausser diesem
ca. 2% Cm. breiten,nach unten sich verschmälernden,bräunlichenStreifen,
der sich von der unterenSchläfegegend(Grenzedes Haarwuchses)6'/, Cm.
nachabwärtserstreckt,findensich nochanalogeverfärbtekleinereHautstellen
in der rechtenOberlippen- und Kinngegend. Innerhalb der ausgedehnten
bräunlichenPartie, am unterenJochbeinrande, zeigtsich eineca. ‘20Pfennig
grosse,grubenförmigeEinsenkung, die sich namentlichbei mimischenBewe
gungenaufl‘allendvertieft. Die Stim-Schläfe-Gegendist von der Atrophie
verschont. Die Haut der \Vangen- und Kinngegend ist in hohemGrade
atrophisch,offenbar in Folge eines sehr beträchtlichenSchwundesdes subcu—
tanen Fettgewebes,wie ein Vergleich der beiderseitigenHautfalten crgicbt.
Eine eigenthümlicheSchiefstellungdes Kinns ist wenigstenszum grössten
Theile dadurch bedingt. Der Haarwuchs der rechtenAugenbraue,insbeson
dereaber die Cilien des rechtenUnterlides, gegenüberder linken Seite, spar
sam entwickelt. Die rechteLidspnlte ein Wenig verkleinert. Temperatur,
Secretion, Sensibilität und Motilität der rechtenGesichtshälfte,die electro
muskuläreContractilitiit,Speichelsecretionund Geschmack,verhaltensich voll
ständig normal. Ebensowenig lässt der Zustand der grösserenBlutgefässe
und derMuskeln einenUnterschiederkennen,mit Ausnahmedes Orbicularis
oris, der rechterseitsetwas atropischerscheint, indem der von Schleimhaut
bedeckteTheil derLippen, insbesondereder Unterlippe, dünner undschmäler
ist, als auf der gesundenSeite. Dagegen befindet sich entschiedeneBe
theiligung des Gesichtsskeletsan der Emährungsstörung, und zwar kann
diessowohl vomUnterkiefer, als vomOberkieferund Jochbein nachgewiesen
werden, wie dies namentlichaus genauerenvergleichendenMaassbestimmun
genersichtlichist. Der rechteNasenflügelist verdünnt,die Nasenscheidewand
nachRechtsgeneigt,dasrechteNasenlochaufi'allendverengt. Auch die rechte
Znngenhälfte ist schmäler und dünner, als die linke, während die Zähne,
das Gaumengewölbe,das Gaumensegelund das Zäpfchenkeine erkennbare
Asymmetrie darbieten, auch die Färbung des Zahnfleischesund der Mund
höhlenschleimhautbeiderseitsgleich erscheint. Der divergirendeHaarwirbel
am Scheitel liegt nicht in der Mitte, sondern ist aufl‘allendnachRechts ver
schoben. Von bemerkenswerthemInteresseerscheintdie Thatsache,dass der
galvanische Leitungs-Widerstand der von der Atrophie he
fallencn Theile, gegenüberder normalenGesichtshälfte,nicht unbe
trächtlich erhöht ist. Es kann dies nur durch pathologischeGewebS
veränderungbedingt sein, und spricht bis zu gewissemGrade für die von
Lande auseinandergesetzteHypothese,welche nebender Atrophie desFett
und Bindegewebeseine Persistenz des -— relativ wasserarmenund schlecht
leitenden— elastischen Gewebes voraussetzt.

Freund. Grützner.

VII. Die Verhandlungen des sechsten deutschen
Aerztetages in Eisenach am 6. und 7. August.
Vor einer sehr zahlreichen Versammlung eröffnete der Vorsitzende

(1
‘

raf-Elberfeld die Sitzung. In glänzender,wahrhaft zündenderRede legte
er die Grundsätzedar, von denen der deutscheAerztevereinsbundallein sich
leiten lassen dürfe und werde. Mit vollem Rechte betonteer die volle
Selbstständigkeitdes Verbandes. Selbst wenn im ganzendeutschenReiche
eine officielle Vertretung des ärztlichen Standes zu Stande kommt, wird
diese Vertretung immer noch ihre hohe Bedeutungwahren, die basirt auf
ihrer Freiheit, ihrer Opfertähigkeit und ihrer Unabhängigkeit,wird niemals
entbehrtwerden können.
Herr Graf referirte dann über die Thätigkeit des Ausschusses, und

erwähnte bei dieser Gelegenheit,von Beifall unterbrochen,der Adresse an
den Kaiser, die in dieser W. auch schon zum Theil publicirt worden ist.
Von ganz besonderemInteresse aber war der Bericht, den der Vor

sitzende über die Verhandlungenerstuttete,welche seinerseits,in Vertretung
des deutschenAerztevereinsbundes,mit dem K. D. Ges.-Amte stattgefunden
haben.
„Die Verhandlungenmit dem K. D. Ges.-Amts bestehen“,so führte er

aus, „im Wesentlichenin einer PrivatcorrespondenzzwischendemDirector
desK. D. Ges.-Amts undmir undsind deshalbzur Mittheilung nichtgeeignet.
In der bekanntendem ReichstagezugegangenenDenkschrift des K. D.

Ges.-Amts, welche mir vom Director Herrn Dr. Struck übersandtworden
war, befandsich folgenderPassus:
Es ist an maassgebenderStelle der Ausspruch gethan, dass

von Seiten des Gesundheitsamts das ärztliche Personal so weit

z u gemeinsamer Thätigkeit zu verbinden sein würde, als nöthig
erscheint, um die Herstellung einer genügenden medicinischen
Statistik im Laufe der Zeit herbeizuführen.
Ebenso ist es zu wünschen, dass die Aerzte fortfahren, die

Fragen der öffentlichen Gesundheitspflege zu erörtern und
aufzuklären.
Diese von den Aerzten erwartete Leistung schliesst für das

Gesundheitsamt die Verpflichtung der Unterstützung und För
derung des ärztlichen Vereinswesens in sich, und zwar eines
theils um des Zweckes selbst willen, anderntheils aus Rücksicht
einer in derBilligkeit begründeten Gegenleistung für die von
denselben zu bringenden Opfer an Zeit und Arbeitskraft.
Die Mittel und Wege für Anbahnung einer zweckent

sprechenden Stellung des Gesundheitsamts zu den ärztlichen
Vereinen sind zwar noch nicht festgestellt und muss in dieser
Beziehung noch vieles von den Entschliessungeu der ärztlichen
Standesvertretungcn selbst erwartet werden.
Indessen wird das Gesundheitsamt fortdauernd die Gele

genheit wahrzunehmen suchen, für die Vereinsbestrebungeu der

Aerzte fördernd zu wirken, namentlich aber die eventuelle
Heranziehung von gewählten Vertretern des ärztlic h en Standes
als ausserordentliche Mitglieder des Gesundheitsamts in Er
wägung nehmen.
Der Geschäftsausschussrichtetein Folge dessenbekanntlich ein, in dies.

W. veröffentlichtesSchreibenan das K. D. Ges.—Amt,in welchem er seiner
vollen Bereitwilligkeit, auf die Intentionen desK. D. Ges.-Amtes einzugehen
und sie zu unterstützendarlegte.
Hierauf erfolgte, begleitetvon einemPrivatbriefe, folgende Zuschrift an

meineAdresse: Berlin, den 15. Liärz 1878.
Euer Hochwohlgeborenbeehreich mich, Akt nehmend von den durch

Resolution des Geschäftsausschussesdes deutschenAerztevereinsbnndes vom
24. Februar 1878kundgegebenenBereitwilligkeit, eineorganische Verbindung
des kaiserlichenGes.-Amtesmit dem deutschenAerzte-Vereinsbunde zu ver
mitteln und bei der Berathung hierauf bezüglicherEntwürfe mitzuwirken.
dass ich die Absicht habe, bei der Reichsregierungdie Genehmigung zur
Vorlage destechnischenMmriales für ein in Aussichtzu nehmendes Reichs
gesetzbetrefl‘endMaassregelu zum Schutze gegen die Infectionskrankheiten
des Menschennachzusuchen. Es kann nun einestheilsdemGesundheitsamte
daran gelegensein, sich vor BearbeitungdesGegenstandesden Besitz eines
möglichstreichhaltigenErfahrungsmaterialsüberdenselbenzu sichern, andern
theilshalteich esauch für sachgemäss,dassdemärztlichenStande bei "orbe
reitung eines so wichtigenGesetzeseinegewisseMitwirkung gestattet werde.
Euer Hochwohlgeborenbitte ich daher, sich zu diesem Zwecke sehr

gefälligst mit den Vertretern des ärztlichen Standes in Deutschland — sei
esdurchAufruf oder in einer anderenIhnen passenderscheinendenWeise —
in Verbindungsetzenund daseinlaufendeMaterial mir seinerzeitzur weiteren
Bearbeitungzugehenlassen zu wollen.

Der Director des kaiserlichenGesundheitsamtes
Dr. Struck.

An den kgl. Sanitätsrath,Ritter
Herrn Dr- Graf.
Hochwohlgeboren

R. G. A. N0. 510. Elberfeld.
Die beiden anderenMitglieder der Redactions-Commission,welche als

Sub-Commission vom Ausschüssebezeichnetwaren und welchen ich dieses
Schreibensofort mittheilte,waren der Meinung, dass vor jedemEintreten in
materielleFragen zunächst die Formfrage erledigt sein müsseund schloss
ich mich dieserAuffassung an. Ich war vom Ausschüsselediglich dazu be
vollmächtigt über die Modalitäten zu verhandeln,unter welchen eine Ver
tretungdes Aerztebundesam K. D. Ges.-Amte zu ermöglichensei. Dieser
Sachlagegab ich in meinem AntwortschreibenAusdruck, indem ich dabei
betonte,dass es vor Allem darauf ankomme,ob der Aerzte-Vereinsbundals
die Vertretungvon nahezu 8000 deutschenAerztenofficiell anerkanntwerde.
Ich muss hier constatiren, dass sowohl zu dieserAnerkennungwie zu der
Heranziehung von Delegirten des Aerztebundesim Gesundheitsamtsich in
jener I’rivatcorrespondenzdie vollste Bereitwilligkeit ausspricht.
Zu einer ofticiellenAeusserungdesK. D. Ges.-Amtesan den Geschäfts

ausschusshaben jene Privatverhandlungennicht geführt und bin ich nicht
in der Lage, Ihnen mitzutheilen,ob und welcheHindernissesich der Aus
führung jener früher bestandenenIntentionenentgegengestellthaben“.
Hierauf wurde der Kassenbestandfestgestellt. Derselbe ist in jeder

Beziehung ein befriedigenderund fand besondersdie Uneigennützigkeitund
Geschicklichkeit, mit der Herr Heinze die Redaction des Vereinsblattes
leitet, die allgemeinsteAnerkennung. Ohne Discussiou wurde schliesslich
die erste Position der Tagesordnungangenommen,dassdie an der statuten
mässigenFrühjahrssitzung desGeschäftsausscbussestheilnehmendenMitglieder
desselbendie Reisekosten aus der Casse des Aerztevereinsbundesvergütet
erhalten.

(Schluss folgt.)

VIII. Die Typhusepidemie von Kloten und
Umgebung.

In No. 15 des Correspondenzblattesfür Schweizer Aerzte bringt Prof.
Huguenin „Einige Bemerkungen‘überdiesehöchstmerkwürdigeEpidemie,
denenwir Folgendes entnehmen. Er erinnert zuvörderstan die Andeltinger
Epidemie des Jahres 1839, deren Ursache Griesinger in fauliger Fleisch
zersetzungsah,womit jene Epoche zufriedengestelltwar. Liebe rmeister hat
späterdieQualificationjener EpidemiealsTyphus unwahrscheinlichzu machen
gewusstund aufTrichinose (nachH. mit Unrecht) resolvirt. H. tritt dagegen
jetzt ganz auf SeitenGriesinger‘s und auch in Kloten handeltees sichihm
zufolge, weder umFleischvergiftungnochumTrichinen, sondernumTyphus.
Die Quellen, aus denen bei dem Bezirkssängerfestin Kloten (30. Juni) das
zu Kalbs-Ragout,zu Braten sowie BratwürstenverbrauchteFleisch (8—9Ctn.)
stammten,sind nicht vollkommenfestgestellt,unter den Lieferanten befand
sich aber eine sehr anrüchigePersönlichkeit. Am Bratenentdecktenübrigens
feine Nasen schlechtenGeschmack,so dass eine verderblicheVertheilung
desselbenan Zuschauer,Kinder und Bedürftige stattfand. "on den Brat
würstenwurden viele, ofl‘enbarschlecht,nicht gegessen,verschenktund zum
Theil stundenweitverschleppt.
Es ist nun constatirt,.dassein in den letztenZügen liegendesKalb den

Gnadenstossbekam. Ein Bewohner von Seebachassvon der Leber desselben,
die Bewohner eines Pfarrhauses vom Hirn und Alle erkrankten. Dieselbe
Geschichtespielte bei einemanderenKalbe und von beidenwandertesämmt
liches Muskelfleischnach Klotcn. Dies ganze Kalbfleisch war infec
tiös. Die Quelle der schon am 2

.

Tage nach demFestezahlreichenErkran
kungen (dieseerstenleichtererNatur), denen am 3

.

und 4
. mehr, diemeisten

aberam 5.—8. und 9
.

folgten, kann nachH. nur im Fleische gesuchtwerden.
Alle Aussagender Patienten wiesen übereinstimmendhin auf Ragout, Kalbs
braten und Bratwurst; danebenwurde noch Schweinefleischconsumirtund
liegt bis jetzt ein sicher constatirterFall von Infection durch dasSchweine
fleiscll nicht vor. Eine grosseZahl "on Menschen hatten das Fest besucht
und blosWein getrunken,keiner erkrankte; es liegen viele Fälle vor, wo
Individuen in Kimm nur Wassergetrunken,keines erkrankte. Die Krank
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heit, welche durch dies infectiöse Fleisch prodncirt wurde, ist
Abdominaltyphus. Bis heute liegen 4 Sectionen vor, welche
ein stringen teres Resultat nicht hätten liefern können. Der
Verfasser beweist dies zur Evidenz durch eine genaueAnalyse der Krank
heitserscheinungen,wie der Sectionsergebnisse.Bezüglich jener sind beson
ders charakteristischder Fieberverlauf (zumeist reine Typhuscurve), und
die subjectivenSymptome, und die Darmerscheinungen,bezüglich der Sec
tionen die anatomische Diagnose: Lungenödem, Hyperämie der
Lunge, markige typhöse Infiltration des Dünn- und Dickdarms,
der Peyer‘schen und der solitären Follikel, mit und ohne Ver
schorfung, hämorrh agische Inflltration ‘des Dünn- und des
Dickdarms, Hämorrhagie des Rectum, Ovarialcyste, Milztumor,
die Milzschwellung.
Ausserordentlicbbemerkengwerthsind nun aber folgendeBeobachtungen.

Die merkwürdigstenResultatehabenBeobachtungender letztenTage ergeben.
Im Hause eines noch lebenden Typhuskranken erkrankten 2 Kälber und
wurdenabgethan. Bei dem einen ergab die Untersuchu ng der innern
Organe einen ausgebreiteten Typhusprocess, wovon sich jeder
Interessent im pathologischenInstitute in Zürich überzeugenkann. Wahr
scheinlich hatte der Kranke (Theilnehmeram Klotener Feste) im ambulato
rischen Stadium seines Typhus daselbst seine Dejectionen abgesetzt. Ein
zweiter Fall von Kälbertyphus ereignetesich in dem Hause, von welchem
zwei Sectionen stammen. H. sieht durch diese unanfechtbarenBeobach
tungen die Typhusätiologie nicht gefährdet,sie scheint ihm vielmehr berei
chert und befestigtzu werden, wenn man den Standpunkt festhält, den er
vom ersten Falle an nicht mehr verlassen,nämlich: das kranke Thier
hatte den Typhus. Das lässt sich jetzt nicht mehr beweisen; aber eine
Summeim Gange befindlicherExperimente, sowie weitere genauereStudien
über die Krankheit beim Rindvieh werden ohne Zweifel die Annahme zur
Gewissheit erheben.

IX. Oefi‘entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXIX. — 2. Epidemiologisches.

1) Pocken. 2) Gelbes Fieber.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXIX. In der neun

undzwanzigstenJahreswoche, 14.-20. Juli, 638 Sterbefälle, 815 Lebendge
borene (dar. 8 Zwillinge), 2266Zu- und 1593Fortgezogene;durchschnittliche
Sterblichkeit32,3 (bez. 34,3 pr. Mille mit denTodtgeborenen),Geburtenzitfer
41,2 (bez. 43,2) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEinwohnerzahl
(1.031.171) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (774 entspr. 39,6
bez. 40,8) eine Abnahme der Gesammtsterblichkeit. Innerhalb des ersten
Lebensjahres starbenin dieserWoche 351 0d. 55,0 Proc. aller Todesfälle,
innerhalb des ganzen erstenJahrfünfts 460 od. 77,1 Proc., in der Vorwoche
betrugendieseAntheile 57,6 bez.74,7 der Sterbefälle.— Von den in dieser
Woche verstorbenenSäuglingen wurden ernährt mit Muttermilch 17,9Proc.,
mit künstlicherNahrung 43,0Proc. und mit gemischter23,3Proc. derselben.
In derselbenJahreswoche betrug die Sterblichkeit des ersten Lebensjahres
1877: 526 0d. 60,7 Proc., 1876: 532 0d. 63,0 Proc. und 1875: 529 0d.
63,1Proc. aller damaligenGestorbenen. Der allgemeineGesundheitszustand
Zeigt eineZunahmeder Todesfällebei Masern, Kehlkopfentziindung,Lungen
entzündung, Magen- und Darmkatarrh, doch nur eine geringe, ausser bei
der ersten Krankheit. Ueberhaupt sind alle anderen sonst hervortretenden
Krankheiten in der Zahl zurückgegangen, namentlich aber Diarrhöe und
Brechdurchfall, bei denen sich die Fälle um 119 verminderthaben. Wie in
der vorigen, wurden auch in dieser Woche 26 Erkrankungen am Typhus
gemeldet.
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In Krankenanstaltenstarben101 Personen, dar. 4 von Ausserhalb zur
Behandlung. Unter den 18 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen
waren 11 Selbstmorde.—- An Syphilis ist eine Person gestorben. P.

2
.

Epidemiologisches. 1
.

Pocken. Die Abnahmeder Londoner
Epidemie ist eine im Ganzen stetige,dagegenstarben in Warschau bis zum
30. Juli im Ganzen schon 648Personen, 14.-20. Juli 34. (Sollte übrigens
in derThat, wie die politischenZeitungenmelden, dasLeipziger Appellations
gericht (i') resolvirt haben, es dürfe wegen Nichterscheinensim Impftermin
und NichtnachweisunganderweitigerImpfung nur ein Mal procedirt werden
-— non bis in idem -— und diesUrtheil eine allgemeineBedeutungerhalten,
so wäre damit die Ausführung des Impfgesetzesdefinitiv abgeschnitten).—
2. Gelbes Fieber nimmt nach einem Reuter’schen Telegramm in Rio
Janeiro entschiedenzu. Seit dem Ausbruch der Epidemie sind 29 Erkran
kungen und 25 Todesfälle constatirt.

X. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. Wien. Die Kosten von Rokitansky’sLeichen

begängniss, dem auch der schwerkrankeSkoda beiwohnte, hatte die Ges.
der Aerzte übernommen,da die Regierung die Tragnng der Kosten ablehnte.
Dagegen wird sich der Unterrichtsministerdafürverwenden, dassdie Wittwe
Rokitansky‘s, der nur ein geringesVermögenhinterliess,die volle Pension
ihres Mannes erhält. - Die Regierung hat die Vorschläge der Med.-Fak.

bezüglichder Ernennung der Hrn. v. Fleischl und Stoffella zu e. o. Profi‘.
noch nicht erledigt, es will erst jene vom Professorencollegiumprojektirten
Bestimmungenund Normen, nach welchen ausserordentlicheProfessoren in
Zukunft zu ernennen sind, abwarten. Dr. Hauck ist Seitens desselben
Collegiums zur Erlangung der Docentur für Kinderheilkunde zugelassen
worden. Die Gesuche der Hrn. Klein (Augenheilkunde) und J. Weiss
(Nervenpathologie)wurden dagegen einem Comite zur Begutachtungzu
gewiesen.——-Berlin. Der jetzige Rektor, Geh.-Rath Professor Dr. Helm
holtz, hielt zur Feier des 3. August die Festrede. Der grosseNaturforscher
hat wohl noch niemals, und das will viel sagen, so meisterhafteines der
schwierigstenThemata behandelt und erwarten wir mit grosser Spannung
die Veröffentlichung des Vortrages. Zum Dekan der med. Facultät wurde
Prof. Dr. Bardeleben ernannt. — In der Festfeier desFriedrich VVilhelms
InstitutsberichtetezuvörderstGeneral-Arzt Dr. Schubert über die im letzten
Jahre stattgefundenenVeränderungeninnerhalbderAnstalt. Prof. Dr. Leyden,
Prof. Dr. Fraentzel sind zu ordentlichenbez.ausserordentlichenProfessoren
an der militärärztlichenAkademie ernannt worden. Den Unterricht in der
Botanik hat zuvürderstProf. Dr. Eichler übernommen.Die histologischen
Kurse gingen auf die Herren Jürgens und Dr. C. Sachs über; die Fest
rede hielt der Geh. Medizinalrath und Professor Dr. Leyclen über „Die
Entwickelung des medizinischenStudiums“. —- Ueber Hygiene lesen im
nächstenSemesterdie Hrn. Skrzeczka, Guttstadt (mit Med. Statist.) und

F l ü gge (NahrungsmittelundErnährung,hygienischeUntersuchungsmethoden).
— Breslau. Zum Rektor wurde gewählt Prof. Dr. Spiegelberg. Die
Hygieneist im nächstenSemestersehrreichvertreten. l’rof. Dr. Gschei dlen
liest über Nahrung, Nahrungsmittelund deren Fälschung, Prof. Dr. Fried
berg und Prof. Dr. Hirt überGesundheitspflege,letzterer noch überKrank
heiten der Arbeiter und Prof. Dr. Poleck „überdie Beziehungender Chemie
zur üfi'entlichenGesundheitspflege,durch Experimente erläutert‘. Derselbe
kündigt nochpraktisch-chemischeUebungenauf demGebietederselben,sowie
der Pbarm. und ger. Med. an. — Bonn. Zum Rektor wurde Prof. Dr.
Kacher, zum Dekan der med. Facultät Prof. Dr. Lang hans gewählt. —
Freiburg. Prof. Hcgar soll nunmehr einen Ruf nachStrassburgan Prof.
Gusserow’s Stelle erhalten haben. -— Lüttich. Bei dem Jubiläum
Schwann's waren die UniversitätenCambridgedurch Foster, Strassburg
durch lValdeyer, Utrecht durch Donders, Paris durch Ranvier und
Wien durch Brücke vertreten.——In Leipzig wurde eine Gesellschaftzur
wissenschaftlichenFörderung der Ohrenheilkunde-— die‘erste deutscheGe
sellschaftdiesesFaches — gegründet.— Edinburgh. Die Universitäthat
Dr. Bennet, Sir Jos. Fayrer und Prof. Lister zu Ehrendoctoren beider
Rechte ernannt.
-— Congresse. Auch ein internationaler Congress zum Studium des

Alkoholismus ist für den 13.— 16. August nach Paris berufenworden.
Derselbesoll sichmit der Wirkung der verschiedenenAlkohole, durch Thier
experimenteerläutert, beschäftigen;dann mit denMethoden zur Feststellung
der Menge, sowie der Natur der in den geistigen Getränken enthaltenen
Alkohole; mit der Symptomatologieund der pathologischenAnatomie der
individuellen und hereditärenAffectionen, die zum Alkoholismus führen und
mit dendaraussich ergebendenpractischenConsequenzen;mitderStatistikder
Folgen des Abusus der verschiedenengeistigenGetränke und mit den legis
latorischen, administrativen und fiscalischen(Steuer) Maassregeln dagegen
anzukämpfen.——Das Programm des internationalenCongressesfür gericht
liche Medicin ist sehr reichhaltig. Unter Anderem soll sich derselbe be
schäftigenmit den Experten und der Expertise überhaupt,mit der Anwen
dung der Linguistik auf die forensischeMedicin, den Lebensversicherungen,
den Ladendiebiunen, den Anaestheticis, den Schädelverletzungen,der Pu
pille etc.‚ alles natürlich vom forensischenStandpunkte aus! —- Als Ver
treterRusslandsauf dem internationalenhygienischenCongress in Paris sind
vom Medicinalrath der Inspector der Medicinal-Verwaltung von St. Peters
burg, GeheimrathBaron Maydell und Mag. pharm. A. Poehl abdelegirt
worden. — Wir machen auf die Bekanntmachungbetreffenddie Verlegung
der Naturforscherversammlungauf den 11.— 18. September aufmerksam.
Diese Verlegung war unumgänglichnothwendig und wird, so hoffen wir,
den Besuch der Versammlungum so weniger schädigen, als nunmehr auch
der deutscheVerein für öfi‘entlicheGesundheitspflegeseineSitzungszeitverän
dert hat, worüber wir demnächstberichtenwerden.
— Dr. Laussedat lange in Brüssel als Exilirter‚von 1851, einer der

PräsidentendesinternationalenCongressesfür Hygiene ctc., von 1876Haupt
redacteurdes l’art medical ist gestorben.
-— Bezüglich unsererzumTheil polemischenMittheilungen gegen einen

Artikel des Herrn B. Fränkel in der von ihm redigirten Zeitschrift für
pr. Med. über Paragraph360 Al. 10 desD. Str.-Ges. (siehedieseW. N0. 30)
hat derselbedie Freundlichkeit gehabt, in einemSchreiben vom 30. vor. M.
dagegenzu reklamiren,dasseinerseitseineVerletzungderAnonymitätvorliege,
die wir geglaubthabendemjenigenunsererGewährsmännerwahren zu müssen,
den Herr Fränkel mit „wahrscheinlichHerr Professor Rubo“ bezeichnete.
Wir nehmen‘Akt davon, dassHerr Fränkel lediglich aus demWort

laut unseresfrüheren Artikels (dieseW. N0. 15) den Schluss gezogenhat,
es könnedort NiemandAnderes als Herr Rubo gemeintsein, weil von einem
„hervorragendenan der Berathung des deutschenStrafgesetzbuchesmit an
erster Stelle betheiligtenJuristen und Rechtslehrers“gesprochenwurde. Dies
„an. erster Stelle“ könne sich „aber nur auf die Regierungscommissionbe
ziehen“, in der „Herr Rubo der einzige „Rechtslehrer“ gewesensei“.
Obwohl wir diesen Schluss als richtig nicht anzuerkennenvermögen, da
unseresErachtens „an erster Stelle“ vor Allem bedeutetin hervorragender
Weise, was z. B. bezüglich des Strafgesetzesgewiss für Herrn Gneist
ebenso gilt wie für Herrn Rubo, so ist durch Herrn B. Fränkel doch
zweifellos constatirtworden, dass es ihm, ganz abgesehendavon, ob seine
Annahme richtig oder falschwar, femgelegenhat auf einem nicht correctem
Wege die von uns in diesemFalle für nothwendig gehalteneAnonymität in
ihr Gegentheilzu verwandeln. Damit fallen selbstverständlichHerrn B. Frän.
kel gegenüberauch die Vorwürfe, welche wir, im Anschluss daran, gegen
derartigeWahrscheinlichkeitsdiagnosengerichtethaben, von denenwir sagten,
sie seiennicht geeignet,aus der amerikanischenPresse in die unsrige impor
tirt zu werden, vollständigweg, den wir beiläufiggesagtübrigens eine der
artige Absicht niemals imputirt haben. P_ B_
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XI. Personalien.
Verliehen: Preussen. Kr.-O. IV. Cl. Ob.-Amts-W.-A. Dreher in

Braunschweig.
Es haben sich niedergelassen: Preussen. Dr. Krage in Fid

dichow, Dr. Wilh. Aug. Emil Schultz in Speldorf Dr. Claus in Rees,
Dr. Pflug in Seeburg.— Braunschweig. Dr. Mewis in Braunschweig.
Es sind verzogen: Preussen. Die practischenAerzte Dr. West

kamp von Greifi‘enbergU./M. nachOsnabrück,Dr. Neumann von Gülzow
nachGreifl‘enbergil./M. und Dr. Egberding von Brackwede nach Dülmen.
Es sind gestorben: Preussen. Dr. Glupein Berlin, Dr- Bleser

in Trier,’ Kr.-Phys. Dr. Fritsch in Rössel, Sam-R. Dr. Metz in Hildes
heim. — Bayern. Dr. L. Mayer in München, Bez.-Dr. Wensauer in
Schrobenhansen.— Sachsen. St.‘A. a. D. Dr. Weber in Gross-Hartmanns
dorf. -- Dr. Hoefer in Reichenbachi. V.‘

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.
N0. 16.

Oeii‘entliches Sanitatswesen.
In No. 7 des Jahrganges 1875 der damals selbständigerscheinenden

Physikatszeitungwar der Wunsch ausgesprochenworden, dass die Herren
Kreisphysiker die Höhe des in ihrem Kreise für die öfl'entlicheImpfung ge
zahltenHonorarsmittheilenmöchten. Da dieserAnregung in den folgenden
Nummerndes Blattes nur in geringemUmfangeFolge gegebenwurde, die
Wichtigkeit des Gegenstandesjedoch eine weitere Verfolgung desselben
wünschenswerthmachte,so übersendeteich an alle KreisphysikatePreussens
Fragebogenmit der Bitte um Ausfüllung und Rücksendungderselben. Um
nun mit dieser ziemlich umständlichenMaassregel einen möglichstgrossen
Erfolg zu erzielen, dehnte ich die auf dem FragebogenenthaltenenFragen
auf das ganze Gebiet der Amtsthütigkeitder Kreisphysiker aus und hofi‘te
so genügendesMaterial zu gewinnen, um eine statistischeUebersicht über
die Amtsthätigkeitder Kreisphysiker im preussischenStaategebenzu-können.
Die Berechtigung und Zweckmüssigkeiteiner derartigenArbeit dürfte wohl
keinemZweifel begegnen, nachdemseit einer Reihe von Jahren fast aus
sämmtlichenBundesstaatendesdeutschenReichs alljährlich überdie Sanitäts
verwaltung derselbenBerichte erscheinen, die ein Bild davon geben, wie
sehr wir auf diesemGebiete von den ausscrpreussischenStaaten des deut
schenReichs überflügeltworden sind. Meine Hoffnungen auf Gewinnung
geeignetenMaterials für die beabsichtigteArbeit wurden dadurch vereitelt,
dass von 478 ausgesendetenFragebogennur 195 ausgefülltwieder in meine
Hände gelangten. Auch diese 195 Fragebogen gaben nicht immer über
sämmtlicheGebieteder AmtsthätigkeitvollständigeAuskunft. Nach diesem
Misserfolgehatte ich die Absicht, die erhaltenenFragebogeneinfach ad acta
zu legen und die beabsichtigteArbeit ganz zu unterlassen. Da ich jedoch
einerseitsglaubte,denjenigenCollegen, welche mich durch Ausfüllung und
Rücksendungder Fragebogenzu unterstützenbeabsichtigten,gewissermaassen
eine Rechenschaftüber das eingelangteMaterial schuldig zu sein, anderer
seits das letztere wenigstensannäherndAuskunft giebt über die Höhe der
Impfhonorare in den verschiedenenProvinzen und über die Betheiligung
der Kreisphysiker an demImpfgeschäfhso gebe ich in dem Folgenden eine
kurze Zusammenstellungdes darauf bezüglichenMaterials.
Ich glaubtemich nicht berechtigt,dasMaterial der Fragebogenim Ein

zelnen zu verüii'entlichcn,sondern habe diesesMaterial nach den Provinzen
zusammengestellt,und bemerke nochmals ausdrücklich, dass die Resultate
der Zusammenstellung,die bei der Unvollständigkeit des Materials überall
nur in Relativzahlen ihren Ausdruck finden konnten, nicht aus Berichten
von sämmtlichenPhysikaten gewonnensind, sondern nur aus den Berichten
eines Theils derselben, deren Zahl ich jedesmal in Klammern hinter dem
Namen des Bezirks etc. beifüge. — Um ein einheitlichesMaass für das
Impfhonorar zu finden, wurde überall das Honorar incl. Fuhrkosten- und
Terminsentschädigungen,wo solchebesondersberechnetwaren, auf den Kopf
des Impflings ohne Rücksicht auf Vaccination und Revaccinationberechnet.
Es wurde danachgezahlt per Impfling:

Tabelle l. In der Provinz Posen (10) . . . . . . . . . 44,00 Pf.
„ „ „ Ostpreussen(10) . . . .

' . . 47,70 „
., „ „ “festpreussen(14) . 48,00 „
„ „ „ Pommern (10) . . . . . . 50,60 „
„ „'\"- „ Brandenburgexcl. Berlin (11) . 54,00 „
„ „‘ ‘ „ Schlesien (28) . . . . . 62,70 „
„ „ „ Hessen- Nassau (13) 63,00 „
»„ „ „ Westfalen (10) 70,80 „
.‚ ., „ Rheinprovinz (17) . . . . . . 74,00 „
Im RegierungsbezirkSigmaringen(2) . . . . . 82,00 „
In der Provinz Sachsen(14) . . . . . . . . 84,60 „
„ „ „ Hannover (14) . . . . . . . 91,70 „
„ „ „ Schleswig-Holstein (10) . . . . 100,00 „

Im StaatePreussen (163) . . . 66,20 Pf.
Dabei mögesogleicherwähnt sein, dass die denGesammtstaatPreussen

betrefl'endeZifl‘er sowohl hier als später nicht aus den bei den Provinzen
sich ergebendenZahlen, sondern aus den Originalzahlen der Kreise be
rechnetist.
Die Betheiligung der Kreisphysiker am Impfgeschäfl:ergiebt sich aus

folgendenZusammenstellungen:
Tabelle 2. Die Kreisphysiker impfien durchschnittlichjeder
in der Provinz Sachsen(15) 408 Impflinge.
„ ‚ .‚ Hannover (11) . . . . . 444 „
„ „ „ Hessen-Nassau(13) . . . 514 „
„ „ „ Westfalen (12) . . . . . . 593 „
„ „ „ Brandenburg excl. Berlin (12) 862 „
,. „ „ Rheinprovinz (14) . 942 „‚
‚ „ „ Ostpreussen(10) 975 „
e 7: „ Pommern (10) . . . . . . . 1045 „
» „ „ Schlesien (30) . . . . . . . 1227 „
n „ „ Westpreussen(14) . - - 1354 „
„ „ „ Schleswig-Holstein(7) 1651 „
„ „ „ Posen (10) . - - 1883

'
„

Im Staate Preussen(158) . 979 Impflinge

Tabelle 3. Die Kreisphysiker impfien von den Impflingen ihres Kreises
in der Provinz Sachsen(15) . . . . . . . 15 Proc.
„ „ „ Hannover (11) . . . . . . . 15 „
„ „ „ Hessen-Nassau(13) . . . . . 23 „
„ „ „ Westfalen (12). . . . . . . 24 „
„ „ „ Brandenburgexcl. Berlin (12) . 31 „
, „ „ Ostpreussen(10) . . . . . . 32 „
„ „ „ Pommern (10) . . . . . . . 32 „
„ „ „ Rheinprovinz (14) . . . . . 34 „
„ „ „ Westpreussen(14) . . . . . 38 „
„ „ „ Schlesien (30) . . . . . . . 41 „
„ .‚ „ Posen (10) . . . . . . . . 50 „
„ „ , Schleswig-Holstein (7) . . . . 95 „

Im Staate Preussen (158) . . . 34 Proc.
In der Provinz Hessen-Nassau zeigen die beiden Regierungsbezirke

grosse Verschiedenheitdes vorstehendenProcentverhiiltnisses. Die Kreis
physiker impften nämlich von den Impflingen ihres Kreises

im RegierungsbezirkKassel (8) . 39 Proc.
Wiesbaden (5) . 7 „n

Keine ImpflingeTabelle 4. wurden geimpfi von 14 Kreisphysikern.
lbis 500 ., „ „ ,. 35 „
500 _.,1000 „ „ „ „ 52 „
1000 ., 1500 „ „ „ „ 23 „
1500 „ 2000 „ „ „ „ 17 „
2000 „ 2500 „ „ „ „ 8 „
2500 „ 3000 „ „ ., „ 5 „
über 3000 (höchsteZahl 4584 .. „ 4 „

Tabelle 5. 0 Proc. der ImptiingeihresKreises impflzen14Kreisphysiker.
lbis 9 .‚ .. „ .. . „ ..
10 ‘1 17 D ß U H ß W’
20 v’ n w n ‚J ‘l n n
30 „ 39 . „ . . . „ 29 „
40 .‚ 49 „ „ „ ‚- q n 16 „
so „ 59 „ . „ . „ ‚ 15 „
60 „ q n n w n n 6 n
70 „ 79 „ ‚. „ „ „ a 4 ‚-‚
so „ 89 „ „ . . ‚ „ 2 „
90 „ 19 n w n o n 8 n
100 ,. „ „ „ „ „ 5 „

Von wesentlichemInteresse wäre es noch gewesen, zu erfahren, wie
weit die Zersplitterungdes Impfgeschättsgeht; ich habe jedoch verahsiumt,
auf dem Fragebogen die Frage zu stellen, wie viel Aerzte mit dem Impf
geschäftim Kreise betraut sind. Aus Sachsen wird berichtet,dass dieImpf
bezirke sehr klein und die Zahl der Impfärzte sehr gross sei. Aus dem
RegierungsbezirkWiesbaden und einem Theil der Rheinprovinz wird be
richtet, dass fast überall die GemeindenbesondereVerträge mit Communal
und Armenärztenabgeschlossenhätten, laut welchendiesenauch die Impfung
übertragensei, so dass es den Anschein hat, als ob hier nicht einmal die
Kreisbehörden die einheitliche Leitung des Impfgeschättesausübten. Nur
aus einem Bericht geht hervor, dass der Kreisphysikus eine Reise behufs
Controle der öffentlichenImpfung gemachthat.
ZumSchluss sprecheich denjenigenCollegen, die mich durchAusfüllung

und Rücksendungdes Fragebogens in meinenBestrebungenzu unterstützen
gedachten,meinen Dank dafür aus.

Dr. Dieterich, Kreisphysikus in Oels.

Wir betrachtetendas Unternehmendes Collegen Dieterich als ein
sehr verdienstlichesund hätten alle Physiker dasselbeunterstützt, so wäre
das in einer Hand befindlicheMaterial schon aus dem nicht zu unter
schützendenGrunde werthvoll gewesen,dass mancherKollege, welcher ein
Physikat oder einen Physikatswechselanstrebt,auf die zuverlässigsteWeise
über die Amtseinnahmenund die örtlichen Verhältnisseunterrichtetwerden
konnte.
Die Physikam-Zeitung stellte seiner Zeit ein ähnliches, den gleichen

Zweck verfolgendesAnsuchen an die Physiker, das Anklang fand und den
noch unberücksichtigtblieb. So viel Indifl‘erentismusist wahrlich mehr als
beklagenswerthund sicher nicht geeignet,uns über unsereAmtsmiserenhin
wegzuhelfenl W.

P e r s o n a l i a.

Ernannt: Preussen. Dr. Liedtke in Kraupischken zum Physikns
des Kreises Lötzen; Dr. Vanselow zum Kr.-W.-A. desKreisesNeustettin;
Dr. _Roller in Trier zum Kr.-W.-A. Landkreis Trier.
Vacant: Preussen. Physikat Roessel, K.—W.-A.-St. Ragnit.

Berichtigung.
‚ In N0. 31 mussesS. 397 heissenstatt „Bockelmann“ — „Bocke ndahl“.
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I. Ueber die therapeutische Verwerthung
der Salicylsäure und‘ ihres Natronsalzes in der

inneren Medicin.

Nach eigenen Erfahrungen am Krankenbette
dargestelltvon

Prof. Dr. Bartels-Kiel.
(FortsetzungausN0. 32.)

Dass sich die Salicylsäure noch bei sonstigen mit Fieber
verbundenen Krankheitsprocessen, wie Erysipelas, Diph
theritis, Angina tonsillaris, Parotitis epidemica als
Antipyreticum bewahrt habe, ist schon oben gesagt worden.

Unsere Erfahrungen genügen aber nicht, um über diese Wir
kungen bei diesen letzt genannten Krankheiten eingehender
berichten zu können.

Erwähnen muss ich jedoch, dass die Salicylsäure ihre Tem

peratur erniedrigende Wirkung auch bei zwei mit chronischen
Hautleiden, übrigens ganz gesunden jungen Männern von 18
und 20 Jahren nicht verfehlte. Beide nahmen Nachmittags
von 2 Uhr an in einstündigen Zwischenräumen drei Dosen von
je 2 Gramm freier Salicylsäure. Bei beiden zeigte das Thermo
meter im Rectum bei Beginn des Versuchs 38°. In den darauf

‘

folgenden 4 Stunden, während welcher diese Personen im Bette

gehalten wurden, sank die Temperatur bei beiden auf 37,4".
Bei Diabetikern dagegen blieb das salicylsaure Natron, in

l|l

den grössesten Dosen gegeben, ganz ohne Einfluss auf die

Körper-wärme.

Erwähnen muss ich endlich noch einer höchst eigenthüm
liehen Abweichung von der in allen übrigen Fällen beobach

teten Wirkung der Salicylsäure auf die Körpertemperatur,
welche wir bei einem 20 jährigen mit Arthritis deforxnans
behafteten Dienstmädchen vom Lande wahrnahmen. Veran

lasst durch die prompte Wirkung der Salicylpräparate bei acutem

Gelenkrheumatismus, hatte ich beschlossen, dieses neue Medi

cament auch bei der chronischen deformirenden Gelenkent

zündung zu versuchen. Am 14. Mai Abends 8 Uhr erhielt
die mit diesem Uebel behaftete E. K. 4 Gramm salicyls. Natron.
Um 10 Uhr Schüttelfrost, dem eine Temperatur-Steigerung bis

40,4", verbunden mit gesteigerter Puls- und Athmungsfrequenz,
starkem Ohrenbrausen, Kopfschmerzen und ödematöser An

schwellung beider Vorderarme und beider Unterschenkel, folgte.
Die Körpertemperatur hielt sich den ganzen folgenden Tag
zwischen 40 und 41" und fiel erst in der dann folgenden Nacht,
nachdem 5 kalte Vollbäder gegeben und 2 Gramm Chinin ge
nommen waren, wieder zur Norm ab. Die Ursache dieses
heftigen Fieberanfalls blieb uns rathselhaft; am allerwenigsten
aber dachten wir daran, denselben für die Wirkung des ver'
ordneten Medieanients zu halten. —- Am 23. Mai erhielt die
Kranke abermals 4 Gramm salicyls. Natron. Sie sträubte sich
gegen diese Verordnung, indem sie behauptete, dass sie jenen

Feuilleton.
Beiträge zur Statistik des Kaiserschnittes.

Von

C. W. F- Uhde in Braunschweig.

(Schluss aus N0. 32.)

18. Grundner, zu Stadtoldendorf, machte an der 40jährigen
Frau Samse, welche bereits drei Kinder geboren hatte, den 16. October

1857 ohne Anwendung von Chloroform den Kaiserschnitt in der Linea

alba. Das dritte Kind war durch eine Wendung entbunden. Das vierte
konnte weder durch die Zange, noch durch Perforation zur Welt ge
fordert werden. Die Patientin starb 9 Stunden nach der Operation.
19. Buhsack, zu Meine, machte in Ohnhorst den 8. September

1859 an der Frau Tietge den Kaiserschnitt. Sie war rhachitisch, 36 Jahre

alt und Erstgebärende. Das Fruchtwasser war 24 Stunden vor der Ope
ration abgellossen. Der Kopf des Kindes lag vor, stand unbeweglich
im Querdurchmesser des Beckeneinganges. Der Hinterkopf lag in der
rechten, das Gesicht in der linken Seite der Mutter. Die äussereUnter

suchung liess durch die dünnen Bauchdecken den Bücken des Kindes

nach rechts, den Bauch mit den Extremitäten nach links erkennen. Das

Becken erschien sehr verengt. Der Nabelstrang war vorgefallen, pulslos
und kalt.
cerebration mit dem Haken respective der Zange ans Licht zu bringen,
waren ohne Erfolg. Es war aber nach diesen Versuchen möglich ge
worden, die Conjugata zu messen, welche 2‘/„" hatte. Vor der Ope
ration wurde die Kreissende chloroformirt. Der Schnitt durch die

Bauchdecken in der Linea alba betrug 5". Beim Einschneiden in die

DeutscheMedtclnischeWochenschrift.1878.

Die Versuche das Kind mit der Zange, oder nach der Ex- l

Gebärmutter wurde die an der vorderen Fläche aufsitzendePlacenta mit
eingeschnitten, worauf eine starke Blutung eintrat, die zur möglichst
raschenEntfernung der Placenta wie des Kindes antrieb. Der Kopf des
selben war eingekeilt und erforderte dessenExtraction eine nicht geringe
Anstrengung. Der Uterus contrahirte sich darauf augenblicklich. Nach
Reinigung der Wunde wurden 4 Nähte angelegt. Die Frau starb
3 Stunden nach der Operation.
20. Uhlendorff’s zweiter Fall von Kaiserschnitt fiel

28. April 1862.
Die mit OsteomalaciebehafteteFrau Bohne, 36 Jahre alt, 11 Jahre

verheirathet, wurde von 3 Kindern schwer entbunden. Nach dem
zweiten Wochenbette bekamsie die „Gicht“ (Osteomalacia)und nach dem
dritten eine stark nach vorn geneigte Körperstellung, sowie eine Ver
engerung und Formveränderung desBeckens. Als die Frau in das vierte
Wochenbett ging und der Operation unterworfen werden musste,
befand sich der Oberkörper mit den Oberschenkeln im rechten Winkel.
ragte der Fruchthalter über den Schambogen hinweg und ruhete auf
der vorderen Schenkellläche; ferner war das Steissbein in seiner Ver—
bindung mit dem Kreuzbeine fest verknöchert und dergestalt in
den Beckenausgangverschoben, dass es kaum möglich wurde, mit einem
Finger in den Scheideneingangund geradezu unmöglich war mit einer
Hand zu der Leibesfrucht zu gelangen. Die Kreissende wurde chloro
formirt und der Schnitt in der Linea alba ausgeführt. Es ward ein
lebendes männliches Kind ans Licht gefördert. Die Bauchwunde durch
die blutige Naht geschlossen. Am 26. Mai war die Wunde geheilt.
21. Duncker, zu Büstedt, machte den 6. Juni 1862 an der

28jährigen, erstgebärenden, unverehelichten Siemann in Velpke, den
Kaiserschnitt. Sie war rhachitisch und hesassan dem linken Bein eine
durch Coxarthrocace bedingte Verkürzung um 1I " in Folge deren2 l
sie ein verschobenesBecken und einen hinkendenGang hatte. Im letzten

33

auf den
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Fieberanfall lediglich dem Medicaments zu danken gehabt habe,
nahm es aber doch, und abermals Schüttelfrost mit 12stündiger

Temperatursteigerung über 40". Dann Fieberabfall ohne the

rapeutischen Eingrifl". Noch war ich nicht überzeugt, dass
das Salieylpräparat die Ursache dieser F ieberanfalle gewesen,
und beredete deshalb die Kranke zu einem dritten Versuch. 1

Am 25. Mai Abends erhielt sie nochmals 4 Gramm salicyls.
‘

Natron und wiederum trat Schüttelfrost mit nachfolgender

Fieberhitze über 40° und nicht unerheblichem Oedem beider

Ober- und Unterextremitäten ein. -— Bemerken will ich, dass
sich bei der Kranken keine Spur von Schweissabsonderung
nach der Einführung des Medicaments einstellte. — Zur Er
klärung des anomalen Verhaltens dieser Kranken gegen unser

Medicament bleibt wohl nichts übrig, als auf eine Idiosyncrasie
zu reeurriren.

Nicht ganz so constant, wie die Wirkung auf die Körper

temperatur fieberhaft Kranker, zeigte sich die Wirkung der

Salicylpräparate auf die Pulsfrequenz. Leider ist nicht in allen

Fällen auf das Verhalten des Pulses vor und nach Anwendung
des Mittels geachtet worden. In der Mehrzahl der auch in

dieser Richtung genau beobachteten Fälle wurde jedoch die

Pulsfrequenz durch die Salicylpräparate vermindert, so z. B.

bei einem der beiden nicht fiebernden jungen Leute, denen

nur versuchsweise 6 Gramm Salicylsäure eingegeben waren,
von 80 auf 56; bei einem Pneumoniker sank die Pulsfrequenz,
während sich die entzündliche Infiltration weiter ausbreitete,
nach Darreichung von 12 Gramm salicylsauren Natrons in

den Abendstunden des dritten Krankheitstages von 108 auf 84.

Mehr oder weniger profuse Schweisse traten nach Dar

reichung unseres Medicaments in der Mehrzahl der beobachteten

Fälle auf, und zwar sowohl bei gesunden und bei nicht fiebern

den Kranken, als auch bei schwer Ficberkranken, so bei einem
Typhuskranken, bei beiden Pneumoniker-n, bei dem mit sep
tischem Fieber behafteten und bei allen Rheumatikern. Bei
Phthisikern blieb der Schweiss zuweilen aus. — Wenn es nun
auch wahrscheinlich ist. dass die oft beobachteten profusen
Schweisse wesentlich zu dem gleichzeitig eintretenden Tem
peraturabfall beigetragen haben, so ist die antipyretische Wir
kung der Salicylpräparate doch keineswegs allein in der Her

vorrufung der Schweisse gelegen. Sie trat öfter auch ohne

‘ die Vermittlung von Schweissabsonderung ein.

Auch der heftige Durst, welchen alle mit grösseren Gaben
von Salicylpräparatcn behandelten Personen empfanden, hatte
nicht allein in dem Wasserverlust, welchen der Körper durch
Schweisse erlitt, seinen Grund. Dieses Symptom stellte sich
auch in denjenigen Fällen ein, in welchen die Schweissabson
derung ganz ausblieb, und war ofl'enbar durch die lästige
Trockenheit der Mund- und Pharynxsehleimhaut verursacht.
Leider ist auf das Verhalten der Speichelabsonderung nach
dem Gebrauche von Salicylpräparaten nicht genauer geachtet
worden. Dieselbe schien in manchen Fällen fast ganz sistirt
zu sein; in einem Falle dagegen trat vorübergehend heftiger
Speichelfluss ein.

Ausser der Schweiss- und Speichelabsonderung wird in
nicht wenigen Fällen auch die Absonderung des Urins durch
Salicylpräparate beeinflusst. Bei mehreren unserer Kranken,
deren Harn zuvor keine Spur von Eiweiss enthalten hatte,
stellte sich nach dem Gebrauch sowohl der freien Säure als
auch des Natronsalzes Albuminurie ein. In allen von uns
beobachteten Fällen blieb der Eiweissgehalt des Urins sehr
gering und verschwand sofort nach Aussetzen des Medicaments.
Der Güte eines Collegen verdanke ich jedoch die Mittheilung,
dass er mehrmals nach dem Gebrauche von Salicylsäure hoch
gradige Albuminurie hat auftreten sehen. In einem Falle von
Rheumarthritis acuta enthielt der Urin, nachdem im Verlaufe
eines Tages 8 Gramm Salicylsäure verbraucht worden waren,
so viel Eiweiss, dass diese Flüssigkeit beim Erhitzen zu einer
steifen Gallerte gestand. ——Bevor ich noch Kenntniss von dem
Vorkommen der Albuminurie nach dem Gebrauche von Salicyl

präparaten gewonnen, hatte ich mich verleiten lassen, einem

von mir in der Privatpraxis behandelten Herrn, der mit chro

nisch-parenchymatöser Nierenentzündung behaftet war, wegen

heftiger Anfälle von Herzklopfen Salieylsäure (ö Gramm pro

die) zu verordnen. Die Folge davon war eine beträchtliche

Steigerung des Eiweissgehaltes im Urin, die mehrere Tage

anhielt.

Eine ganz besondere Berücksichtigung verlangen die Wir

kungen der Salicylpräparate auf die Gehirnfunctionen. Diesew
Vierteljahre von 1861 war sie schwanger geworden. Am 5. Juni traten
die ersten Wehen ein. Die Blase sprang während der Untersuchung.
Das rechte Darmbein stand sehr viel höher als das linke. Das Promen
torinm war dem llorizontalasle des linken Schambeins so nahe gerückt,
dass die Conjugala 1‘/2” betrug. Die Querdnrchmesserin allen Becken
aperturen schienen. so weit sich dieses durch die kaum ausführbare
lllanualuntersuchungermitteln liess, aufs Aeusserstebeschränkt. DasKind
hatte die 2. Hinterha'uptslage. Der Herzschlag des Kindes sowie das
l‘laccntargeränschwaren deutlich zu hören. Vor der Operation wurden
Mnstdnrm und Harnblase entleert und die Kreissende chloroformirt.
Nachdem sich der Operateur durch l’crcussion überzeugt hatte, dass vor
dem iixirtcn Uterus eine Darmschlinge nicht lag, ging er zur lncision
der vorderenBanchwand in der wcissenLinie über. Der Schnitt begann
nahe unterhalb des Nabels und endete 1‘/'2" oberhalb der Schumbein
verbindnng. Der Operateur machte dann, auf das Bnuchfell gelangt, eine
kleine Oell'nungin dasselbeund spaltete es auf dem eingeführtenZeigefinger
mittelst eines Knopfbistouris nach der Länge des ausgeführten äusseren
Schnittes. Die vorliegende Wandung des blaurothen Uterus wurde
durchgeschnitten und das Kind ‚ nachdem die bereits gespaltenen
Eihäute zur Seite geschoben waren, an den vorliegenden Füsscn mit
der linken Hand ergriffen und mit Hiilfe der rechten der Gebärmutter
höhle enthoben. Eine Hebamme untcrbnnd, während das kräftig schrei
ende weibliche Kind in den Händen des Operateurs ruhte, schnell die

Nabelschnur und dieser entwickelte ohne Schwierigkeit an dem Placen

tarende derselben die Nachgeburt nebst den Eihäuten. Die Blutung war

sehr unbedeutendund das wenige ergosseneBlut wurde rasch mit einem

erwärmten Schwnmmc aufgesogen. Während dieses Vorgangeshatte es
der Assistent nicht verhindern können, dass einige Darmschlingen vor

sprangen. und nur mit Mühe gelang es sie zurückzuhringcn und zurück
zuhalten. Die Gebärmutter hatte sich inzwischen fast ganz zusammen

gezogen. Nachdem die Ränder der Bauchdeckenwundegereinigt, wurden

Knopfnähte und mehrere einen Zoll breite und 1‘/2 Ellen lange Heft

pflasterstreifen angelegt. Das Kind wog 113/, Pfund. Am 12., 13.

und 14. Juni wurden die Nähte entfernt, die Wunde war geheilt. ln

der Nacht vom 16./17. und in der vom 17./18. Juni bekam die

Wöchnerin einen starken Schüttelfrost, der erst eine rechtsseitige und

alsbald auch eine linksseitige Lungenentzündung einleitete. Die Kranke

starb den 19. Juni.
22. Trömner, zu Braunschweig, machte den 18. August 1868

an der 37jährigen, rhachitisch verkrüppelten, erstgebärcndenKinne die

Sectio eaesarea in der Linea alba bei Beschränkung des Beckens von

2'/_," im kleinsten Durchmesser. Es wurde dem Uterus ein lebendes

weibliches Kind entnommen. Dieses wog 6‘/2 Pfund und war 17"

lang. Das Gewicht der Nachgeburt betrug 1‘/, Pfund. Die Wöchnerin

starb eine Stunde nach der Operation.
Nach dieserZusammenstellungist der Kaiserschnitt von 1814- 1868

22nlal in der Linea alba ausgeführt: 9|nal wegen Rhaehitis, 4mnl

wegen Osteomalaciaund 9mal wegen nicht benannterForm der Becken

enge oder wegen Unmöglichkeit die Leibesfrucht durch die Gcburtstheile

zu bringen. Die Operation kam auf 10 verheirathete und 8 unverhei

rathete — 4 nicht näher bezeichnete— Frauenspersonen, wovon 12
erstgebärende und 6 mehrgebärende——4 nicht weiter bestimmte —

waren. Nur 2 genesenund 20 starben: 6 an demselbenTage; 5 am

vierten; 2 am zehnten; je 1 am zweiten, dritten, fünften, neunten.
elften, vierzehnten, zweiundzwanzigsten Tage. Die beiden Frauen, welche

jede von einem lebendenKnaben entbundenwurde, waren in 4 Wochen.

rispective mit dem 29. Tage geheilt und standen im Alter von 41.

respective 36 Jahren. lm Alter von 20-28 Jahren befanden sich 8,
in dem von 30-39 Jahren 9 und in dem von 40—41 Jahren 2 Per
sonen; von 3 ist das Alter nicht angegeben. Unter den Kindern waren



413

Wirkungen stellen sich freilich nicht in allen Fallen ein, sind
aber zuweilen so lästiger und bedrohlicher Art, dass sie in

manchen Fällen die Anwendung dieser Präparate geradezu
verbieten, oder zu einer, die therapeutische Wirksamkeit der

selben beeinträchtigenden, Beschränkung der zu verabreichenden

Dosis nöthigen. Schwere Störungen der Gehirnfunctionen wur

den nach dem Gebrauche der Salicylpräparate sowohl bei Ge
sunden als auch bei fieberhaft und nicht fieberhaft Kranken ‚
'
beobachtet. In den geringeren Graden traten diese Störungen
nur in Gestalt von Benommenheit des Sensoriums mit Ohren

brausen und massiger psychischer Unruhe und Aufregung auf, f
in Gestalt eines Zustandes also, welchen einer unserer Kran
ken selbst mit einem derben Rausch verglich, in höheren Gra
den aber steigerte sich dieser Zustand zu heftigen Delirien
mit nahezu maniakalischer Aufregung, so dass die Kranken

kaum im Bette zu halten waren, um sich schlugen und laut
vor sich hin schwatzten und schrieen. In der Regel folgte auf
diese Aufregung eine längere Zeit anhaltende, an Coma gren
zende, Betäubung. Wir haben diese heftigeren Grade von
Gehirnreizung bei zwei Typhüsen, deren einer sich bei einem
Fluchtversuch durchs Fenster an den Glasscherben nicht un

beträchtlich verletzte, bei einem Pneumoniker, zwei Rheuma

tikern, bei einem Mumpskranken, in einem Falle von Erysi
pelas und bei einem Gesunden beobachtet. Bei den fieberhaft
Kranken trat dieser Zustand in allen Fällen erst ein, wenn
die Temperatur durch das Salicylpräparat beträchtlich ver

mindert, oder sogar zu normaler Höhe herabgedrückt war;
er hielt 12 bis 24 Stunden in dem Falle von Erysipelas und
in einem Falle von Parotitis epidemica 3 Tage lang an. Ein
mit Lupus behafteter, sonst robuster Junge von 18 Jahren,
der 6 Gramm Salicylsäure, in stündlich wiederholten Dosen
von 2 Gramm, genommen hatte, lag, nachdem er Anfangs wie
ein Betrunkener getobt hatte, 16 Stunden im tiefsten Coma,
aus dem er durchaus nicht zu erwecken war.

In anderer Gestalt traten Störungen der Hirnfunctionen
bei zwei Diabetikern ein, welche grosse Gaben von salicyl
saurem Natron (15 resp. 16 Gramm pro die) mehrere Tage
hinter einander genommen hatten. Es stellte sich nämlich,
ohne vorhergegangene physische Aufregung, nicht allein ein

an Stupor grenzender Grad von Benommenheit des Sensoriuins

ein, sondern es traten auch Motilitätsstörungen auf. Die Kran
ken vermochten beim Gehen nicht das Gleichgewicht zu he

haupten, taumelten, strauchelten, fielen zu Boden. Bei einem
‘ dieser Kranken entwickelte sich eine vollständige Hemiparese:
Die rechte Hand war so kraftlos, dass er die Feder nicht

halten, nicht schreiben konnte, der rechte Fuss wurde beim
Gehen nachgeschleppt, der Kranke vermochte nicht geradeaus
zu gehen, sondern wich beständig nach rechts von der ein

geschlagenen Richtung ab. Alle diese Erscheinungen verloren
sich binnen weniger Tage nach Aussetzen des Medicaments,
kehrten aber sofort wieder, als abermals ein Versuch mit den

früher verordneten grossen Gaben gemacht wurde. Mit Mühe
gelang es nur, diese beiden Kranken zum Fortgebrauch ge
ringerer Gaben (8 Gramm pro die) zu bereden, die nun ziemlich
gut vertragen wurden. — Zwei andere Diabetiker vertragen
dagegen auch die oben angegebenen grossen Tagesdosen von

16 Gramm ohne nennenswerthe Beschwerden längere Zeit.
(Fortsetzungfolgt.)

II. Pfianzenpeptoneiweisslösung und deren Ver
wendung zur Krankenernährung.

Nach Versuchen über die Verdauung des Erbseneiweisses

aus dem Laboratorium der medicinischen Klinik des Herrn
Professor Leube.

Von

Dr. Franz Penzoldt,
Privatdocentenund Oherarzteder medicinischenPoliklinik

zu Erlangen.

Die Fernhaltung resp. rasche Beseitigung aller von aussen
eindringender Schädlichkeiten ist bei der überwiegenden Mehr
zahl der Magen- und Darmkrankheiten heutzutage die Haupt
aufgabe der Therapie. Abgesehen also von den Methoden,
welche zum Zweck der Entfernung schädlicher Agentien sich
schnell eingebürgert haben, wie den Irrigationen u. a., richtet
man das Augenmerk in erster Linie auf die Nahrungseinfuhr.
Die gewöhnlich eingeführten Speisen können selbstverständlich
für die erkrankten Stellen mechanische, chemische und therß

5 war das Geschlecht nicht ange
2 weiblichen Geschlechtes,

9 männlich, 8 weiblich, bei

geben. Es kamen 2 Kinder männlichen,

5 deren Geschlecht nicht angeführt ist, todt und 7 Knaben sowie
6 Mädchen lebend zur Welt. Die liaiscrschnitte fielen nach den Jahren

je 1 in das Jahr 1814, 1819, 1826, 1835, 1837, 1845, 1846.
1848, 1851, 1853. 1854, 1857, 1859, 1868; je 2 in das Jahr
1847, 1862; je 4 in das Jnhr 1843 und nach den Monaten je 1 in
den Monat Mai, Juni, August, October; je 3 in den Monat März, Juli;
4 in den Monat December.

Ueber die Vorbereitung zum Studium der Medicin
durch Gymnasium und Realschule I. O.
Mit Recht ist auch in dieserWochenschrifthervorgehobenworden, dass

es im eigenstenInteressedes ärztlichen Standes liege, hinsichtlich der Vor
bildung vorerst nichts zuzugeben,was im Geringsten dazu geeignet wäre,
Zweifel an der Ebenbürtigkeit seiner Bildungsstufe gegenüberden andern
acsdemischenBerufsartenaufkommenzu lassen. Es bleibt demnachnur zu
untersuchen,ob die Zulassungder Realschulabiturienteneine solche Gefahr
hervorbringenkünnte. Was nun auf einemGymnasium gefordertwird, ist
Jedermann und namentlichjedem Arzte bekannt, da, mit nur sehr wenigen
Ausnahmen, die deutschenAerzte ihre Ausbildung auf diesen Anstalten
erlangt haben. Was aber auf Realschulen I. O. gelehrt und in der Maturi
tätsprüfung verlangt wird, ist thatsächlich durchaus nicht Jedermann, ja
kaum einem Theil der acsdemischGebildeten bekannt. Ja, es wird wohl
nicht mit Unrecht behauptetwerdenkönnen, dass sogar unter der ßusserhslb
der RenlschuleI. O. stehendenLehrerwelt unrichtigeVorstellungenvon dem
Wesen der Realschulbildungbestehen. Zu einer unbefangenenBeurtheilung
soll im Folgenden zusammengestelltwerden, in wie weit beide Arten von
Unterrichtsanstaltenübereinstimmen,und wie sie von einander abweichen.
Die angeführtenStellen siehe l) bei Wiese, Verordnungen und Ge

setzefiir die höherenSchulen in Preussen, 1875. 2) Unterrichts und Prü
fungsordnungder Renlschulenvom 6. October 18.39.

A. Gymnasien und Realschulen I. O. haben gemeinsam:

l) dass sie es mit allgemeinen Bildungsmitteln und grundlegenden
Kenntnissen zu thun haben. Weder die eine noch die andere dieserbeiden
Lehranstalten ist Fachschule; zwischenbeiden findet daher kein principieller
Gegensatz, sondern ein Verhältniss gegenseitigerErgänzung statt. U. u.
Pr.-O. p. 41.

2) Die ordentlichen Lehrer der Gymnasien und Realschulen müssen
durch Universitätsstudienvorgebildetsein.

3) Die Zahl der aufsteigendenKlassen betrügtbei beiden 6; die Dauer
des Cursus 9Jßbre; 3 für "I, V, IV und 6 für III, II, I. Der Eintritt
erfolgt nach zurückgelegtem9. Jahre.

4) Die Bestimmungenüber Stundenzahl der Lehrer, Normaletat, Maxi
mum der Schüler einer Klasse, Schullocalitätenund Bedürfnisse. Ferien n.
s. w., Zulassung zum Maturitätsexamenu. s. w. sind bei beiden
Die Stundenzahlfür die einzelnenGegenständeergiebt für:

gleich.

1. Religion 7,5 7
2. Deutsch 7,5 10,2
3. Latein . . 32,1 15,4
4. Griechisch. 15,7 —
5. Französisch 6,3 11,9
6. Englisch . . . 7,0
7. Gesch. u. Geogr. . ‚3 10,5
8. Mathem. u. Rechn. . 16,5
9. Physik . . .
10. Naturkunde. .
11. Zeichnen . ‚
12. Schreiben .
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mische Reize abgeben und so die Läsion vergrösseru oder

den natürlichen Hcilungsvorgang aufhalten.

Man wird nun sicherlich nur im Interesse der Kranken

handeln, und braucht gewiss nicht erst den schwierigen, ex

acten Nachweis in jedem Falle zu führen, wenn man sich die

Möglichkeiten, auf welche die Ingesta ihren schädlichen Ein

fluss geltend machen können, so zahlreich und so weitgehend

als denkbar vorstellt. Es wird Niemanden wundern, dass

ein grösseres Cellulosestück in den Magen gebracht, eine Ge

schwürsfläche irritiren kann, es ist aber kaum minder leicht

denkbar, dass die Körnchen einer unschuldig aussehenden

Griessuppe, wenn sie sich in die Ulceration einnisten, eben

falls störend wirken. Selbst die Milch, dieses so vielfach bei

Magendarmkrankheiten mit Recht gebräuchliche, ja unentbehr
liche Nahrungsmittel, ist vielleicht durchaus nicht das Ideal

des vollkommen Reizlosen. Wer unmittelbar nach dem Ge

nuss wieder erbrochene Milchklumpen betrachtet, wird, wenn

auch nicht gerade glauben, dass diese einen Ulcus direct reizen

können, so doch annehmen, dass sie, wie stets gröbere Eiweiss

stücke, länger zur Verdauung bedürfen, dass sie also liegen

bleiben, unter Umständen abnormer Gährung anheimfallcu

und durch die Producte derselben chemisch eine wunde Stelle

irritiren. Auch ist es wahrscheinlich, dass die Verdauungs

arbeit selbst und ihre normalen Producte in irgend einem

Krankheitsprocess direct nachtheilig sein können. Bei alle

dem würde es mit einer Entziehung jeder Nahrung in den

gedachten Krankheiten natürlich nicht gethau sein, selbst

wenn sie für längere Zeit ausführbar wäre. Denn eine Ver

schlechterung des Ernährungszustandes würde nach den Er

fahrungen an anderen Organen dem natürlichen Heilungsvor

gang katarrhalischer, ulceröser und anderer Zustände Eintrag

thun. Derartige Ueberlegungen sowie der Umstand, dass die

Ernährung von gesunden Stellen vom Darmtractus aus (Nah
rungsklystiere bei Magenkrankheiten), bei der Häufigkeit der
Erkrankungen practisch in grösserer Ausdehnung schwer

durchführbar ist, haben schon seit längerer Zeit zu dem Ge

danken geführt, die Verdauungsproducte, speciell die der

Eiweisskörper, die Peptone, als Nahrung zu geben (Meiss
ner). So wäre dem Magen die Verdauungsarbeit erspart und

er resp. der Darm brauchte nur die‘ leicht resorbirbare stick

stoffhaltige Nahrung aufzusaugen. Auch bezüglich des Nähr
werthes wäre wohl kaum etwas einzuwenden. Wenn auch
die Frage, ob die Peptone andauernd das Eiweiss ersetzen
und zum Aufbau der Körpersubstanz verwendet werden
können, noch nicht endgültig entschieden ist, so haben doch
die Versuche von Plosz ') und Mely'), sowie die von Adam
kiewicz‘) es sehr wahrscheinlich gemacht, das dieselben für
kürzere Zeiten ausreichenden Nährwerth besitzen. Mehr aber
brauchen wir für die practische Verwerthung nicht.

Die Hindernisse für die Einführung in die Praxis liegen
in der relativen Schwierigkeit resp. Kostspieligkeit der Dar
stellung, sowie dem widerlichen Geschmack der Pepton
lösungen (z. B. der von Sanders-Ezono), welche aus Fleisch
gewonnen wurden.

Es schien mir nun die Möglichkeit vorzuliegen, diese
Mängel auszugleichen. Einmal konnte man ein billigeres Ma
terial zur Herstellung der Peptonlösungen auswählen. Und
dann waren es vielleicht gerade nur das Fleisch oder die
thierischen Eiweisssubstanzen überhaupt, welche in Peptone
übergeführt, so schlechten Geschmack zeigten. Ich glaubte
deshalb in dieser Richtung es einmal mit dem billiger zu be
schatfenden und weniger difl'erent schmeckenden eiweisshalti
gem Material der Pflanzen versuchen zu sollen.

Für den Fall aber, dass sich auch hierbei Schwierigkeiten
herausstellen würden, reine Peptonlösungen in grösserer Menge
zu gewinnen, so war es doch wahrscheinlich, dass man auf
diesem Wege wenigstens eine peptonhaltige Eiweisslösung ge
winnen könnte. Man war alsdann in der Lage den gebräuch
lichen ähnlichen Mitteln ein Neues hinzuzufügen und so dem
Arzt die Möglichkeit zu geben mit denselben abzuwechseln,
bei der Leichtigkeit, mit der die Patienten zuweilen die ein
förmige Ernährung überdrüssig bekommen, eine gewiss wün

schenswerthe Sache, das neue sollte demnach der ältereren

insbesondere der vielfach gebräuchlichen, ihrem Zweck vor

‘) Pflüger’s Archiv IX. 323.
7) Ibidem 585.
') Die Natur und der Nährwerth des Peptons. Berlin 1877.M

B. Anforderungen im Maturitätsexamen.
l. Deutsch.
a. Schriftlich.

Gymnasium. Realschule I. O.
und philosophischen Schriften des
Cicero, sowie von den Geschichts
schreibernden Sallustius und Livius

die Anfertigrng eines lateinischen
Exercitiums nicht erlassen werden.
U. u. Pr.-O. pag.25.

Gymnasium.
Das Zeugniss der Reife ist zu

ertheilen: wenn der Abiturient das
Thema für den Aufsatz in derMutter
spracheinseinenwesentlichenTheilen
richtig aufgefasstund logisch geord
net, denGegenstandmit Urtheil ent
wickelt und in einer fehlerfreien,
deutlichenundangemessenenSchreib
art dargestellt, überdiess einige Be
kanntschaft mit den Hauptepochen
der Literatur seiner Muttersprache
besitzt. Auffallende Verstössegegen
die Richtigkeit und Angemessenheit
des Ausdrucks, Unklarheit der Ge
danken und erheblicheVernachlässi
gung der Rechtschreibungund der
Interpunction begründen gerechte
Zweifel über die Befähigungdes Abi

Realschule I. O.
Der Abiturient muss im Stande
seinein in seinemGesichtskreiselie
gendes Thema mit eigenemUrtheil
in logischerOrdnungund in correcter
und gebildeterSprache zu bearbeiten.
EbensomussdermündlicheAusdruck
einige Sicherheit in präciser, zusam
menhängenderund folgerichtigerRede
erkennen lassen. Auf dem Gebiete
derdeutschenLiteraturgeschichtemuss
der Abiturient mit den wichtigsten
Epochen ihres Entwickelungsganges.
und mit einigen Hauptwerken seit
der Mitte des vorigen Jahrhunderts
durch eigne Lectiire bekannt und
davon Rechenschaft zu geben im
Stande sein. U. u. Pr.-O. pag. 12.

turienten. Wiese, pag. 198.
b. Mündlich.

Eine Prüfung findet nicht statt

‘2
.

Latein.
a. u. b. Schriftlich u. Mündlich.

Das Zeugniss der Heile ist zu er
theilen: wenndesAbiturientenschrift
liche Arbeiten ohneFehler gegendie
Grammatik und ohne grobe Germa
IIismenabgefasstsind und einigeGe
Wsudtheit im Ausdruck zeigen, und
er die weniger schwierigen Reden

a. Schriftlich. Siehe die Bemerkung
bezüglichdesAscensionsexamen.pagß.
Eine Uebcrsetzungaus dern La
teinischenins Deutsche wird in der
Regel nicht verlangt. Findet der
König]. Commissariusesangemessen,
eine solcheaufzugeben,so sind dafür
drei Stundenanzusetzen. U. u. Pr.-0.
pag.I7. FremdenExaminaudenkann

und von den Dichtern die Eklogen
und die Aeneide Virgils und die
Oden des Horatins im ganzen mit
Leichtigkeit versteht, sicher in der
Quantität ist und über die gewöhn
lichenVersmaassegenügendeAuskunfi
geben kann. Wiese, pag. 198.

b. Mündlich.
Im Lateinischenmuss der Abitu
rient befähigtsein,ausCäsar, Sallust,
Livius früher nicht geleseneStellen,
die in sprachlicher und sachlicher
Hinsicht keinebesonderenSchwierig
keiten haben, und ebenso aus Ovid
und Virgil solcheStellen, die wenig
stensim letztenSemesternicht durch
geuommenworden sind, mit gram
matiscberSicherheit in gutesDeutsch
zu übertragen;das epischeund ele
gische Versmaassmuss ihm bekannt
sein. U. u. Pr.-O. pag I2.

b. Griechisch.
a. Schriftlich.

b
.

Mündlieh.
Das Zeugniss der Reife ist zu Griechischer Unterricht wird auf

ertheilen: wenn der Abiturient in Realschulen I. O. nicht ertheilt.
Ansehung der griechischen Sprache
in der Formenlehre und den Haupt
regeln der Syntax fest ist, und die
Iliade und Odyssee, das l. und 5.
bis 9. BuchdesHeredotus,Xenophons
Cyrßpädie und Armbasis, sowie die

Siehe oben.
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trefflich erfüllenden Leube-Ro senthal’schen Fleischsolution ')
nicht Concurrenz machen, im Gegentheil nur dieselben ergän

zen resp. seiner Billigkeit und leichten Darstellbarkeit wegen

auch womöglich in der ärmeren Praxis Eingang suchen. Vor

den einfachen Eiweisslösungen, wie dem ausgepressten Fleisch

saft oder z. B. auch vor den von H. v. Liebig') einmal vor
geschlagenen schwach alkalischen Lösungen von Pflanzen

eiweiss würde es den Peptongehalt voraushaben. Anderen Prä

paraten, welche ausser den Albuminaten auch noch andere

Stoffe, Amylum etc. halten, wie den ebenfalls dem Pflanzen

reich entnommenen Hartenstein’schen'), würde ich das mei
nige gar nicht in Vergleichung zu bringen haben, da jene den

von mir gestellten Anforderungen nicht entsprechen, so treff

liche Krankenspeisen sie anerkanntermaassen bei den ver

schiedensten Leiden abgeben. Ich erwähne dieselben hier nur,
weil durch die von Herrn Hartenstein bewerkstelligte feine

Vertheilung der Weg gezeigt ist aus dem stickstofl‘reichen

Mehl der Hülsenfrüchte eine reiche Ausbeute von Einweise

stofi'en zu erhalten.

Zu meinen Versuchen wählte ich feinst gemahlenes Erbsen

mehl. Ich lasse sie in Kürze folgen.

Um zunächst zu erfahren, 0b und wieviel etwa ein Ver

dauungsgemisch von verdünnter Salzsäure und Pepsin aus dem

Erbsenmehl in Peptone‘) überzuführen im Stande war, machte

ich folgende Proben:

Am 20. Juni 1876 Nachmittags4 Uhr wurden 4 Portionen abgemessen,

drei davon

1) 50,0 Erbsenmehl (E. M.) + 500,0 11,0.
2) 50,0 E. M. + 500,0 H20 + 2,0 HCl.
3) 50,0 E. M. + 500,0 H20 + 2,0 HCl + 0,5 Pepsin. (v. Witte.)

‘) Sitzungsbericht d. Soc. phys. med. Erlang. 1872. ——Berl. klin. W.
1873. 17.

Bei einer zwischen 35° und 42°C. schwankendenTemperatur im Ver

dauungsschrank,die vierte

4) 50,0 E. M. + 500,0
bei gewöhnlicher Temperatur gleich lange 24 St. stehengelassen.

Am anderen Tage war No. l in Gährung übergegangen,die übrigen
boten normalen Erbsengeruch. Das Filtrat von N0. 2 gab mit Kalihydrat

und wenig schwefelsauremKupferoxyd blassrosa, bei wenig mehr Kupfer

blau-violette Färbung, sowie mit Essigsäure und Blutlaugensalzeine mittel

starke Fällung, während Filtrat N0. 3 bei erstererProbe sehr starke rosen

rothe Färbung und nur spurenhafteTrübung bei der letzterenzeigte. Beim

Kochen coagulirtenbeidenicht. N0. 4 ergab starke Coagulation bei Kochen

und Salpetcrsäure (Polarisationsapparat) und einen Eiweissgehalt von 1,2

auf 100 Flüssigkeit = 5,0 E. M.
Da man nun annehmen kann, dass bei der deutlichen

Pepton- und spurenhaften Eiweissreaction des Filtrats 3 fast

alles Eiweiss, d. h. fast so viel als sich in N0. 4 fand, in

nicht coagulirbare Körper, nennen wir sie Peptone, umge

wandelt sein dürften, könnte man auf das Erbsenmehl be

rechnet auf nahezu 12 Proc. bei dieser Darstellungsart rechnen.

Die Methode war jedoch noch unpractisch. Das einge

dampfte braungelbe zähe Filtrat war in Wasser fast voll

kommen löslich und schmeckte auch nicht schlecht, war aber

durch die nothwendige Neutralisation der HCl zu salzig ge

worden. Vor allem war es die Nothwendigkeit des Ver

dauungsscln-anks, welche der practischen Verwerthbarkeit

wesentlichen Eintrag that. Dazu kam aber noch der störende

Umstand, dass sehr häufig Gährungserscheinungen den Process

unterbrachen.

In einem Versuch, bei dem das Mehl vorher gekocht worden war, ehe

es der Verdauung unterworfen wurde, trat zwar keine Zersetzungein, es

flel aber die Peptonreaction entschiedenschwächeraus.

Vor allem musste also ein Gährungs-hemmender Zusatz

gefunden werden. Ich fand denselben in der Salicylsaure.
Aber ich fand in derselben nicht nur das Zersetzungs-hemmende
Mittel, sondern auch ein Agens, welches im Stande war in

dem Verdauungsgemisch die Salzsäure zu vertreten.
") Berl. klin. W. 1876. 36.
3) Vergl. Benecke Berl. klin. W. 1874. 22.
‘) Da die Charakterisirung dieser Körper noch nicht mit der wünschens
werthen Schärfe gegeben ist, so schicke ich hier bezüglichder künst
lichen Verdauungswerke voraus, dass ich die Anwesenheit von Peptone
neben Eiweiss angenommenhabe, wenn die Probe mit Kalihydrat und
wenig schwefelsauremKupferoxyd eine rosarotheFärbung gab, und dass
ich erst dann die Ueberführung von künstlichem Eiweiss in Peptone
annahm, wenn ausser der Coagnlation beim Kochen und NO‘, auch
die Füllung mit Blutlaugensalz und Ac. nicht mehr zu erzielen war.

100,0E. M. werden mit einer Lösung von 1,0 Salicylsäure auf 300,0W.
24 St. im Brütofen bei Körpertemperaturdigerirt, nachdemPepsin (Merk)
zugefügtwar l)

. Es fand nicht nur keine Zersetzungstatt, sondern es zeigte

') Von da ab werden die Versuche meist mit Merk’schem Pepsin ange

l stellt, weil sich das Witte‘sche nach einiger Zeit als weniger wirksam

, herausstellte. Beide geben übrigens bei der Trommer’schen Probe

Gymnasium. Realschule I. O.
leichteren und kürzerenPlatonischen
Dialoge auch ohne vorhergegangene
Präparation versteht.Wiese, p. 198.

4. Französisch.
a. Schriftlich.

Das Zeugnissder Reife im Frau- Im Französischen muss gramma
zösischen ist zu ertheilen: wenn die tischeund lexicalischeSicherheit des
schriftliche Arbeit des Abiturienten Verständnissesundeine entsprechende
im ganzen fehlerlos ist. Wiese, Fertigkeit im Ueber-setzenausgewähl
pag. 198. ter Stellen aus prosaischenund poe

tischen Werken der classischen Pe
riode erreicht sein. Der Abiturient
mussfemerdcsschriftlichenAusdrucks
so weit mächtig sein, dass er über
ein leichteshistorischesThema einen
Aufsatz zu schreiben und ein Dictat
aus dem deutschenohne grobe Ger
manismen und erhebliche Verstösse
gegen die Grammatik zu übersetzen
im Stande ist. Der geschichtliche
Stofl‘ des Themas, das aus der Lite
raturgesehichtenicht zu wählen ist,
muss dem Schüler durch den Unter
richt hinlänglich bekannt geworden
sein.

b
.

Mündlich.
Die Fähigkeit im mündlichenGe
brauch der französischen Sprache
muss wenigstenszur Angabe des In
haltsgelesenerStellen,zur Erzählung
historischerVorgänge und zu zusam
menhängenderAntwort auf franzö
sisch vorgelegteund an dasGelesene
anknüpfende Fragen ausreichen.-—
Aus der Literaturgeschichteist ge

Wird nicht geprüft.

Realschule I. O.
nauere Bekanntschaft mit einigen
Epoche machenden Autoren und
Werken der Literatur aus der Zeit
seit Ludwig XIV erforderlich. U. u.
Pr.-O. pag. I2, 13.

(Schluss folgt.)

Gymnasium.

— Das ärztliche Prüfungswesen in England. Bekannt
lich ist man auch in England mit der Reform des ärztlichen Prü
fungswesens beschäftigt. Längst mehrten sich die Stimmen dafür, dass
nicht mehr die zahlreichen und meist ungenügendmit Lehrkräften ausge
stattetenKollegien die zur Praxis berechtigtenPrüfungen abnehmen, son
dern dassdiesdurch vomStaate eingesetztenPrüfungskommissionengeschehe.
Jedenfalls sollten die sogenanntenHalbdiplome, die früher auch in Deutsch
land für die “hindärzte vorhandenwaren, beseitigt werden. In den jüng
sten Verhandlungendes medical-councilhat sich die Mehrzahl der Sprecher
für eine Umwandelung des Prüfungswesensausgesprochen,die so ziemlich
mit dem jetzt in Deutschland bestehendenPrüfungsmodus übereinstimmt:
Ueberwachung der Prüfungen und Gleichmässigkeit derselben an den 17
englischenFakultäten durch eine besonderePrüfungskommission. Thatsäch
lich bestehtschon eine staatlicheNachprüfung für die Aerzte, die sich zum
Eintritt in die Armee oder Marine melden. Inzwischen ist nun aber die
Bill zur Ordnung dieserAngelegenheit, welcheHerzog v. Richmond im Par
lament einbrachte,definitiv gefallen, und damit die ganze Reform auf unbe
stimmteZcit vertagtworden.
-— Edisou‘s Tasimeter. Edison hat seinemTelephon nunmehrauch

einen 'I‘asimeteran die Seite gestellt,ein Instrument, durchwelchesunendlich
kleine Druckdifferenzengemessenwerden können, wozu er die Veränderungen
deselektrischenLeitungswiderstandesder Kohle je nach denauf sie einwirken
denDruckeinwirkungen benutzte. Dies Instrument soll ein überausempfind
lichesThermoskop sein, und ebensoBarometer und Hygrometer. Herr Edi
son hofft damit ‚die Wärme der Sterneangebenund dasSonnenlichtwiegen
zu können“. Br. Med. J. meint, die Erfindung werde auch der Physiologie
und der klinischen Medicin dienstbargemachtwerden können. —
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sich auch im Filtrat eine sehr deutlichePeptonreactiou‚ allerdings gleich

zeitig mit den gewöhnlichenEiweissreactionen.

Erst nach Constituirung dieses Befundes kamen mir die

einschlägigen Angaben anderer Autoren zu Gesicht. J. Müller l)
giebt an, dass eine Salicylsäurewirkung von 1:250 die Pcpsin

wirkung im künstlichen Magensafte so gut wie aufhebe, dem

gegenüber fand Kühne‘), „dass künstlicher Magensaft oder

durch Dialyse gereinigte neutrale oder saure Pepsinlösungen

mit überschüssigem Krystallbrei von Salicylsäure tagelang

bei 40° digerirt werden können, ohne das Verdauungsvermögen

zu verlieren“. Dem kann nun hinzugefügt werden, dass die

Salicylsäure mit dem von mir benutzten Pepsin in Bezug auf

die Peptonisirung des Eiweisses im Erbsenmehl dasselbe leistet,

wie HCl mit Pepsin. Das geht aus folgender quantitativer

Bestimmung hervor.

Es wurden 4 Portionen genau ‘27Stunden im Verdauungsschrankbei

Körpertemperaturaufgestellt.

No. l: 5,0 lufttrockenesE. M. —
l-

50,0 H20 + 0,5 HCI.

N0. ‘2: 5,0 lufttrockenesE. M. + 50,0 H90 + 0,5 HCI —l-Pepsin.

N0. 3: 5,0 lufttrockenesE. M. + 50,0 11,0 + 0,2 Ac. salicyl.

N0. 4: 5,0 lufttrockenesE. M. + 50,0 H30 + 0,2Ac. salic. -|- Pepsin.

Nach Ablauf des Termins wurde flltrirt. Das Filtrat gab in sämmt

lichen Proben keine Reaction beimKochen undN0, und ebensokeines mit

Blutlaugensalzund Ac., die Peptonreaction war in 2 und 4 sehr schön, in

l eben deutlich und fehlte in 3
. — Die Filterrückstände werden nun aus

gewaschen,mit Wasser bis keine Kali-Knpfer-, mit Alkohol bis in den be

treffenden Proben 3 und 4 keine Salicylsänre-Reactionmehr zu erkennen

war. Hierauf wurden die Rückstände bei 100° getrocknet und gewogen.

No. 1 (HCl allein) hatte 1,2535,N0. 3 (Salicylsäureallein) 1,2020, dagegen

N0. 2 (HCl + Pepsin) 1,4930 und No. 4 (Salicylsäure+ Pepsin) 1,4955

verloren.

Das Salicylsäure-haltige Verdauungsgemisch hatte also

vom Erbsenmehl ebensoviel, ja etwas mehr in Lösung gebracht

wie die Salzsaure-haltige, fast 1,5 von 5,0. Da aber in den

Controlportionen ebenfalls 1,25 und 1,20 gelöst waren und

man wohl annehmen darf, dass sich in den Verdauungsflüssig

keiten (2 und 4
) nicht mehr von Salzen etc. einfach gelöst

haben wird, als in den entsprechenden saueren Controlfltissig

keiten (1 und 3), so kann man rechnen, dass in N0. 2 0,24,

in No. 4 sogar 0,29 durch Einwirkung des Ferments gelöst

resp. peptonisirt worden sind. Das würde auf 100 E. M. be

zogen 4,8 Proc. für die HCl-haltige Verdauungsflttssigkeit und

5,8 Proc. fttr das Salicylsäurepepsingemisch ergeben.

(Fortsetzungfolgt.)

III: Zur Wirkung der Condurangorinde.
Von

Dr. Burkmann,
pract. Arzt in Strehlcn.

Im April 1876 exstirpirte ich unter Assistenz des Collegen Hoppe
(jetzt in Gleiwitz) dem 5'2jähr. Fräulein A. Z

.

aus L. einen Tumor der

rechten Mamma, den Herr Priv.-Doc. Dr. Weigert (damals in Breslau)
gütigst untersuchte und für „Scirrhus" erklärte: die bereits infiltrirt

gewesenen rechtsseitigen Axillardrüsen schwollen ab, die Wunde heilte,

und es zeigte sich bis jetzt in der Mamma Nichts. Dagegenbekam die

Patientin im Herbst 1877 alle Erscheinungen einesMagcnkrebses. Coll.

Klotz (Lüben) constatirte im v. Winter einen unzweifelhaften harten

empfindlichen Tumor von mindestensWallnussgrösse nach dem Fundus

hin, ebenso ich am 5. März d
. J. versuchsweise verordnete ich

der Patientin, die bereits viel Morphium verbraucht hatte und sehr her

unter war, Cortex condurango in der von Prof. Friedreich empfoh
lencn Form und Dosis unter möglichster Vermeidung des Morphins. P.

gebrauchte die Rinde März. April und Mai hindurch regelmässig und

setzte das Mittel alsdann deshalb aus, weil sie gar keinen Schmerz mehr

fühlte, alle Speisen wieder vertrug und sie obendrein selbst von dem

Tumor Nichts mehr wahrnehmen konnte.

deutlicheReaction, dagegenwar eine äusserstschwachePeptonreaction.
Das Erbsenmehlmit H20 oder alkalischemH,O angesetzt,gab übrigens,
nm das hier anznfihren, auch nur eine Andeutung von pept-onreaction.

l) Journ. f. pract. Chem. N. F. X, 447.

ß
) Verhandl. des Heidelb. nßhlt'iliflt.Ver. N. s. I. 3

Auch ich vermochte von demselbenbei der kürzlich vorgenommenen
UntersuchungNichts mehr zu entdecken und fand das Aeussere der Pa
tientin um Vieles besser. — Ich möchte in diesemFalle um so weniger
an einen error in der Diagnose glauben, als der mikroskopisch con
statirte „Scirrlius“ mammae vorherging und auch der Vater der Pa
tientin unter Erscheinungen starb, welche Magenkrebs annehmen liessen.
Da mir Patientin gut bekannt ist. so dürfte ich vielleicht in die Lage
kommen, über ihre Zukunft Weiteres zu berichten.

ln einem anderen Falle, wo ein sehr grosser Tumor den Magen
einnahm, sistirte bei der Condurango zwar das Erbrechen eine Weile,

auch verminderte sich der Schmerz, der spätere Verlauf war jedoch
der gewöhnliche.
So schwer es wird, eine Einwirkung eines lnfusums auf einen

lange bestandenen Tumor anzunehmen, der erfahrungsgemässAllem
widersteht, so sollte doch gerade in so verzweifelten Fällen öfter der
Versuch mit Mitteln gemacht werden, die sich auch in einzelnenFällen
bewähren, wenn auch nur auf Zeit.
(Allerdings wird Herrn Dr. Burkmann gegenüber der Skepticismus

einwendenkönnen,dassselbstder von ihm in ersterStelleberichteteFall nicht
ganz beweiskräftig sei, da doch immerhin die DiagnoseeinesCarcinomaven
triculi nicht vollkommenfeststelle. Demungeachtetaber ist seineMahnungam
Schlüssedes Artikels durchaus gerechtfertigt. Die Fälle von Friedreich
sowie vonOrzewez k y und Erichse n lasscnebenfallsnoch Zweifeln Baum
und dennoch scheint uns die Mahnungder Herren Nothnagel und Boss
bach ganz correct zu sein, dass nicht nur die Berechtigung, sondern
sogar die Verpflichtung vorliege, weitere Wrsuche mit Condurango bei
Annahme einer C. ventriculi zu machen. D. Red.)

IV. Die Commission zur Reform der Prüflings
ordnung für Aerzte.

Am 26. August tritt nun endlichdie Commissionzusammen,welchedas
lteichskanzleramteinberufenhat, umdie für die deutschenAerzte soüberaus
wichtigeExamenfrage zur Lösung zu bringen. Seltsamgenug war dieVor
geschichtedieserCommissionl Während der hohe Bundesrath über denEut
wurf, der ihrer Berathung zur Grundlage dienen sollte, sowie über die Ab
änderungsvorschlägedes K. D. Ges.-Amtes dazu „Amtsverschwiegenheit‘
proclamirte,erschieneineausführlicheMittheilnngin demBayrischenIntelligenz
Blatt, zweifellos aus dem K. D. Ges.-Amte (siehedieseW. N0.No. 26, ‘27
u. 28),die freilich aufdenInhalt desEntwurfesresp.derAbünderungsvorschläge
nicht einging, wohl aber die Liste der berufenenMitglieder brachte, die
als „vorzugsweisegeeignetzu einemeinsichtsvollenund unbefangenen:Mit
wirken“ darin bezeichnetwurden. Unter solchen Umständendarf es nicht
Wunder nehmen, dass man im Reichskanzleramteselbst schwerlich über
diese Publication sehr erbaut gewesen ist, noch weniger freilich über
die präjudicirliche Art und Weise, in der das K. D. Ges.-Amt öffentlich er
klärte, es habe „an maassgebenderStelle als nothwendig bezeichnet,dass
ausserdem eine Versammlung von delegirten Fachmännern der in
Betracht kommendenBundesstaaten“berufenwerde, um die Vorlage für den
Bundesrath „reif und fertig zu machen“.
In der That dürfte die Geschichteder Enqufetenaller Länder kein Bei

spiel eines ähnlichenVergehens‘darbieten. Ueber die Liste der Einberufenen
selbst und die unseresErachtens ganz unzulässigeArt sie als vorzugsweise
einsichtsvoll und unbefangenzu erklären, worin implicite eineabfälligeKritik
derNichtberufenenliegt, habenwir schongesprochen. Eine derartigeMoti
virung gehört doch keinenfalls in die Oefl‘entlichkeit,sondern hat lediglich
zur Information der vorgesetztenBehörde zu dienen und ist daher durchaus
vertraulich zu behandeln. Noch bedenklicher ist die Einweisung auf die

Seitens des K. D. Ges.-Amtes an maassgebenderStelle fiir nothwendig er
klärteDelegirten-Commission. Solche Entschliessungensind doch zuvörderst,
ehe sich die maassgebendeStelle entschiedenhat, ebenfalls vertraulich zu
behandeln,um nicht eventuelleine so schwereDifl'erenzzwischen der maass

gebendenStelle, falls dieselbedie Delegirten-Commissionnicht für nothwendig
halten sollte, und ihrer Unterbehördeunnöthigerweisezu publiciren.
Hatte man also Amtsverschwiegenheitproclamirt, wo sie nicht an ihrer

Stelle war und Oefl‘entlichkeitbeliebt, wo sie nicht zulässig erscheint, so
ist es ausserdemwie vorher zu sehen war, gar nicht gelungen,jene zu be
wahren. Schon Herr Hoffmann-Karlsruhe war in derLage, in der Juni
Nummer des ärztlichen Vereinsblattesden Entwurf eingehendzu beleuchten
und auf dem letztenAerztetage selbst circulirte ein Exemplar desselben,von
dem Einsicht zu nehmen jedem Theilnehmer frei stand. Ganz in Ueber
einstirnmung mit unseren Ausführungen in N0. 27 u. 28 sprach sich die
Versammlungfür die Nothwendigkeit aus, dass der zu erwartende Ent
wurf, wie er aus dem Schoosseder Commissionhervorgehenwerde, jeden
falls znr Kenntniss der Meistbetheiligten, nämlich der deutschenAerzte ge
bracht werde, damit diese in der Lage seien, ihn zu prüfen resp. zu
beurtheilen. Wir gehen freilich nochweiter. Es ist ganznothwendig, dass
die der CommissionvorgelegtenActenstücke,so wie die Verhandlungen der
selben vollständig publicirt werden, wie das z. B. bei Berathung der
Apothekenfragemit Recht geschehenist. Die Fortsetzung der Geheimniss
krämerei ist ebensoüberflüssigals schädlich.
Es kommt nun aber hinzu, dass von berufensterSeite der Mittheilung

des K. D. Ges.-Amtes im Bayr. Intelligenzblatt eine vollständige Authenti
cität nicht überall zugestandenwird. Abgesehenvon der für „nothwendig“
erachtetenspäteren Delegirten-Einberufung gilt dies dem Vernehmen nach
sogar von der Liste selbst. So werden z. B. aus Bayern anderweitig noch
Ziemssen und Koelliker genannt, doch müssenwir über die Personalia

l ja bald die genügendeAuskunft erhalten, da
endlich, freilich zum Theil

erst am 6
.

August die Einladungen ergangensind.

“l
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Dieser Einladung zufolgehandeltes sich um eine Berathung des von
dem (preussischen) Unterrichtsminister bearbeiteten Entwurfes
„Abänderungsvorschläge zu dem bisherigen Reglement“ und
eines daran geknüpften Entwurfes weiterer Abänderungen
Seitens des K. D. Ges.-Amtes. Diese Berathungen erfolgen
auf Wunsch mehrerer Bundesregierungen und der Mehrzahl der
deutschen medicinischen Fakultäten und sind die Theilnehmer an
den Berathungen„im Einverständnisse mit den resp. Regierungen“
berufen.Es will unsdaherscheinen,dassessichhier schonfactischumeineDele
girten-Versammlunghandelt, derenBeschlüssedann an den Bundesrathgehen,
um die Unterlagezu einer vondemselbendefinitiv festzustellendenPrüfungs
Ordnung abgebensollen. -— Was die beiden Entwürfe selbst anbetrifft, so
ist der von dempreussiscbeuMinisteriumim Auftrage desReichskanzleramtes
festgestellteim Ganzen recht rationell, viele Vorschläge der Facultäten (bes.
der Berliner Facultät) habenBerücksichtigunggefundenund besondersaner
kennenswerthist es,dassalle Spe cialien im Examenmöglichstausgeschieden
resp. auf allgemeineExamens-Gegenständezurückgeführtwird; so dass ein
grosser Fortschritt in diesemEntwurfe nicht zu verkennenist. Der Entwurf
des Gesundheitsamteswill mehrereSpecialfächerwieder in das Examen ein
führen, namentlichaber beantragt dasselbedie Beibehaltung der Schluss
pr üfung, welche im ministeriellen Entwurfe gestrichenist.
Dass gerade die preussische Regierung die Frage des medicinischen

Examens für eine sehr wichtige hält, geht daraus hervor, dass das Unter
richtsministerium die Herren Geh.-Räthe Goeppert und Kersandt, das
Kriegsministerium die GeneralärzteMehlhausen und Schubert als Com
missarien in die Commission entsendet. Und in der That die Bedeutung
der hier zu lösendenAufgabe kann gar nicht zu hoch angeschlagenwerden.
Die Stellung der ordentlichenund ansserordentlichenProfessoren sowie der
Privatdocenten innerhalb der medicinischenFacultäten,die ganzeAusbildung
des künftigen Arztes, wie seine späterepractischeThätigkeit werden durch
F orm und Inhalt desExamens auf das allererheblichstebeeinflusst. In Ver
bindung damit steht die Vorbereitung für das medicinischeStudium.
Zweifellos wird die Frage von der eventuellenGleichberechtigungder Gym
nasien und Realschnlen I. O. schon um desswillen zur Discussion gelangen
müssen,weil sie mit derDauer der Studienzeit in Verbindung steht und wir
bringenaus diesemGrunde in dieserNummer einensehr werthvollenBeitrag
dazu, ohneunserereigenenAnsicht irgendwieschonzu präjudiciren. Von nicht
geringererWichtigkeit endlich ist die Menge der in das Examen als selbst
ständigeFächer aufzunehmendenMaterien. Hier wird es dringendnothwendig
sein, demärztlichenStandeeinemöglichstallseitigeAusbildung zu sichern, an
dererseitsim Examen aberpractischeAerzte, nicht Specialistenzu verlangen.
Man erkennt leicht, wie umfassenddie Aufgaben sind, welche der

Commissionvorliegen, wie folgenschwer ihre Beschlüssesein werden, und
um dcsswillen ist der Unstern um so mehr zu beklagen,der über ihrer Ent
stehunggewaltet hat. Wir wollen nicht noch ein Mal auf ihre Zusammen
setzung eingehen; dassman aber die ordentlichenProfessoren, wenigstens
principiell, von ihr grösstentheilsausgeschlossenhat, wird sich gewiss
rächen. Der dafür vorgebrachteGrund, sie bitten ja schon in denFacultäts
gutachtenihren Ansichten Ausdruck gegeben, ist ganz hinfällig, denn es ist
geradeunter solchen Umständeneine Discussi on nothwendig, wie sie ja
in der Commissionerwartet werden muss, und von dieser die Berufensten
fern zu halten, ist ein verhängnissvollerFehler.
Schliesslich ist auch die Zeit des Znsammentrittsder Commission so

schlecht als möglich gewählt. Es kam wirklich nicht darauf an, die Ent
scheidung noch etwas zu vertagen. Am 26. August aber werden viele Mit
gliedcr gar nicht erscheinenkönnen, während noch zahlreicheregezwungen
sind, ihre Erholungsreisen abzubrechen. Der October wäre zweifellos pas
sender gewesen.
Geradeaber, weil die Anspicien, unterdenendie Commissionzusammen

tritt, nicht die günstigstensind, ist es um so nothwendiger, Alles zu ver
meiden,was den wirklichen Werth ihrer Verhandlungenwie ihrer Beschlüsse
schädigenkönnte. Dazu ist die erste Bedingung die vollständigeVerüfl‘cnt
lichnng, und wir befürchtenauch keineswegs, dass diesmal das beliebtebü
reaukratischeGeheimniss wieder für zulässig erachtet werden wird. Mag
Herr Fin kel nburg, der früher so mannhaftfür die Oefl'entlichkeitnachdem
BeispieleEnglands eintrat,durchwelchesich die Untersuchungs-Commissionen
und Enqufetendieses von ihm so gefeiertenLandes auch auf dem Gebiete
der öffentlichen Gesundheitspflegestets auszeichneten,in Folge seiner amt
lichenStellung vielfach vinkulirt sein,es wäre eine BeleidigunggegenMänner
wie Pfeiffer, Löwe, Zinn, Wallichs, um nur Einige zu nennen,daran
zu zweifeln,dasssie auchals Commissionsmitgliederan demfesthaltenwerden,
wofür sie so oft kämpften, an der Nothwendigkeit, dem ärztlichen Stande
Gelegenheit zu geben, in seinen Lebensfragen auch gehört zu
werden. P. B.

V. Zur Frage des Doctorhutes.
Ein neuesv Attentat auf die deutschen medicinischen

Facultäten.
Durch den Decan der medicinischenFacultät der Universität Göttingen,

Herrn Prof. Dr. Leber, geht der Redaction mit Zustimmungder Facultät
ein Schriftstück zu, durch welches wieder constatirt wird, dass das in
manchenLändern, u. A. auch in England, getriebeneUnwesen des Han
d‘els mit dem medicinischen Doctortitel noch immer in Bliithe steht.
Wie aus dem Documente hervorgeht hat sich ein gewisser T. Blyth in
London nicht entblödet, dem Decan der GöttingermedicinischenFacultät')
geradezueinenHandel zu gewerbsmässigerErlangung medicinischerDoctor
diplomeanzutragen. Ich stimmevollkommendamitüberein, dasseine solche
Frechheit öffentlich gebrandmarkt zu werden verdient. Nur durch Ver
öfl‘entlichungkann solchen Herren ihr sauberesHandwerk gelegt werden,
und wird es, wie ich hoffe, gelingen, diesen "orfall auch in englischen
Organen zur Publication zu bringen. ' P. B.

') Professor Dr. Jürgensen, dem Dekan der'l‘übinger Facultät ist das
gleiche Schreiben zugegangen. D. Red.

,

Geheim. London, 27.Juli 1878.
Geehrter Herr

Ich nehmedie Freiheit Ihnen vertraulich mitzutheilendass ich ver
sc’biedeneKandidaten für den Med. Doctors Grad habe, welche jedoch die
Ausgaben nicht riskiren wollen wenn sie nicht im Voraus sicher sind
das Diplom zu bekommen.
Ich kann Ihnen verbürgen dass alle meineKandidaten gehörig be

rechtigt sind (das heisst nach dem Englischen Gesets)(sie) um als Artzen
zu practisiren und welche unter ihnen haben schon lange Jahren Praxis,
aber eben dadurch sind sie ein wenig „rostig“ für ein Examen. —
Jeder würde Ihnen ein legalisirtes Abschrift seines heutigen Diploms

schicken,das gewöhnlicheHonorarium (undnoch etwas dazu) bezahlenund
Theses produciren, oder (wenn nöthig) ein modificirtes praktisches
Examen passiren, in der EnglischenSprache. Man kommtzu mir um vor
bereitet zu werden und im Allgemeinen Garantir ich den guten Erfolg,
darum muss auch ich keine Kandidatenschickenwenn ich nicht im Voraus
sicher bin dass sie das Diplom bekommen.
Wollen Sie gef. dieses überlegenund mir genau sagen was Sie

verlangen; Sie werden dadurchmichsehrverpflichtenund denKandidaten
einen grossenDienst leisten

I-Iochachtendergebeust
T. Blyth

Schreiben Sie mir gef. ausführlich und sagen Sie was Sie für uns zu
thun im Stande sind.

T. Blyth Esq.
12 North Buildings

Eldon Street Finsbury
London E. C.

Plase reply in English if possible.

VI. Referate und Kritiken.
Dr. Alexander Layet. Allgemeine und specielle Gewerbe»

P athologie und Gewerbe-Hygiene. Deutschevom Verfasser auto
risirte Ausgabe von Friedrich Meinel. Erlangen. Besold 1877.
Vlll. 374 S.
Der Uebersetzer hat sich, indem er das Layet'sche Buch der deut—

schen gewerblicb-hygienischenLiteratur einfügte, unleugbar ein Verdienst
um dieselbeerworben: es hat uns eben bis jetzt wohl nicht an wissen
schaftlichen, auf streng pathologisch—anatomischenund chemischen An

schnuungcn basirlcn Handbüchern der Berufskrankheiten gefehlt, aber
immerhin an einem kurz gedrängt gehaltenen und leicht übersichtlichen
Leitfaden, welcher die gesundheitlichen Momente der einzelnen Berufs
arten bündig zusammenfasstund wohl dazu geeignet ist, in das Studium
der grösseren einschlägigen Specialwcrke einzuführen. lm allgemeinen
Theil werden die Einflüsse der gewerblichen und industriellen Arbeit,
die Arbeitsstätte, 'l‘emperatur-‚ Feuchtigkeits-, Staub- und chemische
Schädlichkciten. die Art ihrer Einwirkung auf die Gesammtconstitution
und die einzelnen Organe dargestellt, besonders die professionelle Hal
lung und Bewegung und die Art, wie sie im Individuum so zu sagen
physiognomisch und pathologisch zum Ausdruck‘gelangen. Die Verän
derungenin den Bewegungsorganen,den Muskeln, Sehnen, Schleimbeuteln
und Aponeurosen, der functionelle Krampf, die Augenall'ectionen, die
charakteristischenMerkmale in der Haut, die Gewerbchand werden nach
eigenen Erfahrungen und den Berichten von Fabrikärzten, auch die ina
schiuellen Verletzungen und Unglücksfälle und die Mittel und Vorschriften
zu ihrer Verhütung auf Grund dcr technischen Fortschritte eingehend
abgehandelt. Der Ventilation der lndustriestätten,den Schutzvorrichtungen,
der individuellen Prophylaxis, der Frauen- und Kinderarbeit sind beson
dere Kapitel gewidmet.
lm spccicllen Theil sind die Gewerbe und Stände alphabetisch an

einander gereiht, eine Anordnung, welche zwar nicht ganz vor Wieder
holungen schützt, jede einzelne Berufsart indess zu einem selbständigen
hygienischen Gesammtbilde zusammenfasst. Jeder Artikel bringt eine
kurze Beschreibungder Beschäftigungsweiseund der specifischenSchäd
lichkeiten derselben. sowie die erforderliche Präservativ-llygieue und
Therapie in möglichster Kürze und Vollständigkeit unter Hinzufiigung
der Quellen-Literatur. Die stellenweise mehr doctrinäre Art der Dar
stellung ist wie auf dem gewerblich—pathologischen Gebiete überhaupt
so lange unvermeidlich, als hier die inductive Methode der vorausgehem
den Beobachtung und der nachfolgendenSchlüsse wegen Mangel thut
sächlichen statistischen Materials zur Zeit noch nicht durchfiihrbar er
scheint, jedoch trägt der Verfasser der Accomodationsfähigkeit des
menschlichenOrganismus an gewisse schädlicheMomente, der Gewöhnung
und der Acclimatisation genügend Rechnung.
Dr. Meinel, dessen Untersuchungen auf dem Gebiete der Staub

inhalationskrankheiten vortheilhaft bekannt sind, hat der Uebersetzung
zahlreiche werthvolle Anmerkungen als die Ergebnime eigener Studien
unter steter Berücksichtigung der deutschen Autoren beigegeben. So
verdient denn das Buch die weiteste Verbreitung in den Kreisen der
deutschen Fabrik- und llilfskasseuärzte, als wic der Uebersetzer sich
ausdrückt. ein neuer Beitrag zu den Fäden. die auf wissenschaftlichem
Gebiete sich nach und nach wieder anknüpfen zwischen zwei Nationen,
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die ja doch vor allen anderen dazu berufen sind in edlem Wetteifer
gemeinsam zu arbeiten zum Besten des Fortschritts und der Humanität.

Schlockow.

VII. Journal-Revue.
lnnere Medicin.

23.
l. Acute Hepatitis. Chicago Medic. Journ. and Examiner.

April 1878.
Patientin, 40 Jahre alt, kränkelte seit letztem normalen Wochen

bett ohne bestimmtere Ursache, bis 3 Monate später mit starkem Frost,
Brechen,heftigemFieber am 6. Februar dumpferSchmerz im rechtenHypo
chondrium auftrat; 48 Stundenspäter ausgebildetetyphöse Erscheinungen:
braune Zunge, compressibler Puls, allgemeiner Muskeltremor, grosse
geistige Prostration und dunkle Gesichtsröthe. Tags darauf grosse Em

pfindlichkeit über dem ganzen Abdomen, das tympanitisch sich auftrieb;
24 Stunden später Gelbsucht, auf Haut, im Urin und in den Stühlen
nachweisbar. Unter weiterer Verschlechterung des Allgemeinhefindens
und Zunahme der Gelbsucht Tod am 17. Februar. — Section ergab
weiche und etwas in allen Dimensionen vergrösserte Leber, auf deren
Aussenseite sowohl als auf Schnittflächen bis erbsengrosse, zahlreiche
entfarbte, gelbe, weisse Flecken zu sehen waren, deren viele von den
interlobulären Venen durchbohrt waren. Das Mikroskop wies um die

interlobulären Gelässe eine Anhäufung von jungen, nicht weiter zu be
stimmendenZellen nach, die die interlobulären Räume auf Kosten der
Acini und Gefässe ausfüllten. Intercelluläre Substanz fehlte mit Aus

nahme einiger weniger Fasern in der Nähe der Gefasse. Die Leber

zellen waren geschwollen, dunkelgefärbt durch die Gegenwart von kör

nigen Massen und unterschieden sich durch ihre dunklere Farbe leicht
von den farblosen Zellen der intercellulären Neubildung. -——Bezeichnet
dieser Befund das erste Stadium der indurirenden Leberentzündtmg, oder
Virchow’s „nutritive Irritation“, so giebt der folgende Fall aus dem
selben Americ. Journal sowohl klinisch als anatomisch das Wciter

schreiten dieses Processes.
ll. lndurirende Leberentzündung und acute desquamative

Nephritis.
Der 72jährige Patient, immer bisher gesund, überstand vor 3 Mo

naten eine fünfwöchentlichelntermittens quotidiana und genas. 3 Wochen

später trat für einen Tag heftiger Schmerz im rechten Hypochondrium
mit hohem Fieber auf; nach Rückgang der Acuität dieser Symptome
blieb ein an das Bett fesselnderSchwächezustandbestehen. Am 1. Fe
bruar wiederholte sich der heftige Scbmerzanfall im rechten Hypochon
drium und vergrösserte sich der Unterleib. Am 4. Februar bei der
Spitalaufnahme fand sich bei täglichem braunem Stuhlgang Ascites und
Tympanitis, die jenseits der 7. Rippe die Leberdämpfung nicht mehr
nachweisen liessen; rechtes wie linkes Hypochondrium waren sehr em
pfindlich, Herz normal, Urin von geringem specifischemGewicht, enthielt
10 Proc. Eiweiss. Am 7. Februar erschien intensiveGelbsucht, zu der
am 9., 10., 11. Februar constantesSchluchzen, am 13. Februar ohne
Aenderung der andern Symptome ein von Fieber, Brechen und Kopf
schinerz gefolgter Frostanfall hinzutrat. Derselbe wiederholte sich am
15., 16., 17. Februar und unter zunehmendemKräfteverlust starb Pa
tient am 21. Februar. — Die Section ergab in Medullarportion hyper
ämische, vergrösserteNieren, ungewöhnlich feste, bedeutend vergrösserte
Milz und nicht auffällig, aber in allen Dimensionen verkleinerte Leber,
der bis holmeugrosse Erhebungen aufsassen. Unter dem Mikroskop er
schienen die interlobulären Bäume sehr verbreitert und theils mit Spin
delzellen‚ hauptsächlich in der Nähe der Gelässe, theils mit dicken
Fasern und runden, unbestimmbarenZellen, vorzüglich am Bande der
Lobuli, ausgefüllt. Die Leberzellen degegenwaren etwas grösser denn
normal, stark körnig und flossen die körnigen Massen an einzelnen
Stellen zu Fetttropfen zusammen. Schumacher ll, Aachen.

G h i r u r g i e.

23.
Gehirnvorfall mit Ausfluss von Ventrikularflüssigkeit

Von Dr. Baum, Oberarzt in Danzig. (Gentralblatt für Chirurgie No. 50,

1877.

E
)i
n

Junge von 14 Jahren erlitt gelegentlich eines Feuerwerks durch
eine Patronenhülse, die ihm an den Kopf fuhr, eine Schädelwunde mit

wallnussgrossem Gehirnvorfall. Während anfangs die Verletzung ohne
besondereFolgen verlief, vergrössertesich nach einer gewissen Zeit unter
lebhaftem Fieber der Gehirnvorfall bis zum Umfang eines Hühnereiesund

zeigte allmälig in seiner Mitte eine trichterformige Vertiefung, aus welcher

beständig eine klare Flüssigkeit abtropfte, die sich durch die Untersuchung
als Gerebrospinalflüssigkeiterwies. Mit ihrem Ausfluss hörte das Fieber
auf, erhob sich aber sofort wieder, sobald die trichterl'ormige Ausfluss

öfl‘nung verklebte, ein Zufall, der viermal beobachtet wurde. Der Fall
endete Schliesslich mit Vernarbung der Wunde. Verf. scbliesst aus seinen

J«4%

Beobachtungenund aus der Lage der Wunde, die auf der linken Kopf
hälfte dem Lauf der Kranznaht nach der Schläfe zu folgte, dass die er
wähnte Flüssigkeit aus dem linken Seitenventrikel ausgeflossensei.
Ein Beitrag zur Behandlung des Ganglion. Von Dr. Alfred

Bidder in Mannheim. (Ebendaselbst, i'o. 52, 1877.)
Das Verfahren des Verf. ist folgendes. Er sticht eine mit einer

2——3 Proc. Carbollösung gefüllte Pravaz'sehe Spritze, deren Nadel
spitze etwas breiter als gewöhnlich und recht scharf geschliffen ist, in
der Nähe desGauglion unter die Haut, schlitzt dann mit der Nadelspitze
den Balg desselbenauf, drückt den Inhalt in das umgebende Gewebe
und treibt schliesslich den Inhalt der Spritze in den entleertenBalg. Die
Nachbehandlungbesteht im Auflegenund Fixiren einesWattebauschesund

in mehrtägiger Schonung des betreffenden Gliedes.
Hydrocele bilocularis abdominalis bei Kindern. Von Prof.

Dr. Kocher in Bern. (Ebendaselbst No. 1
,

1878.)
Verf. lenkt die Aufmerksamkeit auf eine Form der Hydrocele com

municans des kindlichen Alters, bei welcher der Hydroceleninhalt sich
auf Druck in einen abgeschlossenenintraabdominellenSack und nicht frei

in die Bauchhöhle ergiesst. Er sah sie zweimal bei Kindern von 1 resp.
13 Jahren und konnte in der Chloroformnarkose durch combinirte Un
tersuchung vom Mastdarm und der Bauchwand aus die Lage und Form
des abgesacktenBaumes in der Bauchhöhle, in den sich die Flüssigkeit
aus dem Hoden drängen liess, genau feststellen. Die Behandlung bestand
wie bei einer gewöhnlichen Hydrocele in Punction mit folgender Injec
tion von Jod- resp. Jod-Jodkalilösung und führte zur Heilung.

Dupnis.
Ohren-Heilkunde.

5.
Dr. Arthur Hartmann. Ueber die Luftdouche und ihre

Anwend ung in der Ohrenheilk und e. Virchow’s Archiv, Band70.4.
Durch zahlreiche, cxacte Untersuchungenam gesunden und kranken

Ohre hat H. die bislang immer noch sehr variirenden Anschauungenüber
die physikalische Wirkung der verschiedenenMethoden der Luftdouche
sowohl als insbesondere über die physiologischenVerhältnisse der Tuben
wesentlich geklärt.
Nach diesen Untersuchungenfindet der Lufteintritt in die Pauken

höhle beim Valsalva‘schen Versuche in der Norm durchschnittlich bei
einem Luftdruck von '20—40 Mm. Hg (Quecksilbersäule)statt, ein freier
Luftaustausch zwischen Paukenhöhle und Bachenraum ist nur ausnahms
weise vorhanden, unter pathologischen Verhältnissen (Schwellung der
Pharyngealmündungder Tube bei Schnupfen und Bachenkatarrh) ist ein
stärkerer Druck, oft von über 100 Mm. Hg erforderlich.
Beim Politzer'schen Verfahren, während desSchlingaktes, dringt

in der Norm die Luft bei einem geringeren Drucke in die Paukenhöhle
ein, als in der Ruhestellung der Tubenmuskulatur, nämlich bei 20 Mm.
llg und weniger, es findet also beim Schlingakte eine Erweitertmg der
Tube statt. Nur pathologisch tritt beim Schlingakte eine Verengerung
der Tube resp. eine stärkere Behinderung des Luftdurchtrittes als beim
Valsalva'schen Versuche auf. .

Beim Katheterisiren wird durch den Schlingakt der Luftdurchtritt
durch die Tube ebenfalls erleichtert. Wenn eine Tubenschwellung ihren

Sitz am I‘haryngealostium hat, so kann der Lufteintritt beim Schlingakte

bedeutend erschwert sein, während nach Einführung des liatheters nur

ein minimaler Druck nöthig ist, denselben zu bewirken. Camerer.

Dr. Arthur Hartmann. Ueber eine neue Untersuchungs
methode des Gehörorgans. Archiv fiir Ohrenheilkundc. Band 13.

Fi . 1.g

Der von H. zu seinenUntersuchungenbenützte und in vorliegender

Abhandlung genau beschriebene und abgebildete Compressionsapparat,
dem Ilef. auf Grund eigener Erfahrung nur die wärmste Anerkennung

zollen kann, hat vor den seither construirten wesentliche Vorzüge: er

zeichnet sich aus durch seine Einfachheit und Dauerhaftigkeit, durch das

Ueberflüssigwerdeneines besonderenDienersund namentlich dadurch, dass

sich an dem mit Millimetereintheilung versehenen Manometer desselben

der bei der Luftdouche angewandteDruck auf's Genauestebestimmen lässt.

In diagnostischer Beziehung lässt sich mit demselben bestimmen:

1
.

welche Druckstärke erforderlich ist, um beim Politzer’schen
Verfahren d

.

h
.

während des Schlingaktes den Eintritt von Luft in die

Paukenhöhle zu erzielen;
2. welche Druckstärke erforderlich ist, um durch

Luft in die Paukenhöhle eintreten zu lassen,

3. die zum Gelingen des Valsalva’schen Versuches in der Ruhe

stellung der Tubenmuskulatur erforderliche Druckstärke.
Durch die Anwendung der verschiedenenMethoden der Luftdouche

im einzelnen Falle erhält man ein genaues Bild von dem Zustande und
der Function der Tuben.
ln therapeutischer Beziehung wendet H. seinen Apparat zum Po

litzer'schen Verfahren sowohl als zum Katheterismus an, wenn es sich
darum handelt, einen genau bestimmten Druck anzuwenden oder um

den Katheter
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eine höhere Drnckstärke, als mit gewöhnlichen Ballons hervorgebracht

werden kann, zu erzielen. Camerer.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
16.

Zur Frage der hypnotischen Wirkung der Milchsäure.
Von Dr. Franz Fischer (Pforzheim). Allg. Zeitschr. für Psych.
Bd. XXXlll. 5. und 6. Heft.

Bekanntlich hat Preyer auf theoretische Erwägungen gestützt die
Milchsäure als Hypnoticum empfohlen. Es ist leicht verständlich, dass

besonders die Psychiater es sich angelegeusein liessen, mit dem Mittel

Versuche anzustellen. L. Meyer sah bei innerer Darreichung des Natr.

lactic. eine beruhigende und hypuotiscbe Wirkung, die aber Mendel

nicht bestätigenkonnte. Letzterer erzielte dagegenmit der Einverleibung

des Mittels in der Form des Klysmas sehr günstige Erfolge. —-—Durch
diese aufgemuntert. hat Verfasser dasNatr. lacticum (das weniger reizend

nuf den Darm wirkt, als die reine Milchsäurc) bei 11 verschiedenen

aufgeregten und schlaflosen Kranken angewendet. Er kommt zu dem

Resultat. dass auch nicht ein einziges Mal sich Beruhigung oder Schlaf

nach dem ‘.llittel einstellte, wofür die Milchsäure verantwortlich gemacht
werden konnte und glaubt sich daher zu folgendemAusspruch berechtigt:

„Die Milchsäure, nach der Angabe von Mendel als milch
saures Natron in Form eines Klysmas in der Dosis von 10
bis 35 Gramm dem Körper einverleibt, ist nicht im Stande
Beruhigung aufgeregter Geisteskrankcr oder Schlaf zu be
wirken.“ Ewald Heck er (Plagwitz).

Die Exhibitiouistcn. Unter diesem Titel beschreibt Lasegue
Individuen mit dem krankhaften Triebe, zu gewissen Tageszeiten und

bei bestimmten Gelegenheitenihre Geschlechtstheileweiblichen Personen

gegenüber zu entblössen. Die von ihm beschriebenen7 Fälle betrafen

sämmtlich Individuen der gebildeten Stände, Beamte, Officiere, Gelehrte,

welchen sonst durchaus nichts vorzuwerfen war. Einzelne derselben

gingen früher oder später an Cerebralkrankhcitcn zu Grunde, Alle

stimmten in der Bezeichnung des von ihnen mit Scham empfundenen
Zustandes als einer unausweichlichenNachgiebigkeit gegen einen unbe

zwinglicben Trieb überein. L. spricht über den bezüglichenSeelenvorgang
wie'von einer Art von intellectueller Gonceutration, deren äusserliche
Handhabe so zu sagen jene unzeitgemässeEntblössung sei. Die Kranken

glichen einem Mathematiker, welcher sich vor einer hingeworfenen geo
metrischen Figur intensiven Gedankenoperationenhingebe. Gaz. des hop.
1877. 51. BlL-L.

Arzneimittellehre.
8.

Fankhauser, Der Monobromcampher und seine‘ therapeutische
Verwendung. Correspondenzblattfür schweizer Aerzte Vll, 1877, 22.

Verf. empfiehlt den Bromcampher als Hypnoticum für solche Fälle,

wo die eigentlichen Narcotica nicht vertragen werden oder wegen län

geren Gebrauches wenig oder nicht mehr wirken. Die zur Erzielung

desSchlafes nöthigen Dosen (F. giebt gewöhnlich 0,12-0,15 in Pulvern)
sind durchaus unschädlich; unangenehmeNebenwirkungen, wie Einge

nommenheit des Kopfes, Uebelkeit, Aufgeregtheit, kommen selten und

nur vorübergehendvor. ln den meisten Fällen wird das Mittel trotz

bestehendemMagenkatarrh, Cardialgie etc. gut vertragen.

Die hypnotische Wirkung erfolgt in der Regel sehr rasch und

erhält sich in manchen Fällen auch bei wiederholtem Gebrauch, in an

deren hält sie verhältnissmässignur kurze Zeit an. lu einigen Fällen

blieb bei den angegebenenkleinen Dosen der Erfolg aus, wahrscheinlich

würden auch hier grössere, wie sie von Anderen ohne Nachtheil gegeben

wurden (0,25 und mehr), zum Ziele geführt haben.

(lm Correspondenzblatt‘lV, 1874, 19 hatte F. die im Practitioner

veröffentlichtenErfahrungenBournevilles über Bromcamphermitgetheilt.
Darnach wurde Bromcampher init Erfolg angewandt bei Delirium tremens

(stdl. 0,18), Eclampsia infantum (stdl. 0,06), Hysterie (0,25). Hystero

epilepsia (0,12 4-5mal täglich, allrnälig steigend), Epilepsie, Chorea,
Kopfschmerzen infolge geistiger Ueberreizung (1- 3 Dosen von 0,25)
und gegen Schlaflosigkeit, besonders wenn diese auf Gehiruhyperäinie
beruhte (0,12 bis 0,5.) O.

Samuel C. Busey, Bromkalium beim unstillbareu Er
brechen der Schwangeren. American Journal of the medical
Sciences 149. Jan. 1878, p. 140.
ln mehreren Fällen von unstillbarem Erbrechen schwangerer, wo

Cerium oxalicum und nitricum, Eischampaguer, subcutane Morphium

injectioneu, Opiumklystiere etc. erfolglos angewandt waren, gab B. mit

promptem Erfolge alle 4 Stunden 2,5——4‚0 Kal. hromat. aufgelöst in

30,0 Beef-tea und 15,0 Cognac als Klysma. Alle Nahrungszufuhr per
os wurde für 24 Stunden untersagt, am folgenden Tage wurden die

Intervallen zwischen den Klystieren verlängert und in kurzen Zwischen

räumen minimale Mengen von Nahrung per os gegeben. Zuweilen hat
DeuurhelledlciuiachcWochenschrift.1878.

r
l
l

ein Zusatz von etwa 10 Tropfen Tinct. opii zu diesen „eruährendcn
Bromkali-Klystieren“ günstige Wirkung. 0.

VIII. Vereins - Chronik.
General-Versammlung der Aerzte des Regierungs-Bezirks

Aachen, 3. Mai 1878. Weil die geschäftlichenMittheilungen und die Neu
wnhl des Präsidiums leider sehr viel Zeit absorbirten,kamen von den ange
kündigten4 Vorträgen nur 2 zur Ausführung, die ihres practischenInteresses
wegen von der zahlreich besuchtenVersammlung desto beifälliger aufge
nommenwurden. An die Vorstellung einer knöchernen Verheilung eines
Querbruchesder Patella, der über 2 Centimeterklafl'endmit starkemErguss
ins Gelenk einhergegangenwar, knüpfteDr. Roel en (Düren) einehistorische
Uebersicht der Behandlungsmethodender Querbrüche der Patella an und
ging dann zur Darlegung seiner Behandlungsmethodeüber, die '/3 Jahr vor
Bekanntwerdender Arbeit von Max Schede (sieheReferat dieserWochen
schrift1878N0. 14)vonähnlichenGesichtspunktenausgehendundgeleitet,ohne
Punction undLister die völligeVerheilungin einerfür denpractischenArzt und
besondersfür dieCollegenvomLande bedeutendeinfacherund leichterzu hand
habendenWeise herbeiführte. (Die Originalität derselbenwird zur Entschul
digung dienen, wenn Referent durch ihre Detailirung etwas weiter ausholt.)
Nachdem der erste zur Beförderung der Resorption des bedeutenden

Ergusses ins Kniegelenk angelegteGypsverbandnach5 Tagen weggenommen
worden, wurde ein neuer angelegt und in diesen je eine gute Handbreit
nnter- und oberhalb der Kniekehle eine zu einer Schlinge zusammengelegte
Binde von starkem, festenLeinen derartig eingegypst, dass nur die beiden
Schlingen A und B freiblieben,während die Enden der Binden im Verband
durchaus festsassen. Einige Tage darauf wurde alsdann über demKnie ein
grosses, den Rand der Pntella ringsum l—-2 Fingerbreit freistellendesFen
ster ausgeschnitten. Mittelst einer Flanellbinde wurde nun unter Zuhilfe
nahme der erwähntenSchlingen A und B das Zusammenbringender weit
klafi‘enden Fragmente (2——2‘/2 Ctm. Distanz) derartig erzielt, dass die
Flanellbinde durch die unterhalb der Kniekehle befindliche Schlinge A
durchgezogen,dann um das obere Fragment der Patella herumgeführtund
alsdann auf der andern Seite des Beines zurück nach und durch A gefiihrt
wurde. Es musste nun ein Zug an der Binde das obere Fragment gegen
die Schlinge A, also mehr nach unten hin, bewegen. Von A wurde die
Binde sodann nach Schlinge B geführt, durch dieselbedurchgezogenund in
gleicherWeise um das untereFragment herum zur SchlingeB zurückgeführt
und natürlich auch durch diese durchgezogen. So waren durch die beiden
Schlingen zwei feste Punkte gegeben, von denen auf die beiden Fragmente
in entgegengesetzterRichtung wirkende Krähe ausgehen konnten. Beim
Anziehen der Flanellbindenwurden denn auch die Fragmentederartig gegen
einander gerückt, dass sie nicht nur in innige Berührung kamen, sondern
sogar sich in einen nach vorne vorspringendenWinkel stellten. (Ein Rest
diesesWinkels zeigte sich bei der Demonstrationdes Falles in einer leicht
vorspringendenLängskante.) Um nun aberauchdiesenauszugleichen,wurde
das Fenster mit einem festen und ziemlich dicken Wattebauschausgefüllt
und dieser durch eineum den Gypsverhand(in der Kniekehle) herumgeführte
Cirkelbinde gegen die Fragmenteangedrückt.
Drei Wochen nach Anlage diesesVerbandes traten so heftige Reflex

krimpfe der Oberschenkelextensorenauf, dass die Fragmentewieder ausein
andergingen. Mittelst der Schlingen gelang dasZusammenführensehr leicht
und lag der Verband dann noch 6 weitereWochen auf schieferEbene ohne
weitere Veränderung. Noch mehrwöchentlichenpassivenBewegungenwur
den nun mit grössterVorsicht active Gehversucheeingeleitetund erst nach
Monate-Frist Patient als völlig genesenentlassen.
Als Vorzüge seiner Methode vor Schede hebt Vortragender hervor:

l) Erneuerung des Gypsverbnndesnur einmal nöthig, 2) Bewegung im Ge
lenkeunmöglich, 3) Lage der FragmentedurchWegnahmedes Wattebnusches
jederzeit zu übersehen,4) Adaption der FragmentedurchZusammenschnüren
der Binde leicht zu ermöglichen, 5) Wegfall aller der mit Punction und
Lister‘schem Verfahren nothwendig verbundenenSchwierigkeiten.
Im 2. Vortrag: „Neueste Behandlung der Rückgratsverkrümmungen“

demonstrirteGeheimrathDr. Brandis di'e von Sayre in New-York erfun
denen Apparate, die ein ziemlich bequemesAufhängen des Kranken ——be
sonders in jüngern Jahren — durch Flaschenzugbehufs Ausgleichung der
Verkrümmung und Anlegung des Thoraxgypsgürtelsermöglichen. Schönste
Resultate liefert die Kyphose(Pott'sches Uebel) und wurden mehrerehieran
leidendeKinder vorgestellt. (Ob auch für Skoliose passend? Ref.)

Schumacher II, Aachen.
Sitzung der medicinischen Section der Vaterländischen Ge

sellschaft. Breslau am 22. März 1878. (ProtekolL) Herr Dr. Fick
spruch über die Mechanik des Hüftgelenkes. Der Vortragende erwähnt
ganz kurz, ‘dass von E. und W. Weber in der Mechanik der mensch
lichen Gehwerkzeuge eine Berechnungangestelltsei, der zu Folge das Ge
wicht eines hängendeuBeines gerade durch das Gewicht dbr nach oben
drückendenLuftsäule aufgewogenwerde. DieseBehauptungist von Henke
und später von Schmid als unrichtig nachgewiesenworden, da es sich
zeigen lässt, dass ein hängende:Bein, dessenMuskeln und Bänder durch
schnittensind, erst luxirt wird, wenn dasEigengewicht desselbendurch be
trächtliche Gewichte vermehrt worden ist. Daraufhin haben Henke und
Schmid behauptet, dass die Basis der fixirenden Luftsäule gleich dem
Querschnitt des Femurkopfes sei. Diese'Behauptung steht mit den von
Schmid angeführtenVersuchen nur in sehr mangelhaftemEinklang und
veranlasste den Vortragenden mit Herrn stud. Möbus in diesemWinter
eine Reihe von Versuchen anzustellen,deren Ergebnissekurz die folgenden
sind: Von den bisherigenUntersuchernist ausnahmslosein höchstwichtiger
Umstand, der Widerstand der im Raume festgestelltenPfanne übersehen
worden. Es musste ihnen deshalb entgehen, dass die Tragfähigkeit eines
Hüftgelenkesabhängigist, erstensvon der Schwere der fixirendenLuftsäule
und zweitens von der Stellung des Beckens, welche letztere zugleich die
Richtung der fixirenden Luftsüule bestimmt. Die Schwere der fixirenden
Luftsäule hängt nun selbstverständlichab von der Grösse ihrer Basis. Die
Grösse ist aber keineswegsder QuerschnittdesHüftgelenkkopfes,wie Henke

33 [a]
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und Schmid annahmen;es ist dies deshalb nicht der Fall, weil der äussere
Luftdruck sichdurchdie Incisura acetabuliund die Fovea acetabuliauf einen
Theil der Gelenkkopfoberflächefortgepflanzt und dadurch die von Henke

l

und Schmid angenommeneBasis zu gross erscheinenlässt. Freund. l

IX. Mortalitätsverhältnisse in Deutschen Städten. ‘
v1. - ‘

Juni 1) 1878.

Mai. Die Höhenlage der ‘Nohnung dieser Krankenkategorie betrefl'end, so
kamen vor unter 151 Kranken im Keller 19 Todesfälle, unter 150 Parterre
1 22, unter 230 eine Treppe 35, unter 246 zwei Treppen 33, unter 297 drei
42 und unter 324 vier und mehr Treppen hoch wohnenden Kranken
55 Sterbefälle.
Die Sterblichkeit desSäuglingsaltershat in diesemMonat eine Zunahme

in fast allen Städten aufzuweisen, nur wenige Städte zeigten eine Verrin
gerung in der Kindersterblichkeit.— Die Reichshauptstadtsteht auch diesmal
obenan,hier starben 2057 Kinder innerhalb der ersten zwölf Lebensmonate
oder 57,7 Proc. aller Sterbefälle,gegenüberder gleichzeitigLebendgeborenen
(3512, entspr. einer Geburtenzifi‘ervon 41,32, bez. 43,23 mit den Todtge
borenen), aber 58,5 Proc. gegen 33,0 Proc. im Mai; auf das ganze erste
Lebensjahrfünftüberhauptentfallen2594Sterbefälle0d. 72,5Proc. der Sterbe
fälle, im Mai indess noch mehr (59,4 Proc.). — Die Kindersterblichkeit des
erstenLebensjahresbetrug im Juni der Vorjahre: 1877: 21340d. 60,6 Proc.,
1876; 1700 od. 57,9 Proc., 1875: 2173 od. 61,8 Proc., 1874: 1647 0d.
48,4 Proc., und 1873: 1479 od. 54,2 Proc. aller damaligenGestorbenen,
mithin im diesjährigenJuni noch verhältnissmässiggünstigerals in den beiden
Vorjahren. Die Nährverhältnisse der gestorbenenSäuglinge betrefl'end, so
ergaben die bezüglichenAufstellungen, dass 1034 od. 50,2 Proc. künstliche
Nahrung empfingen,515 0d. 25,1Proc. gemischte,2840d. 138 Proc. Mutter
milch und 180d. 0,9 Proc., Ammenmilch,hier zeigt sich deutlich der Uebel
standder künstlichenErnährung als der Hauptanlassder exorbitautenKinder
sterblichkeit. -— In München stieg die Kindersterblichkeit in diesem Monat
auf 45,6 Proc., (gegen 42,6 im Mai), gegenüber den gleichzeitig Lebend
geborenen38,9Proc. und zwar starbenin ihremerstenLebensmonat12,8 Proc.
im ersten Halbjahre 30,9 Proc., während in Berlin diese Verhältnisszahlen
8,5 bez. 36,0 Proc. betrugen. Das ganze erste Jahrfünft zeigt in München
eine geringereSterblichkeitsquote(58,85 gegen 52,15 Proc. im Mai) als in
Berlin. Demnächsterfuhr die Kindersterblichkeit eine bedeutendeZunahme
in Breslau (40,8 Proc. gegen 33,7 Proc.), Hannover (37,0 Proc. gegen
28,4 Proc.), Elberfeld (37,6 Proc. gegen25,5 Proc.), Hamburg (37,7 Proc.
gegen26,5 Proc.), Dresden (36,4Proc. gegen28.9Proc.), Leipzig (34,2 Proc.
gegen 28,3 Proc.), Cöln (35,6 Proc. gegen 32.6 Proc.), Braunschweig
(35,5 Proc. gegen29,2 Proc.), Altona (34,3 Proc. gegen 27,0 Proc.), Strass
burg (31,9Proc. gegen30,8 Proc.), Würzburg (29,0 Proc. gegen26,9 Proc.),
dagegen eine Abnahme in Frankfurt a./M. (26,5 l’roc. gegen30,9 Proc.),
Darmstadt 27,2 Proc. gegen 35,3 Proc.) und Mainz (24,6 Proc. gegen
37,6 Proc.).

Für den Junimonat ergebendie eingegangenenMittheilungeneine mehr
oder minder bedeutendeZunahmeder Mortalität in etwa der Hälfte derBe
richtstädte,während anderseitsdie Sterblichkeit herabging,so namentlich in
Frankfurt a. M., Mainz, ‘Vürzburg und Darmstadt. Die durchschnittliche
Sterblichkeit des Juni pro Mille und Jahr der Lebenden (im Vergleich mit
dem Mai) nach der Höhe geordnet,bezifi'ert sich folgendermaassem.Berlin
(41,99 gegen 31,5), München (35, wie im Mai), Breslau (32,8 gegen32,0),
Würzburg (30,1 gegen31,4), Mainz (28,3 gegen31,1), Hamburg(27,7gegen
25,0), Altona (26,9 gegen 25,9), Dresden (25,5 gegen 26,5), Strassburgi. E.
(25,3 gegen 30,0), Leipzig (24,4gegen22,9), Cöln 123,7gegen21,5), Braun
schweig (23,0 gegen 25,7), Elberfeld (22,3 gegen 26,7), Hannover (20,4
gegen 18,3),Darmstadt (20,0 gegen 20,1) und Frankfurt a. M. (19,0 gegen
22,2). In Berlin starben3569 (1912 männliche, 1657 weibliche) Personen,
dar. 762 ausserhalbBerlin geboren,entsprechendeiner Mortalitätszifl'ervon
3,4 oder 41,99 pro Mille und Jahr der wahrscheinlichen Einwohnerzahl
(1,032,512) zu Anfang des Monats, gegen2757, entspr. 2,6 bez. 31,53 im
Mai, also eine namhafteSteigerungder allgem. Sterbezifl‘er. Im Juni der
Vorjahre betrugdie Zahl der Sterbefälle1877: 3512 od. 42,6, 1876: 2936
0d. 37,9, 1875: 3518 od. 44,5, 1874: 2817 od. 36,8 und 1873: 2725 0d.
36,7 pro Mille der Lebenden auf das Jahr berechnet. In den einzelnen
Wochen schwanktedie Zahl der Gestorbenenzwischen 676 und 1034, pro
Tag zwischen 86 und 170, besondersstieg die Zahl der Todten in der vor
letzten \Voche bei gleichzeitig hoher Temperatur; im Mai betrugendiese
Extreme 534 und 732, bez. 70 und 125.
In den Krankenhäusernkamen417 Sterbefällevor, darunter21 Personen

von ausserhalbzur Behandlung, in den beiden städtischenKrankenhäusern
wurden 1444 Patienten behandelt,(im Mai 1509),darunter waren Schwind
süchtige87, Rheumatianus51, Magenkatarrh39, Unterleibstyphus24, Fleck
typhus 15 (gegen 55 im Mai), Diphtherie 14, Bronchitis und Bronchial
katarrh 17, Wechselfieber10; von den 158Gestorbenenwaren 56 Schwind
süchtige, 13 Krankheiten des Verdauungsapparats,7 Unterleibstyphusund
5 Flecktyphus; in Behandlung verbliebenamMonatsschluss796Patienten.—

Im Bereicheder städtischenArmenpilegewurden in diesemMonat 1398Kranke
behandelt(gegen993 im Mai), und zwar waren an Sommerkrankheitender
kleinen Kinder (Cholera nostras, Diarrhöe etc.) allein 601, ferner Masern
220, Angina 98. Scharlach 79, Ruhr 70, Bronchitis 57, Diphtherie 56, Ty
phus 35 (dar. 18 Flecktyphns),Wechsellieber29: unter den 206Sterbefillen
waren Diarrhöe etc. 243, Masern 16, Scharlach 14, Bronchitis 6 und Diph
therie 7; in Behandlung verbliebenam Monatsschluss268 gegen234 Ende

l) Bei Abschluss des Manuscripts waren die Mittheilungen ausPosen und
Danzig noch nichteingegangen,so dassdieselbenim Text, letztereStadt

Der allgemeine Gesundheitszustandweist in der Mehrzahl der Städte
eine Zunahmeder tödtlichensommerlichenKinderkrankheitenauf, sobeson
ders in Berlin, wo allein 1200 od. 33,8Proc. aller Sterbefälleauf dieselben
entfallen (im Mai 19,73Proc.). Von den Infectionskrankheitenhatten ausser
MasernundScharlach(Berlin, Hamburg)nochDiphtherie(BreslauMünchen)und
Typhus mehrTodesfälleaufzuweisen. In Berlin wurden von Unterleibstyphus
' 22Sterbefälle,Erkrankungen61gemeldet,F lecktyphus6Sterbefällegegen 15 im
Mai, inAltona undHamburgsankdieZahl derTyphuskrankenebenfalls,Pocken
todesfällein Berlin einer und Cöln drei, in Mainz ein Erkrankungsfall an
Pocken. — von den andern Krankheitsformen weisen nur Keuch- und
Stickhusten in Hamburg etwas mehr Todesfälle auf; die Krankheiten der
Respirationsorganehabenauchin diesemMonat überalleine geringere'1‘odten
zahl ergeben. Von den gewaltsamenTodesfällen stieg die Zahl der Selbst-

auch in der Tabelle nicht berücksichtigtwerden konnten. D. R. morde besondersin Berlin, Hamburg und Dresden. P.

. . ‚ —aa - eo - . a'o
_. e ‚a = = . e s . 33 ‚s s s E Es ..

- .1 s a

Monat Juni 1878. ä "g ä ä ä T
3
:

‘3
'

g ä ‚ab‘: E ä ä: ä ‘ä ‘E E

v g 2 .2 8 o 1
3

g e 5 5 E " 2 —2 ä'ä a. E '= ä

m m ‘n S Q t" ra :n 6
5 F‘: °“ 3 Q

Lebendgeboren 3512 1203 U2 125

Darunter unehelich . 436 105 19 10

Todtgeboren . v . . _162 37 7 4

Darunter unehelich . 36 5 3 _
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Diarrhoe der Kinder 326 61 87 130 11 1

8 27 14 2 1

57 14 13 12 5 14 9 6
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X. Die Verhandlungen des sechsten deutschen
Aerztetages in Eisenach am 6. und '7

.

August.

lichste Förderung angedeihenzu lassen.“ An solchen Orten wo geburts
hülfliche Kliniken oder Entbindungs-Anstalten bestehen, ist es wünschens
werth, auf die Errichtung solcherHäuser hinzuwirken, welche in den ersten
Wochen nach der Entbindung den Müttern und Kindern ein Asyl bieten.
„Der Aerztevereinsbunderklärt es für nothwendig, dass,wo solchenoch

nicht bestehen,gesetzlicheVorschriften über die Beaufsichtigungder Halte
kinder erlassenwerden.“ (Antrag Fränkel.)
In den Ausschuss wurden die Herren Graf, Pfeiffer, Heinze,

Brauser, Cohen, B. Fränkel und an Stelle des ausgeschiedenenHerrn
Reck, Herr Hoffmann-Carlsruhe gewählt. Der Ausschuss cooptirte die
Herren Wallichs, Siegel und Pistor.
(Der deutscheAerztevereinsbund umfasstgegenwärtig165Vereine

mit 7900Mitgliedern. Rechnet man hiervon die durchdie gleichzeitigeMit
gliedschafteines Arztes in mehrerenVereinen entstehendenDoppelstimmen
ab, so bleiben 7500 Aerzte, welche durch jene Vereine repräsentirt sind.)
Von denen in Eisenach 6289 durch 71 Delegirte von 112 Vereinen ver
treten werden, während 10 Aerzte ohne Mandat theilnahmen.

XI. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.

(Schluss.) l)

Zu No. II der Tagesordnung (Reif. Dr.Dr. Brauser und Beetz),
„Lebensversicherungsverein für deutsche Aerzte und pro
jektirte ärztliche Unterstützungskassen“ wurde folgendeResolution
angenommen:
Ohne zur Zeit die Errichtung einer Unterstützungskassedes deut

schen Aerztevereinsbundesim Prinzip abzulehnen,erklärt der deutscheAerzte
tag: Die Begründungvon Unterstützungsvereinenfür invalide Aerzte und für
die Hinterbliebenen von Aerzten mit oder ohne Beiziehung der.Lebensver
sicherungsgesellschaftengeschiehtam bestenvon den ärztlichenLocal- oder
Landesvereinen. Die Wirksamkeit der Unterstiitzungsvereinewird wesentlich
erhöht, wenn die Mitglieder der ärztlichenVereine dem zugehörigenUnter
stützungsvereine beizutreten verpflichtetsind. Im Anschlusse hieran wird
noch beschlossen, das Amendement Oldendorff anzunehmen: Der
Aerztetag wolle die Aufnahme einer Enquete beschliessen,dahin zielend,
festzustellen,welchedeutschenAerztevereineund mit welchenBeiträgeneiner
Centralhülfskasseobligatorisch beitretenwollen.
III. Leichenschaugesetz (Ref. Dr. Guttstadt).

solvirt:
Der Aerztetag erklärt, in Anlass der neuerdingsals Entwurf eines

Lleichenschaugesetzespublicirten Vorlage an dem früheren Beschlussefest
halten zu müssen; dass nur eine allgemeine obligatorischeund soviel als
möglich von Aerzten ausgeführteLeichenschaudenAnforderungen entspricht,
die die Gesundheitspflegean die Gesetzgebungzu stellen verpflichtet ist.
Der
Aerztetag

emeuert deshalb seine Petition um Einführung einer allge
meinen obliga orischenLeichenschau.— Sodannwird das AmendementA ub,
Dörffler, Rosenthal angenommen: Der vom Kaiser]. Ges.-Amt ver
öffentlichte Entwurf eines Leichenschaugesetzesist unannehmbarund ge
schlossen. Der Aerztetag beantragtendlich in einer Eingabe an dasReichs
kanzleramt dieses zu ersuchen, die bei der Ausführung nothwendigen
Einzelheiten, wie sie in denArbeiten der CommissiondesAerztetagesnieder
gelegt sind, zu berücksichtigen.
IV. Impffrage (Ref. Pfeiffer Weimar). Ausschussantrag:
„Im Anschluss an den Antrag der Petitionscommissiondes deutschen

Reichstagesvom 25. Mai 1878 (Neunter Bericht der CommissionenN0. 224
pag. 29): den Reichskanzler in Veranlassungder bezüglichdes Impfgesetzes
vorliegendenPetitionen zu ersuchen,Untersuchungenzu veranlassen,

a
) über die Frage, ob und wie weit die Impfungenmit animalerLymphe

allgemeinim deutschenReich durchgeführtwerden können,

b
) über die gegenwärtigeVerbreitung der Syphilis in Deutschland mit

besondererBerücksichtigungdes Kindesalters und über entsprechende
Maassregelnzu deren wirksamer Einschränkung,

beschliesstder Aerztetag, eine Commission von 5 Mitgliedern einzusetzen,
welche durch die Mitwirkung der demAerzte-VereinsbundangehörigenVer
eine dieseFragen zu beantwortensich bemühen,und speciell über folgende
Punkte ausführlicheErhebungen beibringen resp. Vorschläge machen soll:

1
) Ueber die neuerdings im Reiche angeblich vorgekommenenGesund

heitsbeschädigungendurch die Impfung, wobei jeder einzelne in den
Schriften der ImpfgegneraufgeführteFall thunlichst zu prüfen ist.

2
) Ueber eine fortlaufendeControle der etwa in der nächstenZeit vor

kommendenähnlichen Fälle und eine organisirte Untersuchungder
selben von Vereinswegen.

3
) Ueber die Möglichkeit die animale Impfung allgemein durchzu

führen.

4
) Ueber die von den ImpfärzteubeimAbimpfen zu beobachtendenVor

sichtsmaassregelnin Form eines allgemeinendeutschenRegulativs auf
Grund der vom Aerzte-Vereinsbund im Jahre 1874 eingereichten
Petition.
Auf denAntrag desHerrn Oldendorff nimmt der Aerztetag denAus

schussantragim Princip an, und überlässtes der Commission,die einzelnen
auf die Enquete sich beziehendenFragen zu normiren.
(Gewählt wurden in die Commissiondie Herren Hofmann-Würzburg,

Pfeiffer-Weimar, Stephani-Mannheim, Betz-Heilbronn, Wallichs
Altona, Siegel-Leipzig, Senfft-Bierstadt).
V. Prüfungsordnung. Es wird folgendeErklärung beschlossen:Der

deutscheAerzte-Vereinsbunderachtetes für nothwendig. dass vor der end
gültigen Feststellung der neuen Prüfungsordnung für Aerzte die Landesre
gierungen veranlasstwerden, die ärztlichenStandesvertretungen,beziehungs
weise wo solche nicht vorhandensind, die Aerztevereinedarüber zu hören.
VI. Der medicinische Doctortitel. Beschlossen: Der Aerztetag

erklärt es für nothwendig, dass kiinftighin von den deutschenmedicinischen
Facultiiten derTitel „Doctor medicinae“ in der Regel erst nach abge
legter Approbationsprüfnngverliehen werde. (Antrag Aub.)
Das Reichskanzleramtwolle veranlassen,dass um Titel zu führen, die

von ausserdeutschenUniversitätenverliehensind, es einer besonderenErlaub
niss bedürfe. (Antrag Küster.)
I VII. „Beaufsichtigung und Schutz der Haltekinder. (Refi‘
Siegel-Leipzig und Stephani-Mannheim.) Beschluss: Auf Grund des
Art. IV Z. 15 der Reichsverfassungund da eine fortdauerndeUeberwachung
der Art und ‘Veise der Verpflegungaller ——auch der auf Kosten öffentlicher
Kassen in fremdePflege untergebrachtenKinder bis mindestenszum Alter
von zwei Jahren nöthig erscheint—, sprichtder AerztevereinstagdenWunsch
aus: das Reichskanzleramtmöge bei den Einzelregierungen dahin wirken,
dass auf Grund zu erstattenderAnzeige von der UebernahmeeinesKindes
unter zwei Jahren in Pflege, in geeigneterWeise eine durchVerordnung zu
regelndeUeberwachung darüber angeordnetwird, dass die Pflege und Er
nährung desKindes geeignetund genügendsei,“ „und den Vereinen, welche
sich mit Unterbringung und Verpflegung kleiner Kinder befassen,die müg-'

Es wird re

‘) Eine kritische Würdigung der Verhandlungenund Beschlüssebehalten
wir uns für die nächsteNummer vor. D. Red.

(l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXX. —— 2
.

Veröffentlichungendes
Kais. D. Ges.-Amtes,N0. 31 und 32. -— 3

.

DeutscherReichstag.— 4. Deut
scher Verein fir öffentlicheGesundheitspflege.)

l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXX. In der dreissig
sten Jahreswoche, 21.—27. Juli, 584 Sterbefälle, 836 Lebendgeborene(dar.
18Zwillinge), 1672Zu- und 1645Fortgezogene; durchschnittlicheSterblich
keit dieser Woche 29,5 (31,0 mit den Todtgeborenen),Geburtenzifi‘er42,2

(bez.43,7)pro mille undJahr der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1.031.805)
zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (638 entspr. 32,3 bez. 34,3)
eine Abnahme der allgemeinenMortalität. Innerhalb ihres ersten Lebens
jahres starben 276 0d. 47,3 Proc., innerhalb des ganzen ersten Jahrfünfts
380 od. 65,1 Proc. aller Gestorbenen,in der Vorwoche betrugendiese An
theile 55,0 bez.71,1Proc., von den in dieserWoche gestorbenenSäuglingen
erhieltenMuttermilch 15,9 Proc., gemischteNahrung 21,0 Proc. und künst
liche Nahrung 47,4 Proc. derselben. In derselben Jahreswoche starben
innerhalb ihres erstenLebensjahres1877: 565 0d. 63,2 Proc., 1876: 464
od. 65,5 Proc. und 1875: 444 od. 58,2 Proc. aller damaligenSterbefälle.
Der allgemeineGesundheitszustandzeigteineerhöhteTodtenzahlbeiScharlach,
Diphtherie, Typhus, Krebs, Hirnhautentzündung,Gehirnentzündung,Gehirn
schlag, Lungenschwindsucht. Dagegenhat eineAbnahme der Todesfälle bei
Masern, Diarrhoe und Brechdurchfallstattgefunden.

Sterbefälle Geburten
30. Jahres
woche. .s l- ‘.
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Woche 29 865 96

In Krankenanstaltenstarben 103 Personen, dar. 6 von Ausserhalb zur
Behandlung. Unter den 12 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen
befandensich 6 Selbstmorde. P.

2
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-Amtes, No. 31 und

32. 21. Juli bis 3
.

August. In denBerichtsstädten3827 resp. 3804Sterbe
fälle entspr.26,9 resp.26,7 pro mille und Jahr. Geburtenzablder Vorwoche
5391 resp. 5506, Zuwachs 1564 resp. 1702. An der Gesammtsterbllchkeit
war das Säuglingsalterwährend beider Wochen in grösseremMaasse be
theiligt, abgesehenvon der StädtegruppedesSächsisch-märkischenTieflandes.
N0. 31 der Veröfi'. bringt in der Beilage die statistischeNachweisung über
die im II. Quartal (d. h. in den 13Wochen, 31. März bis 29. Juni) stattge
habtenBevölkerungsvorgängein denBerichtsstädtenmit einer vergleichenden
Zusammenstellungder Städtegruppen-Summenauf dasJahr und 1000Einw.
berechnetzwischen dem II. Quartal 1877 und 1878. (Auf Beides gehen
wir später noch ein.) Sodann enthält die Beilage auch zwei Artikel über
die Verbreitung der ansteckendenThierkrankheiten in den Niederlanden
(1876) und der belgischenProvinz Brabant (1877), so wie endlich eineMit
theilung über die Milchcontrole in Braunschweig.

3
.

Deutscher Reichstag. Es stehtso ziemlichfest,dassderNahrungs
mittelgesetzentwurfin dernächstenkurzenSessionwiedervorgelegtwerdenwird,
da während der Commissionsberathungenüber das Socialistengesetzden Ab
geordnetenZeit genug zur Verfügung steht. Officiös wird geschrieben,man
sei an den maassgebendenStellendarin einig, „dassdie überausverschieden
artige Behandlung der Frage in den einzelnenStaaten den Absichten der
Regierung nicht entsprecheund der Gesundheitspolizeieine vorbeugende
Controle und der Reichsregierungdie Befugniss, auf dem Verordnungs
wege in einzelnen Beziehungen vorzugehen, eingeräumt werden müsse“.
Wenn derselbeOfliciosus meint, „dass die berechtigtenKlagen über die Ver
fälschungder Lebensmittelsich erheblich verminderthätten, seitdemin den
betreffendenKreisen die energischeAbsicht der Regierungbekanntgeworden,
dem Uebel Abhülfe zu verschafl'en,dieser bereitserzielte Umschwung aber
die Regierungum so mehr in der Verfolgung ihrer Absichtenbestärkthabe",
so gebenwir der Pharmac. Z. ganz Recht, wenn sie dieseBehauptungeine
der kühnstennennt, die je vorgebrachtwurde. „Die Klagen über die "er
fälschung von Lebensmitteln“ fährt sie fort „sind verstummt,seitdemüber
das ganze Land verbreiteteVereine gegen die Verfälschung von Lebens
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mitteln und in allen grösserenStädtenPrivatlaboratorien entstandensind,
die fortlaufend eine strenge Nahrungsmittelcontroleiiben, und weil man
weiterhin in richterlichen Kreisen weniger Nachsicht als früher gegen con
statirteVerfälschungenzeigt. Die Regierung ist hieran gänzlich unschuldig.
Ausserdem waren, wie die Ausweise der chemischenLaboratorien ergeben,
die Klagen der Lebensmittelverfälschungüberhauptgrösstentheilsunbegründet
oder übertrieben.“
4. Deutsche r Verein für öffentliche Gesundheitspflege. Durch

die Verlegungder diesjährigenVersammlungin Dresdenvom 13.—17.auf den
6.—IO. Sept. hat sich in demProgrammnichtsWesentlichesgeändert. Siehe
dieseW. No. 9 und No. 19. Wir wiederholen indessennochdieHauptpunkte
desselbenim Interessevieler unsererLeser. 5. Se pt. Ab. 8 Uhr. Gesell.Ver
einigung in Stadt Wien (Gr.Klostergasse12). 6. Sept. Sitzung. Aula des
Polytechnicum,Bismarckplatz 9. Tagesordnung: I. Bericht der laut Be
schlussesder Vierten Versammlungins Leben getretenenCo mmission für
Wasseruntersuchungen. Ref.: Herr Prof. Dr. Fr. Hofmann (Leipzig).
II. Ueber Ernährung und Nahrungsmittel der Kinder. Ref.: Herr
Prof. Dr. Fr. Hofmann (Leipzig). III. Die Weinbehandlung in hy
gienischer Beziehung. Ref.: Herr Prof. Dr. Neubauer (Wiesbaden).—

7. Sept. Sitzung. IV. Ueber die Zahl der Schulstunden und deren
Vertheilung auf die Tageszeiten. Ref.: ConrectorDr. Alexi (Colmar).
Correferent:Herr Dr. med.Chalybäus (Dresden). V. Ueber die hygieni
schen Einrichtungen in den neuen Militärbauten Dresde ns, Mitthei
lungen von Herrn GeneralarztDr- Roth (Dresden). — 8. Sept. (Sonntag)
Ausflüge und Besichtigungen.-— 9. Sept. Sitzung. VI. Experimentelles
aus der Wohnungshygiene, eingeleitetdurch einen Vortrag von Herrn
GeneralarztDr. Roth (Dresden): Ueber die Behandlungder Hygiene als
Lehrgegenstand. — 10. Sept. Fahrt nach Freiberg. Ueber die Ver
gnügungenetc. ergiebtdas ProgrammNäheres.
Thesen: l. ad II der Tagesordnung. aufgestellt von Herrn Prof.

Dr. Fr. H ofmann: I. Die Errichtung vonMilehwirthschaftenmit städtischer
resp.ärztlicherBeaufsichtigungist in allengrösserenStädtenwüuschenswerth.
II. Auf den Büchsen und Packeten der Kindernahrungsmittelist die che
mischeZusammensetzunganzugeben,in der Breite, wie sie dieFabrikations
weise bedingt,und zwar nachWasser, Eiweiss-‚ Fett-Gehalt, nach der vor
handenenMenge der löslichen und unlöslichenKohlenhydrateund der wich
tigen Nährsalze. III. Es ist die möglichsteVerbreitungder Grundsätzean
zubahnen, welche bei künstlicher Ernährung der Kinder beobachtetwerden
müssen.-——(Wir können uns der Bemerkung nicht enthalten, dass diese
Thesen nachForm und Inhalt vortrefflich sind und sich durch Kürze und
Prägnanz vortrefflich zu einer Grundlage für die Discussion eignen. Viel
weniger gilt dies von denendes Herrn Neubauer ad III).

(Schluss folgt.)

XII. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. München. ZumRector der Universität ist Prof.

Dr. v. Voit gewählt. — Breslau. G.-R. Prof. Dr. Lebert, Prof. Bier
rner‘s Vorgänger an der hiesigen Universität ist in Bex (Ct. Waadt) ge
storben. Am 9. Juli 1813in Breslau geboren,liess er sich nachAbsolvirung
seiner Studien 1836 als Arzt in Bex nieder; 1842ging er nach Paris, wo
er sich längereZeit pathologischenStudien widmete, kehrte 1846 nach der
Schweiz zurück, um sich kurze Zeit späterwieder nach Paris zu wenden
und dort zu prakticiren. Im Jahre 1852leisteteer einemRufe als Professor
derMedicin nach Zürich Folge und 1859 einemsolchennachBreslau. Vor
wenigen Jahren legte er seine Professur nieder, um sich wieder nach der
Schweiz und zwar nach Montreux zu wenden. Seine Hauptwerke sind
PhysiologiepathologiqueParis 1845. 2 Theile mit Atlas. — Chirurgische und
physiologisch—pathologischeAbhandlungen,Berlin 1847.—-<Traite pratiquede
maladiesscrofuleuseset tuberculenses,Paris 1849 (Preisschrift).-—Anatomie
pathologiquegeneraleetspeciale,2 Bde. mit Atlas, Paris 1854-1862. — All
gemeinePathologie undTherapie, Tübingen 2. Aufl. 1875.— Handbuch der
practischenMedicin, Ebendas. 4. Aufl. 1871.— Ein besonderesVerdienst er
warb sich L. dadurch, dass er die Franzosen mit den deutschenForschun
gen, besondersauf demGebietederPathologiebekanntmachte.— Amster
dam. An Stelle Prof. Hofmann‘s (Leipzig) wurde‘ Dr. Forster in
München für die Professur der Hygiene hierher berufen,ebenso,äusserem
Vernehmennach, der ord. Prof. der EmbryoL, Histiol. und vergl. Anat. in
DorpatDr.EmilRosenberg zur UebemahmederselbenProfessurhierselbst.
——Etwas spät. Ph. Darwin ist zum correspondirendenMitgliede

der Academie in München und der Ac. des sciences(Abth. für Botanik) in
Paris ernanntworden. — Nachdemdie letztereKörperschaftzumNachfolger
Cl. Bernards am Coll‘egede Frauce ebenfalls, und zwar mit 25 gegen
22 St., die Dareste erhielt, Herrn Brown-Sequard vorgeschlagenhat,
ist derselbeam 3. August ernannt worden
-- Congresse. Paris, 2. August. Auf dem Trocadero begann ge

stern der internationale Congress für Gesundheitspflege, einer der
am reichstenbeschickten,denn er zählt 1000Mitglieder, worunter 500Aus
wärtige, nämlich: 210 Belgier, 78 Engländer, 53 Italiener, 34 Amerikaner,

29 Spanier, 23 Deutsche,20Russen, 9 Oesterreicher,4 Schweden oderNor
weger, 4 Türken, je 3 Dänen und Rumänier, je 2 Luxemburgerund Chi
nesen,je l Japanese und Maroecaner. (Wir werden später ausführlich be
richten.)
-—-Am 6. August begannenin Bath die Verhandlungender 46. Jahres

Versammlungder Brit. Med. Associat. mit dem üblichenAdresses,die bisher
wenig Interessantesdarboten.
— Wir habenschonfrüher daraufhingewiesenwie wenig zulässigeser

scheint,dassSeitensdesGrossherzoglicbenHausesin Schwerinein Geheimmittel
gegenEpilepsie öfi‘entlichvertriebenwird, statt dass vor Allem eine sach

verständigePrüfung desselbenveranlasstwurde. Was soll man in der That
von folgenderBekanntmachungdes GrossherzoglichenKabinets in Schwerin
sagen? „Da die Zahl der hierher gerichtetenGesuchewegen Abgabe eines

Mittels gegendie Epilepsie nach einembeim Hofmarschallamtebefindlichen,
aus dem vorigen Jahrhundert herstammendenReceptesich so_gesteigert
hat,dassdiebisherigegeschäftlicheBehandlungderartigerEingaben langernicht

ausführbarist, so wird auf AllerhöchstenBefehl hierdurch bekannt gemacht,

dassdas fraglicheReceptder Frankeschen Apotheke hierselbst(Schwerin)
zur Anfertigungübergebenworden ist, und muss es allen denjenigen, welche
den Gebrauch des fraglichen Mittels wünschen, überlassenbleiben, wegen
Verabfolgung desselbenauf eigeneKosten an die genannteApotheke sich
zu wenden.‘ Da darf man sich denn nicht wundern, dass Aberglaube und
Wunderkuren überhandnehmen!
— Württemberger Verein für künstliche Glieder. Dem uns

freundlichst zugesandtenBerichte des württembergerVereins für künstliche
Glieder über sein zehntes Geschäftsjahr(1877) entnehmenwir, dass der
Verein in Wien die Fortschrittsmedaille,in Brüssel die silberne Medaille,
sowie die Gewährung der Portofreiheit und die Verleihung der juridischen
Persönlichkeit erhielt. Er nahm 1877 ein 7682 Mark und behielt davon
am 31.December in Cassa 1580Mark. Sein Vermögen beträgt 2720 Mark.
Von 1868-1877 liefen Gesuche ein 563, wurden ausgerüstet425 (wovon
Württemberger372), Bemittelte97, Unbemittelte328, welche aus der Gasse
mit 10,220Mark unterstützt wurden. Es waren alt unter 10 Jahren 10,
10-—-l9Jahre 61, 20-29 Jahre 164, 30-39 Jahre 100, 40-49 Jahre 53,
50-70 Jahre 37; männlich346, weiblich 79; Landarbeiter und Dienstboten
125, Handwerker 164, Fabrikarbeiter 25, anderweitigBeschäftigte 111; der
Ersatz war nöthig wegen angeborenemMangel bei 14, Krankheit 133,
Unglücksfall222, bei Kriegsinvaliden 56 und bestandin Armen und Händen
154,Stelzfüssen'170,künstlichenBeinen 154, Stützapparaten32.

XIII. Personalien.
Verliehen: Prenssen. Ch. als San-R. Kr.-\V.-A. Dr. Adler in

Brieg und Stadt- u. Bade-A. Dr. Hirsch in Teplitz, Goldene Ehren-Med.
F. Hohenz. 11.-O, Ob.-A.-W.-A. a. D. Dreher zu Kranchenwies, (nicht
Braunschweig).
Es haben sich niedergelassen: Prenssen. Die Aerzte Dr.

Lipecki in Schänlanke,Dr. Rud. Alexander in Bublitz, Dr. Breitung
in Liegnitz, Dr. Knappstein in Bonn als Assist. bei der Kinderpolikliuik
daselbst.
Es sind verzogen. Die Aerzte Dr. Buettner von Ratzebuhr nach

Hohenleubenim FürstenthumReuss, Dr. Rother von Conradswaldau nach
FalkenbergO./Schl., Dr. Sch nabel von MünsterbergnachKupp, Dr. Jacob
Cohn von Breslau nach Libau und Dr. Trompetter von Bonn nach
Breslau.
Es sind gestorben: Prenssen.

Kr.-\V.-A. Dr. Scheffer in Kassel.
Vacant: Kr.-W.—A.—St.Landkr. Kassel.
Gesucht: Prenssen. Arzt für Alt-Ruppin 4 Km. v. Neu-Ruppin.

Kr.-W.-A.-St. vac., für Armenpr. 300 M. Mag. das. Verheir. j. Am für
Siedenburgbei Nienburg Apoth. Roever das.

Dr. August Franke in Berlin,

Militär-Medicinalwesen.
Berlin, den 16. Juli. Dr. Maeder, St.- u.Bat.-A. des 4. Posen

1nf.—R.N0. 59, zum O.-St.- u. 11.-A. des 1.Pomm. Ulan.-R. No. 4, Dr. T0.
masczewski. St.-A. von der Unterofl‘.-Schule in Biebrich. zum O.-St.- u.
R.-A. des 1.Bad. Feld-Art.-R. No. 14, -—befördert. Dr. Hö che O.-St.- n.
ll.-A. des 1. Pomm. Ulan.-R. N0. 4. zumThür. Ulan.-R. No. 6, — versetzt.

Berichtigung.
In der vor. No. ist unter Kl. Mitth. zu lesen statt Bonn — Bern,

ferner statt einerseits — seinerseits. Endlich gehört der letzteSatz
des letztenAbsatzes dieser Spalte, welcher beginnt „den wir“ (stattdem
wir) hinter die Worte „B. Fränkel“.

XIV. Nachtrag zur Medic.-Beamt.-Zeitung No.16.
Sanitäts-Polizei.

In einerAbhandlung: „überdie gegendie Verbreitung der S yphilis
zu ergreifendensanitäts-polizeilichenMaassregelngelangtDr. Kosack auf
Grund sehr sorgfältigerstatistischerNachweisungenzu dem Reultate:
l. dass der Polizei durchGesetzdie Pflicht auferlegtwerden müsse, alle

diejenigen, welche sie für Prostituirte hält, zur Untersuchung zu nöthigen
und ihre zwangsweiseRegistrirung vorzunehmen,was eben zur Folge hat,
dass dieselben wie die Prostituirten behandeltwerden. Die Einschreibung
in dasBeliebender Prostituirtenzu stellen,erscheintnicht zweckentsprechend,
da dieselbenimmer dasStreben haben‘werden, sich denUntersuchungen zu
entziehen.
2. Da trotzdemimmer noch eine gewisseAnzahl von Frauenspersonen

(Dienstmädchen,Ladenmädchenetc), welche nicht gerade gewerbsmässig
Unzucht treiben, doch bald mit diesembald mit jenem ein Liebesverhältniss
anknüpfenund häufig Ursache der VVeiterverbreitungdessypbilitischenCon
tagiumssind, der Ueberwachungentgehen,so wird esSacheder Männerwelt
sein, nicht aus falsch angebrachterScham die Quellen der Infection zu ver
schweigen. ‘

3. Alle Erfahrungen sprechenfür die Zweckmässigkeitder Duldung der
Bordelle. Die Untersuchungder in diesen Häusern sich aufhaltendenPro
stituirten hat täglich zu geschehen. Beachtenswertherscheint die in das
Leipziger Regnlativ aufgenommeneBestimmung,wonach nicht nur die einzel
wohnenden,sondernauch die BordellmädcheneineMutterspritzezum jedes
maligen Gebrauchnach dem Coitus erhalten.
Diese vorstehendangegebenenMaassregcln und Einrichtungen können

aber eine durchgreifendeWirkung nur dann entfalten, wenn sie nicht nur
auf einzelnegrössereStädte beschränktbleiben, sondernmit gleicherStrenge
in den kleineren Ortschaften und auf dem Lande eingeführt werden.
(Friedreich‘s Blätter für ger. Med. und Sanitätspolizei. 1878 Heft I).

W.
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I. Ueber die therapeutische Verwerthung
der Salicylsäure und ihres Natronsalzes in der

inneren Medicin.

Nach eigenen Erfahrungen am Krankcnbette
dargestelltvon

Prof. Dr. Bartels-Kiel.
(FortsetzungausN0. 33.)

Das Eintreten oder Ausbleiben der gedachten verschieden

artigen Gehirnerscheinungen ist nun wieder durchaus von

individueller Disposition abhängig und ist dafür die einver

leibte Menge des Medicaments durchaus nicht maassgebend.

Nach sehr kleinen Gaben haben wir freilich in keinem Falle

wesentliche Störungen der Gehirnfuuctionen beobachtet. Nach

6 Gramm freier Säure (in drei Einzeldosen von 2 Gramm in

einstündigen Zwischenräumen genommen) verfiel, wie bereits

erwähnt, ein kräftiger gesunder Mensch von 18 Jahren in

lang dauerndes Coma, während ein Intermittenskranker
30 Gramm der Säure innerhalb 60 Stunden ohne die geringste

nachfolgende Beschwerde zu sich nahm. — Bei einem unserer
Typhuskranken, einem 28jährigen Werftarbeiter, bewirkten
zwei Dosen von je 8 Gramm salicylsauren Natrons, in einem
Zwischenraum von 4Stunden gereicht, die wildesten Delirien,
während sein etwa gleichalteriger Bettnachbar, gleichfalls

typhös, in einstündigen Zwischenräumen 4 Dosen desselben

Mittels von je 4 Gramm nahm, ohne, ausser Trockenheit im
Munde und einer gewissen Benommenheit des Sensoriums,

irgend eine lästige Nebenwirkung zu verspüren.
Diese Nebenwirkungen sind es aber, welche, da sie bei

Fieberkranken offenbar leichter noch eintreten, als bei nicht

Fiebernden, häufiger auch, wenn so grosse Gaben unseres
Medicaments verabreicht werden, wie sie zur wirksamen Be

kämpfung schwerer Fieberzustände erforderlich sind — sie
sind es, sage ich, welche den Werth der Salicylpräparate als

Antipyreticum sehr beeinträchtigen und ihre Verwendung in
manchen Fällen verbieten.
Viel wichtiger, als die antipyretische Wirkung der Salicyl

präparate, welche wir durch andere Medicamente sicherer er
zielen können, ist mir deshalb ihre specifische, gegen gewisse
Krankheitsprocesse gerichtete Wirkung erschienen. Ich nehme
hier das Wort „specifisch“ in etwas anderem Sinne, wie
diejenigen, denen wir die erste Empfehlung der Salicylsäure
für ärztliche Praxis verdanken. Aus der Eigenschaft dieser
‘ Säure, die Entwickelung niederer Organismen in organischer
l, Substanz und damit Gahrungs- und Fäulnissprocesse zu ver

hindern, hatten jene ersten Lobredner dieses Präparates kühne
Hoffnungen auf dessen therapeutischen Werth zur Verhütung
1 und bei der Behandlung der sogenannten zymotischen Krank

Feuilleton.
Ueber die Vorbereitung zum Studium der Medicin
durch Gymnasium und Realschule I. O.

(Schlussaus N0. 33.)

5. E n g l i s c h.
a. Schriftlich.

Realschule I. O.
Im Englischenmussgrammatische
und lexikalische Sicherheit des Ver
ständnissesund eine entsprechende
Fertigkeit im Uebersetzenausgewähl
ter Stellen aus prosaischenund po
etischenWerken der classischenPe
riode erreicht sein, der Abiturient
muss ferner des schriftlichen Aus
drucks so weit mächtigsein, dass er
über ein leichtes historischesThema
einen Aufsatz zu schreibenund ein
Dictat ausdemdeutschenohne grobe
Germanismen und erhebliche Ver
stössegegendie Grammatikzu über
setzenim Standeist. Der geschicht
liche Stofi' des Themas, das ausder
Literaturgeschichtenicht zu wählen
ist, muss dem Schüler durch den
Unterricht hinlänglich bekannt ge
worden sein.

b. Mündlich.

Die Fähigkeit im mündlichenGe
brauch der englischenSprache muss
wenigstenszur Angabe des Inhaltes
gelesenerStellen, zur Erzählung hi

DeutscheMedlclnlscheWochenschrift.1878.

G ymn a s i u m.
Englischer Unterricht wird auf
Gymnasiennicht ertheilt.

Realschule I. O.
storischerVorgängeundzuzusammen
hängenderAntwort auf englisch vor
gelegte und an das Gelesene an
knüpfendeFragen ausreichen.-- Aus
der Literaturgeschichte ist genauere
Bekenntschafi mit einigen Epoche
machendenAutoren und Werken der
Literatur aus der Zeit seit der Kü
nigin Elisabeth erforderlich.

U. u. Pr.-O. pag. 13.

Gymnasium.

6. Mathematik.
a. Schriftlich.

Das Zeugniss der Reife ist zu er
theilen, wenn der Abiturient Fertig
keit in denRechnungendes gemeinen
Lebens nach ihren auf die Propor
tionslehre gegründeten Principien,
Sicherheit in der Lehre von denPo
tenzen und Wurzeln und von den
Progressionen,ferner in den Elemen
ten der Algebra und der Geometrie,
sowohl der ebenen als körperlichen,
Bekanntschaftmit der Lehre von den
Combinationen und mit dem bino
mischenLehrsatz, Leichtigkeit in der
Behandlung der Gleichungen I. und
2. Grades und im Gebrauchder Lo
garithmen, eine geübte Auffassung
in der ebenen Trigonometrie, und
hauptsächlicheine klare Einsicht in
denZusammenhangsämmtlicherSätze
dessystematischgeordnetenVortrags
gezeigthat. Wiese, p. 198.

Der Abiturient hat den Nachweis
zu liefern, dass er auf dem ganzen
Gebiet der Mathematik, so weit sie
PensumderoberenClassenist (Kennt
niss der Beweisführungen sowie der
Auflösungsmethoden einfacher Auf
gabenaus der Algebra, dieLehre von
den Potenzen, Proportionen, Glei
chungen, Progressionen, der bino
mische Lehrsatz und die einfachen
Reihen, die Logarithmen, die ebene
Trigonometrie,Stereometrie,die Ele
menteder beschreibendenGeometrie,
analytischeGeometrie,Kegelschnitte;
angewandteMathematik, Statik, Me
chanik) sicheregeordneteundwissen- .
schaftlich begründeteKenntnisse be
sitzt, und dass ihm auch die elemen
taren Theile der Wissenschaft noch
wohl bekannt sind. Ebenso muss
Fertigkeit in allen im practischenLe
ben vorkommendenRechnungsarten,
im Rechnenmit allgemeinenGrössen
und im Gebrauchder mathematischen

34



424

heiten geschöpft. Diese Hoffnungen sind bisher nach keiner

Seite hin in Erfüllung gegangen. Insbesondere haben unsere

Beobachtungen in der hiesigen medicinischen Klinik uns ge
lehrt, dass der Verlauf des Typhus abdominalis und der

Diphtheritis durch Darreichung von Salieylpräparatcn keines

wegs in günstiger Weise moditicirt wird. Wir haben es so
gar erlebt, dass Erysipelas, eine Krankheit, welche doch,
wenn sie in Krankenhäusern als Hausepidcmie auftritt, un

zweifelhaft zu den specifisch infectiösen Processen gezählt

werden muss, am 30. October einen Diabetiker befiel, welcher

seit dem 16. September ununterbrochen salicyls. Natron ge

nommen hatte, und zwar Anfangs 9 Gramm, vom 8. October

an 12 Gramm und vom 18. October an sogar 16 Gramm

täglich. Am 2. November erlag der Kranke dem Erysipelas,

welches sich von der Nase aus über das ganze Gesicht und

die Kopfschwarte ausgebreitet hatte. Es waren bereits vor

der Erkrankung dieses Patienten Fälle von Erysipelas im

Hause vorgekommen.

Als specifische Wirkungen der Salicylpräparate will ich
vielmehr die höchst aufl'allenden Erfolge bezeichnen, welche

mittelst derselben in der Behandlung der Rheumarthritis acuta

und des Diabetes mellitus erzielt werden.

Für die Rheumarthritis acuta lässt sich dieser auffallende

therapeutische Erfolg am einfachsten dadurch erweisen, dass

man die Dauer der Behandlung von frisch aufgenommenen,

nicht complicirten Fällen, vor Einführung der Salieylbehand

lung der Behandlungsdauer solcher Fälle, die mit Salicylsäure

behandelt wurden, gegenüber stellt. Im Jahre 1875 wurden

23 Fälle von acutem Gelenkrheurnatismus in unsere Klinik

aufgenommen und mit Eisumschlägen und Chinin und, nach

dem Nachlass des Fiebers, mit Jodkalium behandelt. Die

Dauer der Behandlung betrug im Durchschnitt 52 Tage. Im

Jahre 1876 wurden 12 Fälle aufgenommen und mit Eisum

schlägen und salicylsaure behandelt. Die Dauer dieser Be

handlung bis zur vollständigen Genesung betrug im Durch

schnitt 21 Tage.

Bis jetzt sind seit Beginn des Jahres 1876 alle in unsere

Klinik aufgenommenen Fälle von acutem Gelenkrheumatismus

mit reiner salicylsaure behandelt worden.

hüllt und stündlich wiederholt gegeben.

brechen, Ohrenbrausen, Delirium, u. s. w. auf und nöthig'ter
schon vor dem gänzlichen Fieberabfall zur Unterbrechung des
Gebrauchs. Am folgenden Tage wurden dann aber in grösseren
Zwischenräumen gereichte Gaben von Salicylsäure regelmässig
gut vertragen. Auf diese Weise gelang es zuweilen schon
innerhalb weniger Tage, alle krankhaften Erscheinungen, das
Fieber sowohl wie die Schmerzhaftigkeit und Anschwellung
der Gelenke, auf die Dauer zu beseitigen. Mehrmals aber
stellten sich nach einer Pause von mehreren Tagen, oder gar
von 10 bis 12 Tagen von Neuem Fieber und schmerzhafte Ge
lenkschwcllungen ein, die dann aber durch Salicylsäure (bis
zu 8 Gramm, in Einzeldosen von 1 Gramm stündlich gegeben)
sofort wieder beseitigt wurden. In zwei Fällen wurden sogar
zwei Recidive beobachtet. In einem Falle trat mit dem Rück
fall der Gelenkschwellungen auch ein entzündlicher Erguss in
den Herzbeutel ein, welcher jedoch beim Gebrauch der Sali>
cylsäure rasch wieder rcsorbirt wurde. In einigen Fällen be
stand noch einige Tage nach dem Fiebernachlass Schmerz
haftigkeit und Schwellung einiger Gelenke; wir liessen dann
jeden Abend noch 4 Gramm Salicylsäure (immer in Einzel
dosen von 1 Gramm) nehmen, bis alle Spuren des Leidens
verschwunden waren. Ausser Trockenheit im Munde hatten
diese kleineren Gaben der Säure keine lästigen Folgen.
Ermuntert durch diese Erfolge bei acutem Gelenkrheumar

tismus habe ich die Salicylpräparate auch bei der chronisch

deformircnden Gelenkentzündung versucht. Ich liess die Kran

ken, je nach ihrer individuellen Toleranz gegen das Mittel,

täglich 6 bis 8 Gramm salicylsaures Natron nehmen und habeM
Dieses Medicament

wurde nach Stricker’s Vorschrift (Berliner Klinische VVoehen
schrift 1876 N0. 1) zu 1 Gramm pro dosi in Oblaten einge

Nach Verbrauch von
10 bis 18 Gramm war jedesmal die Temperatur zur Norm zu»
rückgekehrt, hatten die Schmerzen in den ergriffenen Gelenken
aufgehört und waren die Gelenke erheblich abgeschwollen.
Der Gebrauch der Säure wurde ausgesetzt, sobald das Fieber
und die Schmerzen aufgehört hatten. Natürlich traten auch bei
Rheumatikeru mehrmals sehr lästige Nebenwirkungen, wie Er

Realschule I. O.
Tafeln vorhanden sein. Auf strenge
Beweisführungund auf Fertigkeit in
der Lösung der Aufgaben ist bei der
AbiturientenprüfungbesondererWerth
zu legen. U. u. Pr.-O. pag. 14.

b. Mündlich.

In der Mathematikhabensich die Das Gebietder verlangtenKennt
Anfordernngen genau innerhalb der nisse und Fertigkeiten ist oben bei
Grenzen zu halten, welche der für den Anforderungen der schriftlichen
die Gymnasien geltende Lehrplan Prüfung angegeben.
festsetzt.

Gymnasium.

7. Naturwissenschaften.
a. Schriftlich.

Realschule l. O.
gegründeteKenntniss der stöchiome
trischenund Verwandtschaftsverbilt
nisseder gewöhnlichenunorganischen
und der für die Ernährung, sowie
für die Hauptgewerbewichtigstenor
ganischen Stoffe. Der Abiturient
musshiedurchunddurchseineKennt
niss der einfachen Mineralien im
Stande sein, nicht bloss die zweck
mässigstenMethoden zur Darstellung
der gebräuchlichstenrein chemischen
Präparate zu beschreibenund zu be
nutzen, sondernauch über ihre phy
sikalischen Kennzeichen und über
ihre chemischeVerwendung, Rechen

Gymnasium.

Ansdriicklich wird bemerkt, dass
die Naturwissenschafisenweder im
schriftlichen noch im mündlichen
Theil der Maturitätsprüfung eine
Stelle haben; es entscheidetalsodas
Schulzeugniss.
Das Zeugnissder Reife ist zu er
theilen: wenn der Abiturient in Be
trefi' der Physik eine klare Einsicht
in die Hauptlehren über die allge
meinen Eigenschaften der Körper,
die Gesetzedes Gleichgewichts und
der Bewegung, über Wärme, Lieht,
Magnetismus und Elecrricität ge
wonnen und sich in der N8iurge_
schichte eine hinreichend begründete
Kenntniss der allgemeinen Classi.
fication der Naturprodukte erworben
hat. Wiese, pag. 198 n. 199.

In der Physik mussder Abiturient
diejenigen Begrifl‘e und Sätze, und
ebenso in Betrefi' der Versuche die
Methoden kennen, welche auf die
Entwickelung der physikalischen
WissenschaftenvonwesentlichemEin
flussgewesensind. Bei der auf Ex
perimentegegründetenKenntniss der
Naturgesetze muss die Befähigung
vorhanden sein, dieselbenmathema
tischzu entwickelnund zu begründen;
die Schüler müssen eine Fertigkeit
darin erworben haben, das in der
populairen Sprache als Qualität Ge
fasstedurchQuantitätenauszudrücken.
Im Einzelnen ist das Ziel: Bekannt
Schaftmit den Gesetzen des Gleich
gewichts und der Bewegung, der
Lehre von der Wärme, der Electri
cität, demMagnetismus, vomSchau
und vomLicht,
In der Chemie und Oryktngnosie
wirdgefordert, eine aufExperimente

sehaftzu geben. Sicherheit im Ver
ständniss und Gebrauch der Termi
nologieist dabeieinHaupterforderniss.
Unklare und unbeholfeneDarstellung
in den physikalischenund chemischen
Arbeiten begründen Zweifel an der
Reife des Abiturienten.

U. u. Pr.-O. pag. 13 u. 14.

8. Geschichte.
Mündlich.

Geschichteu. Geographie.
Das ZeugnissderReife ist zu er

theilen, wenn der Abiturient darge
than hat, dass ihm die Umrisse der
Länder, das Flussnetz in denselben
und eine geographische Uebersicht
der Erdoberfläche im Grossen zu
einem klaren Bilde geordnet, auch
ohne Karte gegenwärtig Si“d‚ er in
der politischenErdbesehreibungnach
ihren wesentlichenTheilen bewan

Der Abiturient musssich einege
ordnete Uebersicht über das ganze
Gebietder Weltgeschichteangeeignet
haben, die griechischeGeschichtege
nauer bis zum Tode Alexandersdes
Grossen, die römischebis zumKaiser
MarcusAurelius, die deutsche,engli
sehe,französische,besondersvonden
letzten drei Jahrhunderten kennen,
und die brandenburgisch—preussischc
specieller seit dem dreissigjährigen
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die Ueberzeugung gewonnen, dass in mehren der so behan

delten Fälle das angewendete Medicament entschieden günstig

gewirkt hat. Insbesondere kann ich behaupten, dass die mit

dem genannten Gelenkleiden verbundenen Schmerzen durch

das salicyls. Natron wesentlich gelindert wurden, glaube auch,
dass die erzielte Abschwellung der afficirten Gelenke und die

wieder gewonnene Functionsfähigkeit derselben nicht allein

auf Rechnung der gleichzeitig angewendeten römisch-irischen

Bäder zu stellen sind, sondern zum grossen Theil auch dem
Einfluss des genannten Medicaments zu gute kommen.
Auf die Empfehlung des Prof. Ebstein in Göttingen

(Berliner klinische Wochenschrift 1876 No. 24) wurde das sali

cylsaure Natron auch in unserer Klinik gegen die Zucker
ruhr in Anwendung gebracht. Vier Fälle von Diabetes mellitus,
von denen drei der schweren Form angehörten, boten uns

Gelegenheit zu ausgiebigen Beobachtungen. Die Ergebnisse
der Beobachtungen von zwei dieser Falle sind bereits von
Herrn Dr. Müller-Warneck, erstem Assistenzarzt unserer
Klinik, in der No. 8 der Berliner Klinischen Wochenschrift
1877 veröffentlicht worden.

Gegenüber den geringen Erfolgen, deren sich die Therapie
bisher gegen die Zuckerharnruhr zu erfreuen hatte, kann man
in der That die Wirkungen des salicylsauren Natrons als über
raschende bezeichnen. Zwar haben wir uns bei keinem unserer
Fälle eines gleichen Erfolges zu erfreuen gehabt, wie Eb
stein in dem von ihm beschriebenen Falle, in welchem die
Anwendung des salicylsauren Natrons in verhältnissmässig
kleiner Dosis (ö Gramm pro die) die Zuckerausscheidung durch
die Nieren binnen einer Woche völlig zum Schwinden brachte,
und in welchem noch 4 Monate später bei Fortgebrauch des

Medicaments in der kleinen Tagesdosis von 1 Gramm kein
Zucker im Harn wieder aufgetreten, überhaupt alle diabetischen

Symptome vollständig zurückgetreten waren, während der
Patient schon zwei Monate seit Beginn der Cur mit salicyl
saurem Natron 18 Pfund an Körpergewicht zugenommen hatte.
Allein Ebstein’s Patient hatte, als die Behandlung seines
Leidens mit salicylsaurem Natron begann, erst reichlich zwei
Monate an diabetischen Symptomen gelitten; von unseren

Kranken waren einer seit sechs Jahren, einer seit fünf Jahren,
einer seit etwa 9 Monaten und nur der Vierte erst seit drei
Monaten notorisch diabetisch. Und dieser Vierte hatte von
der lästigen Nebenwirkung des ihm gleich Anfangs in grossen
Gaben gereiehten Medicaments so viel zu leiden, dass wir ihn
schwer bewegen konnten, nur kleinere Dosen wieder zu nehmen.
Dieser ungünstigen Umstände ungeachtet konnten wir injedem
dieser Fälle die günstige Wirkung des salicylsauren Natrons
mit Sicherheit constatiren. Indessen erreichten wir diesen Er
folg in keinem Falle mit geringen Mengen des Medicameuts.
Zwar genügten Tagesdosen von 9 Gramm in allen Fällen, um
eine Verminderung der täglichen Harnmengen und eine relativ
noch beträchtlichere Verminderung der täglichen Zuckeraus
scheidung herbeizuführen, allein ein vollständiges Verschwinden
des Zuckers aus dem Harne erzielten wir damit in keinem
Falle. Das erreichten wir überhaupt nur in zweien unserer
Fälle, nachdem die Patienten 12 resp. 16 Gramm von dem
Natronsalz täglich genommen hatten.

(Schluss folgt.)

II. Pflanzenpeptoneiweisslösung und deren Ver
wendung zur Krankenernährung.

Nach Versuchen über die Verdauung des Erbseneiweisses

aus dem Laboratorium der medicinischen Klinik des Herrn
Professor Leube.

Von

Dr. Franz Penzoldt,
Privatdocentenund Oberarzteder medicinischenPoliklinik

zu Erlangen.
(Fortsetzungu. Schluss aus No.33.)

Demnach war die Möglichkeit der Gährung (welche
übrigens nicht immer, z. B. auch bei den letzten angeführten

Versuchen nicht auftrat) vermieden. Die Nothweudigkeit der
gleichmässigen Temperatur von 37°C. blieb jedoch noch ein
Hinderniss für die Praxis. Ich versuchte deshalb, ob der
Verdauungsprocess unter Anwesenheit der Salicylsäure nicht
vielleicht auch bei gewöhnlicher Temperatur vor sich gehe
und in der That zeigte ein Gemisch von Erbsenmehl, Wasser,m_——_——__w_—_———__—„

G y mn a s i um.
dert und der Umrisse des ganzen
Feldesder Geschichtekundig ist, be
sonderssicheinedeutlicheundsichere
Uebersicht der Geschichteder Grie
chenund Römer,sowieder deutschen
und ‚namentlich auch der branden
burgisch-preussischenGeschichtezu
eigen gemachthat.

Wiese, pag. 198.

Realschule I. O.
Kriege, so dass von der Entwicke
lung desgegenwärtigeneuropäischen
Staatensystemseine deutliche Dar
stellung nachgewiesenwerden kann.
Dabei muss eine Bekanntschaftmit
denHauptdatender Chronologie und
eine klare Anschauung vom Schau
platz der Begebenheitenvorhanden
sein. U. u. Pr.-O. pag. 13.

9. Geographie.
Mündlich.

Siehe Geschichte.
Bei der geschichtlichenPrüfung
ist stetsauch die Geographiezu be
rücksichtigen, diese aber nicht als
ein für sich bestehenderPrüfungs
gegenstandzu behandeln.

Wiese, pag. 196.

In der Geographiewird eine all
gemeine Kenntniss der physischen
Verhältnisse der Erdoberfläche und
der politischenLändereintheilungge
fordert, mit Berücksichtigungdes für
die überseeischenVerbindungenEu
ropas Bedeutenden;genauereKennt
niss der topischen und politischen
Geographie von Deutschland und
Preussen,auchin Beziehungauf Han
del und internationalenVerkehr. Die
Elemente der mathematischenGeo
graphie, nach wissenschaftlicherBe
gründung. U. u. P.—O.pag. 13.

. 10. Religion.
Mündlich.

Das Zeugniss der Reife ist zu
ertheilen: wenn der Abiturient vom
Inhalt und Zusammenhangder hei
ligenSchrift, sowie von den Grund
lehren der kirchlichen Coufession,
welcher er angehört, eine sichere
Kenntniss erlangt hat.

Wiese, pag. 198.

Die Prüfung hat hauptsächlich
nachzuweisen, dass die Schüler mit
der positivenLehre ihrer kirchlichen
Confession bekannt sind und eine
genügendeBibelkenntnissbesitzen.
Demgemässmussder evangelische
Abiturient die Hauptstückedes Ka
techismusund biblische Belegstellen
dazu kennen und verstehen,mit An

Realschule I. O.
ordnung, Inhalt und Zusammenhang
der heiligenSchrift und besondersmit
den für den kirchlichen Lehrbegrifl‘
wichtigenBücherndesN.Testamentes
bekannt sein. Aus der allgemeinen
Kirchengeschichtemusser die wich
tigsten Begebenheitenund Personen,
genauer das apostolische und das
Reformationszeitalterund das Augs
burgische Bekenntniss, und im Zu
sammenhangdamit die wichtigsten
Confessionsuntexschiedekennen. Ei
nige der in den kirchlichen Gebrauch
aufgenommenenLieder muss er aus
wendig wissen.
Der katholische Abiturient muss
mit der kirchlichen Glaubens- und
Sittenlehre, mit den Hauptmomenten
derGeschichtederchristlichenKirche,
denwichtigstenCon'fessionsunterschie
den und mit demInhalt der heiligen
Schrift bekanntsein.

U. u. Pr.-O. pag. 12.

Gymnasium.

11. Zeichnen.
Zeichenunterrichtauf Gymnasien Die von den Abiturienten vorzu
wird nur in VI, V, IV gegeben;bei legendenLeistungenmüssenArbeiten
der Maturitätsprüfungfindet eineBe- aus den letzten zwei Jahren des
rücksichtigung desselbennicht statt. Schulbesuchssein, und die im Frei

» handzeichnenund im geometrischen
ZeichnenerlangteFertigkeit darthun.

U. u. Pr.-O. pag. I4.

Die Bestimmungen,welche die polnische Sprache betrefl‘enund sowohl
für Gymnasienals Realschulengelten, sowie diejenigenbez. der hebräischen
— gültig nur für Gymnasien-— sind hier nicht aufgenommenworden, da
sie nicht für alle Schüler ‘verbindlichsind.

U.u.Pr.-O. pag. 17. Wiese 190.
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Salicylsäure und Pepsin, bei 20—25°C. stehen gelassen, nach
'

24 Stunden eine sehr deutliche Peptonreaction.

Um einen Vergleich für die Starke dieser Reaction zu

haben, wurde das Salicylsäurepepsingemisch mit noch 3 Con

trolgemischen gleichzeitig 24 Stunden bei gewöhnlicher Tem

peratur aufgestellt.

a) Stickstofi‘bestimmungder Substanz:

Methode: Verbrennung der organischenSubstanz mit Natronkalk im
Verbrennungsrohr unter Vorlage von HCl, das gebildete Chlorammonium

mit Platinchlorid versetztund in demPlatinsalmlak durchGlühen das Platin
bestimmtund daraus N berechnet.

Es finden sich in l Grm. 0,043, also in den 11 Grm. Gesammtmenge

0,47 N. Von den 100 E. M. war also 0,47 Proc. N in löslicher Form

.l) 62,5 E. M. + ‘250,0H90.
2) 62,5 E. M. + 250,0 11,0 + Pepsin 0,13.
3) 62,5 E. M. + 250,0 11,0 + 0,13 P. + 15 gtt. HCl.
4) 62,5 E. M. + 250,0 H20 + 0,13 P. + 0,25 Ac. salic.

Mit den Filtraten wurde dann recht gleichmissig, unter Anwendung

gleicher Mengen des Alkalis und des Kupfersalzes die Peptonreactionans

geführt. Sie war bei l sehr schwach, bei 3 fast Null, dagegenbei ‘2und
4 deutlich.

Es folgt daraus, dass die Salicylsäure-haltige Verdauungs

flüssigkeit auch in der Kälte aus dem Erbsenmehl Körper in

Lösung bringt, welche die Kali-Kupferprobe geben, während ‚
das Salzsäurepepsingemisch die Reaction sicher nicht deut

licher erscheinen lässt, als einfaches Wasser. Als Neben

resultat ergab sich einc sehr deutliche Reaction bei Zusatz

von Pepsin allein zum wässerigen Brei des Erbsenmehls‘).
Den Vorversuchen mussten nun nothwendig quantitative

Bestimmungen folgen. Es war zu ermitteln, wie viel von der

organischen Substanz des Erbsenmehls bei der gewonnenen

Methode in lösliche Form (Peptone) übergeführt werde, und

wieviel diese wieder Stickstofl' enthielt.
—erzielen.

vorhanden.

b) N - Bestimmungdes Erbsenmehls.

Dieselbe Methode ergiebt in 1,0 0,0246N, also 2,46Proc.

So scheint also klar,

Verfahren:

übergeführt, vielleicht dürfen wir sagen peptonisirt wird.
Es war somit der Weg gefunden für eine practisch leicht

ausführbare Darstellungsmethode einer peptonhaltigen Pflanzen

eiweisslösung. Reine Peptonlösungen jedoch aus dem Legu
minosenmehl in grösserer Menge in bequemer Weise darzu

stellen, wollte mir trotz vieler darauf gerichteter Versuche
nicht gelingen. Ich prüfte verschiedene Pepsinarten (ausser
‘ den Merk’schen: selbst dargestelltes Pepsinglycerin, Pepsin
glycerin von Sittel in Heidelberg, nach Brücke und Kra
silnikoff gewonnenes, Liebreich’sche Pepsinessenz) ohne
eine vollständige Peptonisirung der Erbseneiweisskörper zu

Den gleichen Misserfolg hatte die Prüfung der ver
schiedensten Säuren‘). Die mannichfaltigste Variirung der
Methoden: vorheriges Kochen des Mehles, ferner vorheriges
Abfiltriren und getrennte Behandlung der wässerigen Eiweiss
lösung, dann vorherige Coagulation des Eiweisses durch
Kochen, endlich Ueberhitzen im Papin’schen Topf mit vet
dünnter Salzsäure mit oder ohne nachheriger Pepsinverdauung

bei 38° alles das lieferte keinen im Verhältniss zur Compli

100 E. M., 500 Wasser, 1,0 Salicylsäure und 0,5 Pepsin wurden bei

gewöhnlicher Temperatur genau 24 Stunden stehengelassen. Dann wurde

liltrirt und ausgewaschenund das Filtrat in den Dialysator gebracht. Bei

häufigemWechseln der Aussenflüssigkeitbekam man eine grosse Menge

Flüssigkeit. Dieselbe wurde zur Trockne verdampft und dann 8 Stunden

bei 100°getrocknet. Die Gesammtmengeder bräunlichen, in Wasser sich

fast vollkommenlösendenSubstanz waren 11Grm. l Grm. davon im Platin

tiegel geglüht verlor 0,86, welche als organischeSubstanz in Rechnung zu

bringen sind, und demnachwürden die 11,0Gesammtmenge9,46 organische

Substanz enthaltenhaben. Bringt man jedoch (um icher nicht zu viel her

auszurechnen)1,0 Ac. salicyl. und 0,5 I’epsiu in Abzug, so bleiben 7,06.

l) Eine Erklärung dieser Erscheinung ist wohl noch nicht zu geben.
Denkbar, dass sich in der -—übrigensneuerenFlüssigkeit —-eineSäure
findet oder bildet, welche ebenfallsim Stande ist, mit Pepsin zusammen
eine verdauendeWirkung zu entfalten.

l) Gleiche Mengen einer wässerigen E. M.-Eiweisslösung werden nach
der Coagulation durch Kochen und nach dem Erkalten mit gleichen
Meugen‘l’epsinglycerin und verschiedenenSäuren "ersetzt ‘Z4Stunden
im Briitofen bei 38° digerirt. Es stellte sich folgende Reihenfolge der
Säuren von der, welche die meiste bis zu der, welche die geringste
Verdauung bewirkt hatte, heraus: Oxalsäure, Salzsäure, Weinsäure,
Ameisensäure,Essigsäure,Milchsäure,Salicylsäure,Benzoesäure,Butter
saure.

‚

Diese Zusammenstellungder Prüfungsgegenständeund der betreffenden
Anforderungenwird zeigen, dass die Prüfung auf der RealschuleI. O. der

auf Gymnasienan Schwierigkeit gewiss nicht nachsteht.

Dazu kommt, dass bei der Realschulc I. O. beim Uebergang von der
Obersecunda nach Prima noch eine besondere Prüfung, die sogenannte

Ascensionsprüfung,abgelegtwerden muss. Hierdurch soll die Abiturienten

prüfung vereinfachtund zu erfolgreicherBehandlungdesPensums der ersten

Klasse freier Raum gewonnen werden. Daher ist es nothwendig, dass ein

Theil der für die Realsehnlezu lösendenGesammtaufgabeschon beimUeber

gang nach Prima als erledigt nachgewiesenwerde.

Dies gilt von der topischenund politischenGeographie; ferner von der
Naturbeschreibung, worin eine hinreichende Systemkunde,Uebung im Be

stimmenvon Pflanzen, Thieren und Mineralien, Bekanntschaftmit der Ver
breitung wichtiger Naturproducte, sowie Kenntniss der chemischenGrund
stoffe erworben seinmuss. AusserdemmüssenfolgendeschriftlichenArbeiten:

l) ein lateinischesExercitium,
2) ein französischesExercitium,

3) ein englischesExercitium,

4) ein deutscherAufsatz,

5) eineAnzahl mathematischerAufgaben befriedigendangefertigtwerden.

Diese erschwerendeEinrichtung findet sich nur auf RealschulenI. 0.,

nicht auf Gymnasien. U. n. Pr.-O. pag. 9.

Aus allen denaufgeführtenPunkten darfderSchlusswohl gezogenwerden,

dass die Anforderungen auf Gymnasienund RealschulenI. O. ihrem Werthe
nach gleich sind, wenn auch die Gegenständezum Theil verschiedensind;

was denGeist anbetrifl‘t,in demdieselbenunterrichtetund betriebenwerden
sollen, so ist es derselbe, der auf allen höheren Unterrichtsanstaltenherr
schen und dem Schüler die wissenschaftlicheVorbildung für höhereBerufs
arten und eine freie und selbständigeErfassung des späterenLebenslaufes
geb'en soll; auch RealschulenI. O. haben ein idealesZiel und Streben, sie
gehen dabeijedoch von realemBoden aus.
CBSSel,9. Juli Director Dr, Preime_

Resultate einer Irrenzihlung in Esthland im Jahre 1876von

galleviesään
Reval. (St. Petersburgermediein. t‘vochenschn'ftN0, 14

‚ 1 Irren auf 466 Einwohner.

Verfasser geht von dem richtigen Grundsatzeaus, dass der Plan einer

für einen bestimmtenDistrict zu projectirendenIrrenheilanstalt eine möglichst
genaue Irrenzählung zur Basis haben muss, da man bei oberflächlicherBe'
rechnnng, wie viele üble Erfahrungen beweisen, in der Regel die Zahlder

Irren zu niedrig schätzt und dadurch sehr schnell eine Ueberfiillungaller

neugebautenAnstalten herbeiführt. Verfasser hat sich nun der Aufgabe

einer Irrenzählung für Esthland mit besonderemEifer gewidmet,da dasBe

dürfniss für diese Provinz eine Irrenheilanstalt zu bauen immer dringender

empfundenwird. Er hat von den Pastoren der verschiedenenKirchspiele
Zählungslistenausfüllen lassen, deneneine Classiticirung der Kranken nach
3 Hanptrubriken zu Grunde liegt: l) angeborenerBlödsinn, 2) erworbener
Blödsinn und 3) Geisteskrankheiten,die noch in der Entwickelung stehen.
Die Berliner Zählungslistezeigt nur zwei Rubriken l) angeboreneund 2) er
worbene Geisteskrankheit. Jedenfalls sind die Berliner Listen von Laien
leichterund sichererauszufüllen,währendder von Clever seinerEintheilung
zugeschriebeneVortheil, dassman dadurch einenMaassstabfür die Zahl der
heilbarenFälle gewinne, (ebenwegen der Unsicherheit der von Laien aus
zuführendenUnterscheidung)gar nicht zur Geltung kommt. Die Angabeder
Dauer der Krankheit giebt dafür einen viel besserenAnhalt.
Die im Mai und Juni 1876 in Esthland unternommeneZählung ergab

im Ganzen 707 Geisteskranke(zu einer Einwohnerzahl von 330,000)also
Davon waren 3.39oder 51 Proc. angeborene

und 348 oder 49 Proc. erworbeneGeisteskrankheiten. Von letzterenwaren
189als Blödsinn, 1.59als in der Entwickelung stehende(also präsumptivheil
bare)Psychosenanzusehen,sofernnicht die letztereZahl in Folge der laien
haften Beurtheilung zu hoch gegrifi‘enist. Verfasser reducirt sie selbstauf
100. Den grossen Procentsatz der Unheilbaren (70 Proc.) führt Verfasser
nicht mit Unrecht auf den bisherigenMangel einerHeilanstalt zurück. Von
den 707Kranken sind 473 arbeitsunfähig,was bei dem niedrigstenSatzder
Kosten für Ernährung und Bekleidung eines Irren (zu 35 Rubel) diejähr
liche Ausgabe von rund 17000Rubel ergiebt, während bei der Möglichkeit
einer rechtzeitigenUebert'ührungin eine Anstalt und der normalmässigen
Erzielung von 70 Proc. Heilungen dem Lande ein jährliches Kapital von
20000Rubel gewonnen würde. -— Hecker-(Plagwitz).

dass durch das angewendete

Salicylsäure und Pepsin in der Kalte aus dem
Erbsenmehl mehr als der sechste Theil der überhaupt darin

befindlichen Stickstotf-haltigen Substanz in eine lösliche Form
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cirtheit des Verfahrens stehenden Procentsatz an reinen Pep

tonen, um darauf eine, möglicherweise fabrikmässige Darstellung

gründen zu können. Die meiste Aussicht schien noch folgende
Methode zu haben, welche auf das Princip der vorhergehen
den Entfernung der offenbar der Peptonisirung hinderlichen

Salze gegründet war.
‘250,0E. M. werden mit lOO0,0 H20 in einem Pergamentpapiersack

2 Tage lang der Dialyse unterworfen, dann wurdendem nunmehr salzarmen

E. M. 1,0 Salicylsäure, 0,5 Pepsin und soviel Wasser, dass wieder 1000,‘)
herauskamen, hinzugefügtund dasGemischeinen Tag im Verdauungsschrank

gelassen. Das leicht trübeFiltrat trübte sich beimKochen kaum mehr, gab

bei NO‘-Zusatz nur etwas Niederschlag, sowie auch mit Essigsäure und
Blutiaugensalz nur eine schwacheFällung, dagegeneine sehr starkePepton

reaction.

Durch Kochen und Filtriren kann man dann auch den

schwachen Eiweissrest abtrennen, so dass im Filtrat keine

der Eiweissreactionen mehr gelingt.
Vielleicht führen weitere Versuche, womöglich von rein

technischer Seite angestellt, zum Ziele. Vorläufig muss ich

mich darauf beschränken, auf die Darstellung der peptonhal
tigen Eiweisslösung als eine im einzelnen Falle in der Praxis

leicht ausführbare hinzuweisen. Die speciellen Vorschriften

lasse ich jetzt folgen.
Das Erbsenmehl ist in möglichst fein vertheiltem Zustande

zu benutzen‘), die Salicylsäure muss rein sein, vor allem aber

muss man der Wirksamkeit des Pepsins versichert sein.

Frisch bezogenes Merk’sches Pepsin (in Pulverform) hat sich

mir sehr gut bewährt. Doch ist es selbstverständlich dringend

zu empfehlen, dass der Arzt die verdauende Kraft des he

tretfenden Präparats einmal selbst prüft, resp. sich dieselbe

vom Apotheker vordemonstriren lässt. —— Sind nun die In

gredienzien von genügender Qualität beschafft, so hat dann

der Arzt, welcher die peptonhaltige Pflanzeneiweisslösung in

seiner Praxis anwenden will, weiter nichts zu thun, als Pulver
von 1 Grm. Salicylsäure, sowie solche von 0,5 Pepsin aufzu
schreiben und den Patienten folgende Vorschriften ‘zu geben,
deren Ausführung in jeder llaushaltung leicht möglich und

höchstens die ersten Male ärztlicherseits etwas zu überwachen

ist: Man nimmt 250,0 Erbsenmehl, 1 Liter Wasser, 1,0 Sa

licylsäure und 0,5 Pepsin und rührt alles tüchtig und wieder

holt untereinander. Dann lässt man die Mischung an einem

warmen Orte (etwa der Nähe des Heerdes, des Ofens, nur

so, dass die Temperatur 30° R. nicht überschreitet) 24 Stun

den, während derer man öfter umrühren kann, zugedeckt
stehen. Nach Ablauf der Zeit filtrirt man (es genügt das ein

fache Coliren durch dichte Leinwand, indem das Colat keine

Bläuung mit Jod giebt, also keine Stärke hindurch geht) und
erhält so die Peptoneiweisssolution. Dieselbe hat jedoch einen
zwar erbsensuppenähnlichen, dabei aber fein süsslichen Ge

schmack. Um schmackhaft zu werden, muss sie, wie bekannt
lich jede Suppe, zunächst erwärmt werden. Dies geschieht,

indem man sie in einer Schüssel auf einem Gefäss mit
kochendem Wasser (Wasserbad) einer gelinden Wärme aus

setzt. Dabei kann man gleichzeitig das Gesammtvolumen
etwas einengen, so dass es im Ganzen zwei Suppenteller,

also eine hinreichende Quantität für einen Tag giebt. Es
scheidet sich alsdann ein Theil des Eiweisses in Form von
sehr feinen Flöckchen aus und bildet sich so ein dünner,
jedenfalls mechanisch nicht reizender Brei, in dem die Peptone
gelöst enthalten sind. Zu demselben fügt man nun das un

bedingt nothwendige Kochsalz. Recht practisch habe ich die
Gewürzextracte von Dr. L. Naumann (Fabrik für Gewürz
und Fruchtextracte, Dresden-Planen) gefunden, welche sich

‘) Das Mehl, welches zu den Versuchen gedient hat, ist theils von der
Schlottermühlezu Culmbach, theils von der hiesigen Kunstmühle in
guter Qualität geliefert worden. Wenn man feines Mehl sonst nicht
leicht bekommensollte, so kann man sich auch der H arte nstein‘schen
Präparate bedienen.

schon vielfach in die Haushaltungen eingebürgert haben und

mit denen man der Lösung jeden beliebigen Geschmack geben
kann. Von diesen aber schien mir wieder das geeignetste
das sog. Fleischgewürzsalz, mit welchem man Salz und Ge
würz gleichzeitig zuführt. Endlich ist es sehr zweckmässig.
ausserdem noch (auf den Teller ‘/

‚ Esslöffel) Liebig’sches
Fleischextract zuzufügen. Mit diesen Mitteln (denen sich ge
wiss noch manche anreihen liessen) kann man eine schmack
hatte Suppe herstellen, wobei es selbstverständlich wie bei
allen Nahrungsmitteln, der Kunst der zubereitenden Haus

frauen etc. überlassen bleiben muss, durch Modificationen,

Abwechselungen u. s. w. dem individuellen Geschmacke des

Patienten Rechnung zu tragen. Die Kranken müssen alsdann
das Vorurtheil, mit dem man gewöhnlich im Publikum
den auf mehr oder weniger wissenschaftlichen Grundlagen
zubereiteten Nahrungsmitteln entgegenkommt, zu überwinden

suchen. Stoffe, welche unangenehme Nebenerscheinungen

machen könnten, sind nicht darin oder, wie die Salicylsäure,
in so geringer Dosis, 1,0 pro die (wovon überdies fast die
Hälfte noch in dem Mehl auf dem Filter zurückbleibt), dass
sie nicht stören können. Wem aber das Ernährungsmittel
trotzdem den unüberwindlichen Eindruck der „Arzenei“ macht,
der soll sie in Pausen esslöffelweise wie eine „Arzenei“ neh
men. Dieser Modus empfiehlt sich überhaupt wenigstens für

den Anfang, sowie bei Magenkranken besonders, wenn das
Einführen von nur geringen Quantitäten auch sonst indicirt
ist, für die ganze Zeit der Darreichung. Man sieht, dass Dar

stellung und Anwendung sehr einfach sind, sie sind aber auch,
was man als nicht geringen Vortheil bezeichnen muss, sehr
billig. Der Centner Erbsenmehl kostet 18 Mk., das Pfund
also 1

8 Pf., 1,0 Salicylsäure 6 Pf., das Pepsin etwa 10 Pf.,
so dass sich der Preis einer Tagesmenge auf 30-40 Pf. stellt.
Es bleibt nun noch übrig, die Zweckmässigkeit des auf

diese Weise leicht und billig darzustellenden Mittels bei den
Krankheiten des Magens und Darms darzulegen. Wenn auch
die theoretische Erwägung einer Lösung von reichlichem Ei
weiss und Peptonen einen bedeutenden Nährwerth‘) zuerkcnnen
muss, wenn sie auch von demselben einen möglichst geringen
störenden Einfluss auf Magen- und Darmschleimhaut mit

Recht erwartet, so müssen doch erst Versuche an Kranken
die Verwerthbarkeit des Mittels zeigen. Ich lasse deshalb
diese ausführlichere Mittheilung der vorläufigen, auf der Natur
forscherversammlung in München gemachten, erst so spät folgen,
weil ich damals erst eine Krankenbeobachtung hatte. Auch
jetzt ist das Beobachtungsmaterial nicht reichlich, da mir in
der letzten Zeit auffallend wenig geeignete Fälle zur Ver
fügung standen, doch geben die folgenden kurzen Berichte

wenigstens ein übereinstimmendes Resultat. Die Gelegenheit
zur Beobachtung und Veröffentlichung der Fälle verdanke ich
der gewohnten Freundlichkeit des Herrn Professor Leube.
‚ l. H., 33jihriger Brauer. Seit 6 Jahren die Beschwerden des Ulcus
ventriculi. 1875 Haematemesis. Darauf eine Ulcuskur auf hiesiger Klinik
(Leube-Rosenthal‘sche Fleischsolution) mit gutem Erfolg. Nach der
Entlassung dieselbenKlagen, seit ‘/

2 Jahr viel bedeutender,besondersquä
lendes Aufstossen. Aufnahme auf die Klinik 9

.

August 1877. Schmerz im
Epigastrium spontan und auf Druck. Diät: 3/4Ltr. Milch, '/

, Ltr. Fleisch
brühe, die gewöhnliche Menge der Pflanzenpeptoneiweisslösung,ausserdem
CarlsbaderSalz und Breiumschläge. Die Lösung wird mit Appetit genommen,
anfangs folgt etwas Aufstossen, welches später fehlt, kein Schmerz darauf.
Nach einigen Tagen verlangt P. die doppelteMenge der Lösung. Gegen
Ende des Monats: Uebergang zu leichterer gewöhnlicher Nahrung. Am
31. August mit dem Befund: keine Beschwerden mehr, auf Druck kein
Schmerz, entlassen. Körpergewicht: bei der Aufnahme 138 Pfd, während
der Behandlung 130 und 132V, Pfd.‚ bei der Entlassung 137Pfd.

2
.

K. l‘I.‚ 25jährige Dienstmagd. AnamnestischeAngaben sehr vag und

l) Ich erwähne nur beiläufig, dass ein junger Hund, welcher 3 Wochen
hindurch ausschliesslichmit der Lösung gefüttertwurde, nichts an Ge
wicht verlor.
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1.5.August IST? Aufnahmeauf die Klinik. Hier Aufstoßen, -unbrauchbar.
Schmerzspontanund bei Druck im Epigastriun, Erbrechen, im Erbrochenen
einmal Bluzgerinnsel(ärztlich constatirt). Diit anfangsvon der P. schlecht
eingehalten. ‘Z8.September: Noch starke Empfindlichkeit im Epigastrium
und links von demselben,von selbst und beim Drücken. "on da ab die
Diät nur l/g Ltr. Milch und der gewöhnlichen Dose Peptoneiweisslösnng,
dabei Breiumschläge,bei fehlendemStuhl: CarlsbaderSalz. Dieses Regime
wird bis 12. October genau eingehalten. Nur 3 Tage wird etwas Fleisch
solution zugegeben, dann aber, weil P. die Lösung vorziehr. ausgesetzt.
Das Körpergewicht fällt um 5 Pfd. Vom 13. October wird der Kost das
Fleisch von jungem Geflügel zugefügt. am 15. wird die Lösung ausgesetzt
und die P. mit Milch, Fleischbrühe und Kalbsbraten ernährt. Am 25. ist
nur bei tiefemDruck etwas Empfindlichkeit desEpigastriumszu constatiren
und die Kr. verlässtdie Klinik.

3. W., 30jährigerHeizer. Seit 1871 ab und zu Magenschmerzen. Seit
Anfang diesesJahres nach demEssen, besondersschwererSpeisenSchmerz,
Aufstossen,Erbrechen (ohneBlut). Anfang Mai Steigerungder Beschwerden

und grosseMattigkeit. Am 16.Mai wurde ich zumP. (Poliklinik) gerufen.

Er war ohnmächtiggeworden und hatte ‘/
;‚

Stunde ohne Bewusstsein ge

legen. Nach dem Erwachen erhrach er '/
" ‘Vaschbeckenvoll hellrothen

Blutes mit wenig Speisenvermischt. Ausser starker Schmerzhafrigkcitdes

Epigastriumsund acuterAnämie war objectiv nichts zu constatiren.Ordin.:

Eisblase, Eispillen, Liq. ferri, absolutesFasten. Letzteresbis zum 18. Mai

fortgesetzt. Dann täglich l/
g

Ltr. mit Eis gekühlterMilch. Am ‘20. Liq.

ferri undEis ausgesetzt.Am24. war der Stuhl noch schwarz. P. klagt über

enormenHunger. Desshalb die gewöhnlichePortion der Pepmneiwcisslüsung

von jetzt an täglich und etwas reine Fleischbrühe. Die Lösung wird gern

genommenund gut vertragen. Erst am 30. Mai eine Taube gestattet. Am

2
.

Juni wird die Lösung ausgesetzt. Dann allmäliger Uebergangzu leich

teren Speisen. Mitte Juni geheilt und nach Wiederaufbesserungder bei

der Cur etwas reducirtenKräfte arbeitsfähig. Seitdem(Mitte Juli) gesund.

4. H., 22jährigesLadenmädchen,leidet seit demAuftreten der Chlorose

in ihrem 17. Jahre an Magenbeschwerden.Wegen Zunahmederselbenseit

lO. Mai 1878 in poliklinischer Behandlung. Am ‘Z'Z.Mai auf die Klinik

rec.: Starke Schmerzhaftigkeitim Epigastrium bei Druck. Während der

erstenZeit Erbrechen (ohneBlut) von fast allen Speisen, selbstSuppe, Milch,

Fleischsolution,Malzextract, Kalbfleisch wurden fast ausnahmsloserbrochen.

Dagegen wird ein paar Mal Brei von Nestle'schem Mehl gut vertragen,

aowie auch die sechs Tage hindurch genosaene Peptoneiweics
lüsung nicht erbrochen wird. Nach 14 Tagen werden breiigeSpeisen

sowie leicht verdaulicheFleischspeisenohne Beschwerdegenommen.

5
. M., 47jühriger Müller, an Dysenterieleidend, nimmt, da ihm jede

festeNahrung untersagtist, die Lösung mehrereTage lang gern und ohne

Beschwerden.

6
.

Einem Diabetiker wird versuchsweiseein paar Tage dic Lösung

ausserFleischnahrunggereicht. Er nimmt sie gern und verträgt sie gut.

Demnach glaube ich die Pflanzenpcptonciweisslösung

neben andern ciweiss- und peptonreichen flüssigen Nahrungs

mitteln, besonders neben der Leube-Rosenthal’schen Fleisch

solution in erster Linie bei Magenkrankhciten, besonders aber

bei der Ulcuskur empfehlen zu dürfen. Auch beim chroni

schen Katarrh, der Dilatation und dem Carcinom wird sie

zweckmässig sein. Dann wird man sie auch bei Läsionen

des Darms, chronischem Katarrh, bei Dyscnteric und in der

Typhusreconvalescenz als ein flüssiges, nahrhaftes Mittel an

wenden künnen. Endlich scheint sie auch bei Allgemein

krankhciten, anämischen Zuständen, kurz wenn man dic Er
nährung ohne den Verdauungskanal zu beschweren, heben

will. Beim Diabetes insbesondere wird sie den übrigen
stärkc- und zuckerfreien Speisen zweckmässiger Weise ein

billiges Nährmittel anreihen. Nur braucht man alsdann wohl

kaum den Peptongehalt und kann die filtrirte (durch Filtrir
papier, damit sie ganz sicher Amylumfrei ist) einfach wässe

rigc oder schwach alkalische Lösung ohne weiteres ver

werthen.

Bei den Versuchen, das Pflanzeneiweiss zu einer zweck

mässigen Ernährung per os geeignet Zll machen, lag natürlich

der Gedanke nahe, dasselbe auch für die Ernährung vom

Rectum aus zu verwenden. Hierbei konnte mir es noch we

niger in den Sinn kommen, die vorhandene Methode durch eine
neue verdrängen zu wollen, indem Wil' ja in den Leube

.__‚-—T

schen Fleischpancreas-Klystieren') ein Verfahren zur Ernäh
rung vom Mastdarm aus besitzen, wie es theoretisch nicht
besser begründet und practisch kaum besser verwerthbar sein
könnte. Das Material ist meist nicht schwer zu beschaffen
und zuzubereiten, doch es konnte nichts schaden, wenn es
unter Umständen noch billiger und leichter herzurichten wäre.
Zur Application der Fleischpancreasmischung braucht man
eine besondere Druckspritze') oder wenigstens eine sehr gut
gcarbeite Klystierspritzc und einen Menschen, der in der
Handhabung einige Uebung besitzt. In der ärmeren Praxis.
auf dem Lande etc. wäre vielleicht eine noch einfachere An
wendungsweise zuweilen nicht unerwünscht. Schliesslich könnte
es jedenfalls nichts schaden, wenn man ein zweites geeignetes
Material lieferte, nur um vorkommenden Falles wechseln zu
können.

Auch hier musste das Bestreben in erster Linie dahin
gehen, aus dem Erbseneiweiss eine Peptonlösung oder Pepton
haltige Eiweisslösung entweder für die Injection zu gewinnen
oder im Mastdarm den Verdauungsprocess vor sich gehen zu
lassen, so dass die stickstoffhaltige möglichst leicht resorbir
bar zur Verwerthung kam. Zur Peptonisirung musste man
hier nach dem Vorgang von Leube natürlich das Pancreas
ferment benutzen. Zunächst zur Orientirung über die Wirkung
des käuflichen Pancreatinglycerin von Sittel in Heidelberg’)
auf das Erbsenmehleiwciss stellte ich folgende Versuche an:

l) E. M. mit 50 W., 10 Tr. HCl und 10 Tr. Pancreatinglycerin 24 St.
bei 3T“ giebt sehr starke Kali-Kupferreaction und sehr starke Coagulation
bei Kochen mit N0‘.

2
) E. M. mit 50 W., 10 Tr. Pancreatin und 5 Tr. Kalihydrat 24Sr.

bei 37° dasselbeResultat.
3
) E. M. mit .30W., lO Tr. P. und 0,5 Salicyls. 24 St. bei 37° das

selbe Resultat.

4
) Die'vorige Mischung bei gewöhnlicherTemperatur: gleichesResultat.

5
) E. M. mit .30\\". und 10 Tr. P. ebenfalls.

Daraus entnehmen wir, dass das käufliche Ferment mit
Salicylsäure, welche wir um die Giihrung zu verhüten brat
chen, einen Theil des gelösten Eiweisses wahrscheinlich in

Peptone verwandelt und zwar sowohl bei gewöhnlicher als
bei Körpertemperatur.

Die zweite Frage war die von der Wirkung des Fermcnts
auf die Stärke des Erbsenmehls.
Von 3 Proben l) E. M. und Pancreatinglyccrinmit schwach alkal.

Wasser, 2
) mit schwach salzsaueremW., 3
) mit W. und Salicylsäuregab
nach ‘ZistündigemStehen im Zimmer keine die Trommer‘sche Reaction,
nach ltiigigem Stehen im Verdauungsschrankjedoch gab allein No.3 Re
dnction, sowie auch sehr prompt die Gährungserscheinung.

Demnach bildet das Pancreatin aus dem Erbsenmehl den

Zucker am Besten mit Salicylsäure bei Körpertemperatur‘).
Es scheint sich mir daher folgende Vorschrift zur Her

stellung eines passenden Nahrungsklystiers zu eignen:
250,0 Erbsenmehl, 500,0 Wasser (damit nicht zuviel Flüssig
keit), 1,0 Salicylsäure, 10 Tropfen oder mehr wirksames Pan

creatinglycerin bleiben einige Zeit (mehrere Stunden bis 1 Tag)
bei gewöhnlicher Temperatur stehen. Es vollzieht sich schon
etwas Peptonisirung des gelösten Eiweisses, aber keine Zucker
bildung. Nun giesst man die Flüssigkeit einfach ab und zwar

so, dass etwas weniges von dem Mehl mitgcht. So hat man

(etwa für 2 Klystiere) ein pepton- und eiweisshaltiges Ver

dauungsgemisch, welches mit Leichtigkeit mittelst jeder Kly
stierspritze oder jedes Irrigators nach vorhergegangenem Rei

nigungsklystier von Jedermann in das Rectum eingespritzt
werden kann, um daselbst noch mehr Peptone und etwas

1
) D. Arch. f. klin. Medic. X, pag. l.

’) l. c. pag. 13.

') Dasselbe gab an sich keine Kali—Knpferpeptonreaction, ebenso keine
Reduction bei der Trommer'schen Probe.

‘) Warum in den andern Proben kein Zucker auftrat, ist nicht zu sagen.
Vielleicht, dass der gebildetesofort sich zersetzte‚während in der Sa
licylsinreprobedies verhindertwurde.
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Zucker‘) zu bilden und womöglich ganz resorbirt zu werden.
Sollte die Mischung aber auch vorher zum Theil wieder ab

gehen, so ist nicht viel verloren, da. sie so wohlfeil und rasch

zu bereiten ist. Doch wird sie ziemlich lauge gehalten. Ein

Patient z. B. (Phthisiker) behielt die ganze Lösung 4 Stunden
bei sich und behauptete, das Gefühl der Sättigung darnach

gehabt zu haben; nach 4 St. entleerte er reichliche fiiculente

Massen, in denen keine Peptonreaction nachzuweisen war,

während die injicirte Lösung dieselbe sehr deutlich gezeigt
hatte.

III. Referate und Kritiken.
Eine durch Ueb er—

Deutsch.
Kühn. Die contagiöse Pneumonie.

füllung der Wohnräume bedingte Krankheitsform.
Arch. f. klin. Med. Bd. XXl. S. 3481i.)
K. hatte Gelegenheit in der im Allgemeinen sehr günstige hygieni

sche Verhältnisse darbietenden Moringer Strafanstalt eine Reihe eigen
thümlicber offenbar infectiöscr Erkrankungen zu beobachten, die im
Verlauf der Jahre 1874 und 1875 fast typisch wiederkehrend beim

Mangel aller sonstigen ätiologischen Verhältnisse auf die verdorbeneLuft
überfüllter Schlafsäle der Anstalt zurückgeführt werden mussten. lrn
Jahre 1874 waren es 43, im Jahre 1875 sogar 80 Kranke ruit ins

gesammt 16 Todesfällen (der Gesammtkrankenbestaudist nicht ange
geben), welche von der beregten Krankheit befallen wurden, zu denen
sich dann noch eine Anzahl nach Ausscn, in die Stadt Moringen, ver

schleppter Fälle gesellen. ln den leichteren Fällen des Jahres 1874
als Febricula mit vorwiegender Betheiliguug der Bespirationsorgane und

fast ausnahmsloser Milzvergrösserung verlaufend, nahm die Krankheit
1875 den ausgesprochenenCharakter der typhösenPneumonie oder wie
sie K. mit einem jetzt wieder beliebten, unserer Ansicht nach sehr wenig
glücklich gewählten Namen bezeichnetder primär-asthenischenPneumonie
an, jedoch in der Art, dass die Symptome der Erkrankung der Lungen
gegenüber den typhösen Symptomen (Milzschwellung, Gastro-Duodenal

katarrh, Darmblutungen, Delirien, Albumiuurie) im klinischen Bilde

geradezu zurücktreten, während sich allerdings bei den 16 Scctiouen
jedesmal erhebliche Erkrankungen des Bespirationstractus (fibro-purulente
Pleuritiden, lobäre Hepatisationen) neben Milzschwellung, acuter paren
chymatöser Nephritis und Schwellung rnit Pigmentinfiltration der Solitär
follikel und Phq'ua, ferner Meningitis und Pericarditis ergeben. Neben
diesen schweren gingen dann eine Reihe leichterer, den erst geschilderten
ähnlicher Fälle einher. ln 7 Fällen liess sich eine lnfection des Beamten

personals in der Anstalt, in 2 Fällen der Transport des lnfectionsstoffs
durch Gesunde, ferner die Beproduction des Ansteckungsstoifesim Kranken
und directe Uebermittelung desselben in anderen 2 Fällen nachweisen.
Verf. hält dafür, dass es sich hier um Fälle von primär-astbenischen
Pneumonien, die aber von den gemeinenPneumonien scharf abzugrenzen
sind, handle. In wie naher Beziehung dieselben zu dem eigentlichen
Abdominaltyphus oder exanthematischemTyphus stehen, will Verf., der
selbst die grosse Aehnlichkeit seiner Fälle mit dem Abdominaltyphus
zugiebt, nicht erörtern, aber er hält den Uebergang resp. Zusammenhang
beider Krankheitsformen, indem er sich auf eine in der Einleitung zu
seiner Mittheilung von ihm auseinandergesetzteAnsicht beruft, nach der
eine lnfectionskrankheit in eine andere „im Laufe der continuirlichen

Fortpflanzung und wenn die Aussenverhäitnissesich ändern“ übergehen
kann, für zulässig, ja er glaubt, dass unter Annahme einer weiteren
Abschwächung des supponirten Contagiums auch eine Reihe typischer
Broncbialkatarrhe und Coryza. welche bei Erwachsenen mit allgemeiner
Schwäche und Milztumor, aber ohne Fieber, bei Kindern als Bronchitis
capillaris oder einfache Kinderpneumonie verlaufen, als rudimentäre For
ruen contagiöser Pneumonie aufzufassensind. Seiner in der Einleitung
dargelegten Anschauung zu Folge muss nehmlich einmal eine Modifica

tionsfähigkeit der für die specifischenKrankheiten als specifischenKrank
heitserreger bekannten oder supponirten Organismen und zweitens die
fortwährende Möglichkeit der Umwandlung derselben aus blanden Fäul
nissorganismen zugegeben werden, da sich sonst eine Reihe von That
sachen, wie die rudimentären Formen der lnfeetionskrankheiten, der
verschiedeneCharakter derselben zu verschiedenenEpidemien, die sog.
gepaarten lnfectionen, wie Diphtheritis und Scharlach, das Auftreten neuer
oder wesentlich gegen früher geänderterKrankhcitsbilder nur ungenügend
und jedenfalls nur unter Annahme viel verwickelterer Hypothesenerklären
lassen. (Es ist sehr zu bedauern, dass Verf. seine interessanten Beob
achtungen,die vielleicht bald von anderer Seite bestätigt resp. erweitert
werden, nicht durch die mikroskopische Untersuchung des Blutes der
Kranken und desWrasens der Krankensäle vervollständigt hat. Unseres

‘) Viel von dem Mehl darf nicht dabei sein, da sonst zu viel Zucker ge
bildet wird urrd leicht Durchfall kommen kann.

Erachtens trägt das geschilderte Krankheitsbild in erster Linie den ty
phösen Charakter, wie wir denn auch die Bezeichnung typhöse Pneu
monie für viel charakteristischer, als „asthenische Pneumonie“ halten,

weil die Pueumonien gar nicht immer „asthenisch“, sondern häufig als

‚.Fcbris versatilis“ verlaufen, und wir haben gegenEnde der Becurrens

epidemien von 1872 und 1873 viele Fälle gesehen, die sich mit den
geschilderten bis ‘auf den acuten Anfang jener, durchaus decken. Es
liegt die Vermuthung nahe, dass auch hier palpablc, mikrobiologische
Organismen bctheiligt waren. Noch eine Bemerkung: wenn man schon
nach der in England üblichen Terminologie den Abdominaltyphus als

„Typhoid“ bezeichnet, sollte man auch den exanthematischenTyphus
schlechtweg „Typhus“ nennen. Die englische Bezeichnung rührt aber
aus einer Zeit, wo man sich über die zu Grunde liegenden anatomischen
Processe noch nicht klar war und den einen so zu sagen als mildere
Form des anderen (daher das Diminutiv) auffasste. Unsere altgewohnte
in Deutschlandübliche Bezeichnung giebt das Wesen beider Krankheiten
riel besser wieder. Ref.)

‘
—d.

IV. Journal-Revue.
Innere Medicin.

24.
Zur Behandlung der Hundswuth.

bcr 1877.)
Die Zunahme der Hundswuth in England (in den Jahren 1871 bis

1875 starben resp. 56, 39, 28, 74, 47) hat dort viel Aufregung
hervorgerufen. Man hat sogar in der Annahme, das die Krankheit
höchstens 7 Monate lang latent bleibe, vorgeschlagen, dass alle Hunde
im Lande 6 Monate lang eingesperrt werden sollten.
Der einzig bekannte Fall von Heilung ist ein von Dr. Offenburg

mit Curara behandelter, in welchem ungefähr 2 Ctgr. hypodermatisch
eingespritzt wurden. Je nach der Wirkung wurde die Einspritzung in
Zwischenräumen von 15 Minuten oder länger wiederholt, bis die phy
siologische Action erreicht war, welche dann so lang als nothwendig
aufrecht erhalten wurde. Die Wirkung war zu einer Zeit so vollständig,
dass die Athemmuskeln aflicirt wurden und die künstliche Athmung ein
geleitet werden musste. Unter dieser kühnen und geschickten Behand
lung nahmen die Krämpfe allmälig ab, und verschwanden am 8. Tage
vollständig. Nach Du Cazal ist das Curara in Wasser nicht vollständig
löslich. Die unfiltrirte Lösung verursacht an der Einstichsstelle starke
und bleibende Reizung, während die filtrirte Lösung diese unangenehme
Nebenwirkung nicht hat und die volle Wirkung des Giftes hervorbringt.
Ausserdem ist noch Amylnitrit zur Beschwichtigung der Krämpfe

nützlich. Die Chinesen halten eine Verbindung von Moschus mit Zimmt
für unfehlbar. Als Curiosum sei erwähnt, dass die alten rabbinischen
Doctoren auf Wunden durch Biss toller Hunde Hundeleber aufzulegen
empfehlen.
San. Hec. vom 10. November c. bringt ebenfalls einen längeren

Artikel über die Aufregung wegen Zunahme der llundswutlr und die
Mittel zum Schutze gegen dieseKrankheit. Sie schlägt am Schlusse vor:
„Jeder Hund muss ein Halsband tragen, auf welchem deutlich der

Name und die Adresse des Eigenthümers zu lesen ist.“

„Jeder Hund ohne solches Halsband ist einzuspcrren und wenn er
nicht innerhalb einer bestimmtenZeit reclamirt wird. dem Abdecker zu
übergeben.“ K — d.

(Med. Times 10. Novem

Chirurgie.
24.

Die Exploration des Bectunrs durch Einführung der
ganzen Hand (nach Simon) ist durchaus nicht ganz gefahrlos. Dan
dl‘idge und Connor untersuchten auf diese Weise das Becken eines
Kranken. um sich über einen Psoasabscesszu unterrichten. Sie ver
sichern durchaus keine Gewalt angewandt zu haben, auch nicht höher
als bis zur Bifurcation der Aorta vorgedrungen zu sein. Nichtsdesto
weniger traten unmittelbar nachher Erscheinungen einer Peritonitis auf,
welcher der Kranke erlag. Die Autopsie ergab, dass ungefähr 5 Zoll
oberhalb desAnus das Peritoneum eingerissenwar, wie auch die Schleim
haut oberhalb des Sphinkter. Bull. gen. de therapie. 1877.
Tod durch einen Fremdkörper im Hectum. Ein 36jäbriger

Mann, scrophulös, welcher schon an Ahscessen um den Auus gelitten
hatte. führte sich eine Kerze ins Bcctum ein. Dieselbe wurde nicht
sogleich entfernt, als sie endlich nach über 8 Tagen extrahirt worden
war, folgte eine Peritonitis, welcher der Kranke erlag. Es zeigte sich
30 Cm. über dem Anus eine Eschar‘avon dem Drucke des Kerzenendes,
die Perforation war noch keine vollständige. Gaz. des höp. 1877. 87.

Bn.-L.
M. S. On .the use of
Guy’s Hospital Heports.

1877. p. 329. p. 506.

Thomas Bryant und G. H. Howse.
carbolic acid in surgical dressings.
Series lll. Vol. XXH.
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Bryaut beobachtete zwei Mal schweren Collaps in Folge äusserer
Anwendung der Carbolsäure. ln dem einen Falle hatte er eine leichte
Hautwunde mit 20procentigem Carbolöl, in dem anderen Falle eine
Hüftresection mit einer wässerigen Lösung in der Stärke von 10 Proc.
verbunden. Beide Fälle genasen nach dem Aussetzen des Mittels, indem
gleichzeitig der schwarze Urin wieder hell wurde. Bryant warnt
deshalb vor der Carholsäure als Verbandmitlel, — wie Howse sehr
richtig bemerkt, mit Unrecht. Die von Bryant beliebten Concentrations
grade sind viel zu hoch gegriffen. Als Verbandmittel schreibt Lister vor:
5—-10procentiges Carbolöl, als lrrigationsflüssigkeit dagegen eine Lösung
von 2‘/‚—-3 Proc. in Wasser. Bei Anwendung dieser Concentrations
stärken sah Howse in 7 Jahren niemals beängstigendeSymptome auf
treten. Der schwarze Urin, den er in einigen Fällen. ohne sich weiter
darum zu bekümmern beobachtete, verschwand wieder, ohne dass die

Application der Carbolsäure ausgesetztworden wäre. Nur wenn gleich
zeitig mit der schwarzenVerfärbung des Urins Albuminurie auftritt, will
auch er das Mittel ausgesetztwissen. Ruppreeht (Dresden).

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
17.

Charcot, Ueber Sehstörungen bei llysterischen.
1878. No. 3.
Neben Hemianästhesiebeobachtetman bei Hysterischennicht selten

Amblyopie nebst Achromatopsie. Die Störungen des Farbensinnes zeigen
sich besonders auf dem Auge der anästhetischenSeite. Am längsten
erhält sich die Wahrnehmung von Gelb und Blau. Die ophthalmoskopi
sche Untersuchung fiel stets negativ aus. Wahrscheinlich handelt es
sich um pathologischeVorgänge, welche unseren Untersuchungsmethoden
noch entgehen.
Ausser der Achromatopsie kommen nicht seltenHallucinationen des

Gesichtssinnesbei Hysterischen vor, Sehen von Thieren, besondersRatten.
Seeligmüllcr (llalle).

Gallopain. GchirnbefundbeieinerEpileptischen. Progres
1878. N0. 2.
Bei einer 33jährigen, in hohem Grade schwachsinnigen Frau,

welche mit dem 13. Jahre an epileptischenAnfällen, in den letzten zwei
Jahren nur an petit mal gelitten hatte und die sonst nur geringe Be

hinderung der Sprache, leichtes Nacbschlcppen des linken Beins, wie

Asymmetrie des Gesichtes zeigte, litt seit Mai 1877 an heftigen Kopf
schmerzenund häufigerenvon langemGomagefolgtengrossenAnfällen. lm
August trat nach wiederholten apoplectiformen Anfällen rechtsseitige
Hemiplegie und Hyperästhcsieein. Der daran sich anschliessendecoma
töse Zustand wurde zwar durch einen Aderlass vorübergehend gebessert,
stellte sich jedoch bald wieder ein und mit ihm der Tod am 14. October.
Bei der Autopsie fand sich der Schädel in der Gegend des rechten
Scheitelbeinshervorgewölht und unter dieser Stelle ein periencephalischer,
mit seröser Flüssigkeit gefüllter Tumor, welcher nach dem Einschneiden
der Pia mater sich entleert und eine tiefe Grube im Gehirn zurücklässt.
ln der linken Ilemisphäre dagegen fand sich die erste und zweite Stirn
windung krebsig entartet mit Durchbruch in die Seitenventrikel.

Seeligmüller (llalle).
Ueber experimentelle Analyse der durch die Reizung

der grosscn Hirnsubstanz hervorgerufenen Bewegungen machte
in der Sitzung am 23. December 1877 der Societe de Biologie in Paris

Francois Franck in seinem Namen und in dem von Pitres folgende
Mittheilungen: Die Zeit, welche vergeht zwischen der Reizung der mo
torischen Region des Gehirns und der dadurch hervorgerufenenMuskel

zuckung ist eine constante. Die graue Hirnrinde selbst setzt der Leitung
des Reizes einen viel grösseren Widerstand entgegenals die übrige Lei

tungsbahn. Entfernt man die etwa 2 Mm. dicke Schicht der grauen
Hirnrinde, so beträgt die genannte Zeit ‘/

a weniger, als wenn dieselbe
vorhanden. lm Rückenmark durchläuft der motorische Reiz 10 Meter

in der Secunde.
Einen Fall von Hysterie bei einem Manne theilt Ferdinand

Dreyfous in derselbenSitzung mit: Die bei jenem beobachtetenhyste
rischen Anfälle gleichen vollkommen denen bei hysterischen Frauen:

eingeleitet durch eine Aura, welche von der linken Eossa iliaca nach
der Basis des Halses aufsteigt, setzen sie sich zusammenaus einer Phase
der Gontractur, einer Phase der Verdrehungen und schliesslich aus einer
solchender Schlummersucht und Apathie. Gompressiondes linken Hoden

coupirt den Anfall. Dagegenkann derselbedurch Einathmen von einigen
Zügen Aether oder Chloroform sofort hervorgerufenwerden. Schliesslich
constatirte man einen leichten Grad von linksseitiger llemianästhesie

(Verzögerung der Empfindungsleitung, Verlust der elektrischen Sensibili

tät) und namentlich eine Verminderung der llörfähigkeit links neben

einer concentriscbenAbnahme des Gesichtsfeldesauf derselben Seite.
Ueber convulsive Phänomene corticalen Ursprungs machte

Pitres in seinem Namen und dem von Fr. Franck in der Sitzung
der Soc. de Biol. vom 29. December1877 folgendeMiuheilung. Entfernt

Progrbs
med.

med.

man ein Stück llirnrinde der motorischen Region, so nimmt die Erreg
barkeit der darunter gelegenenweissen Substanz schnell ab und erlischt
vollständig binnen 90 bis 100 Stunden. Dagegen steigert sich die Er
regbarkeit der grauen Substanz in der Nachbarschaft der lädirten Stelle
derartig, dass man mit Leichtigkeit einen Anfall von partieller Epilepsie
auslösen kann. llieraus erklärt es sich, warum sehr ausgedehnte Zer
störungen, welche die Rinde der motorischen Region einschliessen, nicht
Veranlassung zu partieller Epilepsie werden; und ferner, dass die Lä
sionen, welche bei MenschenVeranlassungzu partieller Epilepsie geben, in

der Nachbarschaft, oder ausserhalb der motorischen Region sitzen und
dass das gelähmte Glied gewöhnlich während der Anfälle nicht mitzuckt
oder wenigstens erst, nachdem die Convulsionen vorher andere Körper
theile befallen hatten. Progres medical. 1878. No. 1.

Seeligmüller (Halle).

Hautkrankheiten und Syphilis.
14.

Baumgarten. Riesenzellen bei Syphilis.
med. Wissensch. Nr. 45. 1876.) Nr. 22. 1877.
Browicz. Dasselbe (Centralbl. Nr. 19. 1877.)
Die Angaben über das Vorkommen von Riesenzellen in syph. Pro

ducten sind bisher sehr spärlich gewesen; die bekannt gewordenen Fälle
beziehen sich auf llautsyphilis und sind von den Verfassern selbst als
lokale Tuberculose aufgefasst. B. fand nun charakteristische Riesenzellen
bei syph. Orchitis, in Gummen der Leber, der Dura mater, bei Hirn
arteriensyphilis, ferner in einemhöchst wahrscheinlich syphilitischen Tumor
der Tibia.
Browicz fand ebenfalls Biescnzellen in Gummen des Herzens und

des Kehlkopfes: dieselben lagen zu mehreren zusammen und waren die
Gruppen durch schmale Zwischengewebszügegeschieden; das übrige Ge
webe bestand aus Rundzellcn und feinen Bindegcwebsfascrn. An den
Randpartien und in der Umgebung der Gel‘ässefanden sich Spindelzellen.
In einer primären Sclerose des oberen Augenlids konnte B. keine Riesen
zellen entdecken. (Arch. f. Derm. u. Syph. 1877. 3.) App.
Döring. Schwefelkohlenstoff gegen Geschwüre, bes.

syphilitische. (Arch. of. Derm. April 1877.)
Das Geschwür wird täglich zweimal mit Schwefelkohlenstoff‘betupft

und darnach mit Mag. bismutbi oder Amylum bestreut. Der heftige
Schmerz dauert nur einige Secunden. DasMittel soll sich bei indolenten
und phagedänischenUlcerationen bewähren. Zeigt sich nach einer Woche
kein Erfolg, so nutzt es überhaupt nichts.
Klink. Jodoform als Verbandsmittel gegen Schanker.

(Medycyna 1‘. lV. No. 46. 1876.)
Das Mittel eignet sich namentlich bei diphtheritischen oder phage

dänischen Formen und ist dann das reine Pulver anzuwenden. Bei ge
wöhnlichen Schankern, auch bei Balanoposthitis wendet Verf. eineLösung
von Jodoform (24,0) auf Glycerin (100,0) und Spiritus (30,0) an. Der
Verband darf nur sehr wenig gewechselt werden, höchstensdreimal täg

(Centralbl. f'
.

d
.

lich. (Arch. f
. Derm. u. Syph. 1877. 3.) App.

Augenheilkunde.

6.

Gorl J. Rossander (Stockholm), 0m den revulsiva behand
lingen vid iritis och iridocyclitis. (Ueber die revulsive Behand
lung bei lritis und lridocyclitis.) Nordiskt medicinskt Arkiv. Band IX.
Il. ll. No. 11, p. Vlll. 1877.
Professor Rossander tritt gegen die Vernachlässigung der ablei

tenden Methode, insbesondere der Vesicatore, in der Augenheilkunde der

jüngsten Zeit auf, indem er sich auf deren günstige Wirkung bei lritis
und lridocyclitis stützt, welche sich ihm in praxi wiederholt gezeigt hat.
Bei einfacher lritis genügen freilich in der Regel die vorzüglichen Medi—
camente, wie Atropin und der künstliche Blutegel, welche die moderne
Oculistik benutzt, aber es giebt auch hier Fälle, wo die Afl‘ection sich

in die Länge zieht und trotz Narcotica und Blutentziehung die Schmerzen
fortwährend exacerbiren und die Sehschwächemehr und mehr abnimmt.
ln derartigen Fällen hat Rossander mehrmals eclatanten Nutzen von

Spanischfliegenpflastergesehen, welche er jedoch abweichend vom Ver

fahren ältcrer Augenärzte in die Schläfengegend in der Nähe des kranken

Auges — zwei Zoll lang und etwa einen Zoll breit — vertical so ap
plicirt, dass ihr innerer Rand den äusseren Orbitalrand nicht berührt.
Sie werden Abends gelegt und am folgenden Morgen nach Beseitigung
der Epidermis mit UnguentumTerebinthinae resinosum (Unguentum basi

licum) verbunden. Ein Occlusionsverband beider Augen ist selbstver
ständlich nothwendig. Die Schmerzen der Application sind in der Regel

gering. Ausserordentlich günstigen Erfolg hatte dieses Verfahren auch
im acuten Stadium von Gyclitis, ferner bei Blennorrhoe nach Staarope
ration und vorübergehend selbst in einem Falle von sehr bösartiger
sympathischer lridochorioiditis, wo der Schmerz durch einmalige Appli
cation mehrere Tage schwand. T. ll.
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Diversa.
22.

— OberstabsarztDr, Ullmann, Ein Beitrag zur Aetiologie und
Prophylaxis des Hitzschlags. Berl. kl. W. 1877,32. 33.
Verf. veröfl'entlichtmehrere Fälle von I‘Iitzschlag und stimmt hin

sichtlich der Aetiologie in Uebereinstimmungmit allen Beobachtern unter
allen Klimaten darin überein, dass, „wenn auchder Hitzschlag nur bei hohen
Aussentemperaturenvorkommt, in ätiologischerBeziehung die Schwüle Be
schaffenheit der Atmosphäre, die Sättigung derselben mit Wasserdünsten,
welche eine ergiebigeWärmeentziehungdurch Verdampfung des Schweisses
nicht gestattete,noch eine ungleich wichtigere Rolle spielt“. Was die Pro
phylaxis ‘gegen den Hitzschlag anlangt, so schliesst er sich im Allgemeinen
der bei der deutschenArmee zur Vertheilung gelangtenofficiellen lnstruc
tion an. Verf. stellt das Postulat, dass im Sommer nicht nur in der Gar
nison, sondern auch auf Märschen in den Ruhepausen von den unteren
Aerzten thermometrischeund hygrometrischeBeobachtungenangestelltwerden.
Derartige Messungenvor dem Abmarsch der Truppen allein genügennicht.
—»Dr. Schwerin, Seltener Fremdkörper im Ohr. Berl. kl. W.

1877. 48.
Es handelt sich um eine grosseSchwabe (‘

Z Ctm. lang, l/2 Ctm. breit,
welche zuvörderst durch in den Gehörgang gegossenesOel getödtet und
dann herausgespritzt wurde. Die subjectiven Beschwerden waren damit
beseitigt, das Trommelfell zeigte nur eine mässigeInjection. v. U.
— Acidum sclerotinicum, durch Dragendorff bekanntlich aus

Sccale cornutum rein dargestellt, wendet Prof. v. Ziemssen in München
bei Haemoptyse als subcutane Injection an und zwar lässt er von Ac.
sclerot. 0,4, Aq. destill. 10,0 in 24 Stunden 2——3Mal eine Pravazspritze voll
injiciren. Der Erfolg soll sicherer sein als bei Ergotin und keine Pusteln
erzeugt werden. _
——-Ober-Medicinalrath Dr. H. v. Hölder empfiehlt Balsamum antar

thriticum Indicum in der Berl. kl. W. 26. 1878 gegen acuten wie chronischen
Muskelrheumatismus; in leichten Fällen hätten schon wenige Einreibungen
die Schmerzen in kurzer Zeit beseitigt. Bei acutem Gelenkrheumatismus
sollten diese Einreibungen neben Salicylsäure sehr günstig wirken; weniger
aufl'allendbeim chronischenGelenkrheumatismusund der Arthritis deformans.

(Inzwischen schreibendie Industrie-31., dass dieser durch Herrn v. Hölder
so warm empfohleneBalsam nichts weiter sei als der bekannte Gurjun
balsam, der bisher hauptsächlichzum Fälschen von Bals. Copaivae und zur
Lackfabrikation verwandt wurde. D. Red.)

V. Versammlung der Ophthalmologischen Gesell
schaft in Heidelberg 12. und 13. August 1878.

(Originalbericht)

1
) R. Berlin aus Stuttgart. Zur Pathologie und Anatomie der

Th ränendrüse.
Lymphomeder Thränendrüsesind bisjetzt nur von Arnold u. Becke r

und von Gallasch veröffentlichtworden.
Berlin beobachtete 2 Fälle. Der erste betraf einen 36jährigen Bauer.

An der Stelle der linken Thränendrüse befand sich eine Geschwulst von
mittlerer Consistenz, welche ein wenig verschiebbarwar. Der Patient war
sonstgesund,zeigtekeineMilzanschwellungundnirgendsgeschwolleneLymph
drüsen. Die Geschwulst,durch welche der Rectus externusging, reichte bis
in die Tiefe der Orbita. Dieselbe wurde mit Erhaltung des Auges unter
Carbolspray entfernt und hatte eine Grösse, welche dem 3fachen Volumen
des Bulbus entsprach. Die Wunde heilte per primam. Der bestandene
Exophthalmos ging zurück. Die mikroskopischeUntersuchungergab, dass
es sich hier um ein Lymphosarkom handelte.
Der 2

.

Fall betrafein löjähriges Mädchen. Die Geschwulstwar wesent
lich kleiner und konnte leicht mit Erhaltung desAugapfels entferntwerden.
Die Heilung erfolgte nicht per primam. Bei der mikroskopischenUnter
suchung des Tumors fand sich, dass derselbein seinemvorderenTheile aus
der normalen Thränendrüse bestand, der hintere hatte die Structur eines
Lymphosarkoms. Recidive sind nicht beobachtetworden, obgleich die Ge
schwulst vor 5 Jahren exstirpirt worden war.
Da sich in der Thränendrüse nur im interacinösenBindegewebeAn

sammlungvon Lymphkürperchenbefinden,so glaubtBerlin, dass hier die
Matrix der Lymphome, welche von jener Drüse ausgeben,zu suchen ist und
glaubt dies um so mehr annehmenzu dürfen, als es sich in dem Falle von
Gallasch um ein leukämischesInfiltrat der beiden Thränendrüsen mit
Lymphkörperchenhandelte.

2
) Iwanoff ausMeran. Beiträge zur pathologischen Anatomie

des Ti‘achoms.
Die Untersuchunggeschahan den oberenLidern. Iwanoff fand bei Tra

chom stetsGebilde von dem Aussehgn tubulöserDrüsen, welche nicht mit
den Trachomkörnern zu verwechseln sind. Erstere persistiren, während
letztere verschwindenund wieder kommen. Der Grund der Recidive ist
stets in den drüsenartigen Elementen zu suchen. Ein blennorrhoischer
Process zerstört die Drüsen

3
) Professor Th. Leb er ausGöttingen. Zur Pathologie der'Linse.

Schon früher war man der Ansicht, dass die Wunden der Linsenkapsel
durch Wucherung der intrakapsulärenZellen heilen. Durch die Untersu
chungenvon Leber wird dies vollständigbestätigt. Verletzungender Linsen
kapsel veranlassenbeimMenschenin der Regel totale Cataract, während sie
bei Thieren häufig mit Hinterlassung einer kleinen Trübung, welche sich
nach und nach aufklärt, heilen.
Ist bei Verletzung der Linsenkapsel eine Flocke der Substanz der Linse

hervorgetreten,so findet sich nacheinigerZeit dieselbemit einer Fibrinkappe
überzogen. Es schiebt sich darunter von der Kapsel aus eine Epithelwu
cherung, welche nach 4-5 Tagen die Linsenflocke vollständig bedeckt. In
der Umgebungder Kapselwunde finden sich an denKernen der intrakapsu
lären Zellen zackige und stäbchenförmigeGebilde. Dieselben sprechenfür
eine Wucherung des Kapselendothels. Im neugebildetenGewebe findet sich
eine Intercellularsnbstanz, welche als Ausscheidung der zelligen Elemente
anzusehenist. Der Substanzverlustwird somit nicht durch Einwanderung
DeutscheMedicinischeWochenschrift.1878.

lymphatischer Elemente, sondern durch Thätigkeit der restireudenausge
glichen.

4
) Derselbe: Verhalten des Kammerwassers bei diabetischer

Cataract.
Während sich bei normalen "erhältnissen sehr wenig Albumen im Hu

mor aqueusfindet, war dasselbe in sehr grosser Menge im Kammerwasser
einer Cataracta diabeticanachzuweisen. Das Eiweiss stammtwahrscheinlich
aus der wenig geschrumpftenLinse.

5
) Kuhnt aus Heidelberg trägt das Resultat seiner mikroskopischen

Untersuchungenüber Regeneration der Netzhaut vor. Dieselben sind
am Auge des Salamandersgemacht.

(3
)

Dr. Samelsohn ausCöln. Ueber reflcctorische Myopie und
Hypermetropie.
Bei 13 Proc. aller im Laufe einesJahres untersuchterFälle von Myopie

(von 255 Fällen 33) fand derselbe einen eine hochgradigeMyopie vortäu
schendenAccommodationskrampflder abhängig war von Afi‘ectionen der
Conjunctiva oder der Lider. Diese Abhängigkeit zeigte sich besondersin
den Fällen, wo weniger die Secretion als die Sensibilität erhöht war. Die
Heilung dieser Myopie resp. diesesAccommodationskrampfeserfolgte durch
alleinige Behandlung der Conjunctivitis resp. Blepharitis.
In ähnlicher WVeisebeobachteteer bei gewissen Formen von schmerz

hafter Accommodstion in Folge chronischer Iritis mit ausgedehnterVer
klebung des Pupillarrandes reflectorischeParese der Accommodation. Tritt
diese bei Hypermetropenauf, so wird die ganzeHypermetropiemanifest,um
nach einer Iridectomie wieder völlig latent zu werden.

7
) Professor Pflüger aus Bern demonstrirtein neuesPhakometer.

Dasselbeist bestimmtdie Brennweitenicht nur der Convex- sondern auch der
Concavglüserzu bestimmen. Ausserdemzeigteer ein Chiastometer, ver
mittelst dessenes möglich ist die Distanz der Drehpunkte beider Bulbi zu
messen.

8
) Dr. Jany ausBreslau theilt einenFall von acutem Glaucom mit.

Der Anfall entstandnach einer heftigenGemüthsbewegung. Die Iridectomie
war von gutemErfolge. Nach 8 Tagen traten auf dem andern Auge die
Prodomalsymptomedes Glaucoms auf. Vier Tage später kam ein Anfall.
Das Eserin war von guter Wirkluig. Letztere dauertejedoch nur 3 Tage,
sodasses langeZeit hindurchwiederholtwerden musste. Als später in Folge
des EseringebrauchsConjunctivitis auftrat, wurde statt diesesMittels Pilo
carpin gegeben,das keine Reizerscheinungenmachteund gut wirkte.

9
) Dr. Fuchs ausWien beobachtetebei beinaheallen von Glaucom be

fallenen Augen eine aequatorielle Chorioiditis und ist der Ansicht, dass in
manchenFällen der glaucomatöseProcess die Folge jener Afl‘ection sei.
Bei der nun folgendenDiscussionüberdasGlaucom, an der sich Knapp ,

Samelsohn, Schweigger, Roeder, Laqueur, Cohn, Pflüger,
H. Pagenstecher, Dor, Arlt undFörster betheiligten,wurde besonders
über die Wirkung des Escrin’s gesprochen. Dieses Mittel ist wirksam bei
acutemGlaucom, jedoch nicht dauernd, sodasses die Iridectomie nicht über
flüssig macht, sondern nur aufschiebt,bei subacutemist es häufig von guter
Wirkung, bei chronischemsehr selten, oft sogar gefährlich. Iritis ist zu
weilen die Folge von Eseringebrauch.
10) ProfessorSchmidt Rimp ler aus Marburg beobachtete,dassin den

Glaskörper gebrachtesblennorrhoischesSecretEntzündung in demselbenver
anlasse,ohne dass die Choroidea dabei betheiligt war.
11) Hierauf folgten eine Reihe von Vorträgen überFarbenblindheit

und die Mittel dieselbe nachzuweisen. Ueberdiesensehrinteressanten
Gegenstandwurden besondersvon Cohn zahlreiche Beobachtungen vorge
tragen. Da die Ansichten darüber jedoch sehr difl'erentsind und dieses
Thema noch mehr Aufklärung bedarf, so müssen noch eine Reihe von
Beobachtungendarüber angestelltwerden, ehe es spruchreif ist.
12) Professor v. Hippel ausKönigsberg theilt einenFall von der Trans

plantation einer Kaninchencorneaauf ein leucomatösesAuge mit. Die Ope
ration wurde vor a/4 Jahren gemacht. Der Lappen ist noch beinahe völlig
klar. Bei allen jetzt bekanntenFällen trat nach einiger Zeit eine Trübung
desselbenein.
13) Dr. Horstmann ausBerlin zeigt eine neueMethode die Tiefe der

vorderenKammerzu messen. Er fand, dassdie vordereKammer weniger tief
ist, als frühereBeobachtergefundenhaben. Nur von Reuss hattedieselben
Resultate wie der Vortragende.
141ProfessorKnapp ausNew-York empfiehltbei Staaroperationendie

Kapsel stets in der Pheripherie zu eröfi‘nen.
15) Professor P f l üger ausBern demonstrirtdenAugenhintergrundeines

Falles von pemiciöser Anämie.
_l6) Dr. Nieden aus Bochum zeigt einen sehr interessantenFall von

Drüsenbildung an der Papille nervi optici und der Retina. Horstmann.

VI. Oefl'entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXXL -— 2

.

Veröffentlichungendes
Kais. D. Ges.-Amtes, No. 33. —- 3

.

Epidemiologisches.— 4
.

DeutscherVer
ein für öffentlicheGesundheitspflege.)

l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXXI. In der einuud
dreissigstenJahreswoche, 28. Juli bis 3. August, 575 Sterbefälle,S38 Lebend
geborene(dar. 17 Zwillinge), 1441Zu- und 1717Fortgezogene; durchschnitt
liche Sterblichkeit dieser Woche 29,1 (bez. 30,6 mit den Todtgeborenen),
Geburtenzifi‘er42,3 (bez. 43,8) pro mille und Jahr der wahrscheinlichen
Einwohnerzahl (1.031.880)zu Beginn derselben,gegendie Vorwoche (584
entspr. 32,3 bez. 34,3) eineAbnahme der allgemeinenMortalität. Innerhalb
ihres erstenLebensjahres starben 293 od. 51,0 Proc., innerhalb des ersten
Jahrfünfts überhaupt 350 od. 66,1 Proc. aller Sterbefälle, in der Vorwoche
betrugendiese Antheile 47,3, bez. 65,1 Proc. , — von den in dieserWoche
gestorbenenSäuglingen erhieltenMuttermilch 18,8Proc., künstliche Nahrung
47,1 Proc. und gemischte18,4 Proc. derselben. In derselbenJahreswoche
starben innerhalb des erstenLebensjahres1877: 428 od. 58.1 Proc., 1876:
459 od. 61,4 Proc. und 1875: 450 od. 58,6 Proc. aller damaligen Gestor
benen.— Der allgemeineGesundheitszustandzeigteine Abnahme der Todes
fälle bei fast allen Krankheiten, nur Rothlauf und Eitervergiftung sind in je

ein]



42
3 Fällen vorgekommenund nur Lungenschwindsucht und Brechdurchfall
zeigeneine nennenswertheVermehrung. Sterbefälleam Typhus hatten sich
um einen vermehrt, dagegensind in der Woche vom 4.—10. August zwei
Erkrankungen amTyphus wenigerals in der Vorwoche, nämlich24 gemeldet.

3L Jahnw Sterbefalle Gebunen

woche. Ei

‘I
:- E'E f c'E

Datum. o Es‘; 0 Efi‘e d C ‚D g Cx- ‘U 5 i: ‚u =

23. Juli 93 : 56 11 117 4 121 15
29. „ 73 37 3 134 7 141 22
30. „ 84 1 42 9 138 6 144 14
31. „ 79 ; 33 9 123 3 120 20

1
.

August so 33 11 115 5 120 19

2
.

„ s-z . 43 6 102 3 1 105 13

3
.

„ 84; 3x 11 100 1 2 ‚ 111 14

Woche 575 233 65 838 30

1

sss 117

In Krankenanstaltenstarben 81 Personen, dar. 4 von Ausserhalb zur
Behandlung. Unter den 13 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen
waren 6 Selbstmorde. P.

2
. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-Amtes, No. 33.

4.-—10. August. Es starben in den Berichtsstädten4154 Personen, 29,1
(26,7) pro mille und Jahr, in der Vorwoche 5285, Zuwachs 1131. Noch
immer fordern die Darmkatarrhe und Brechdurchfälleder Kinder zahlreiche
Opfer. In der Beilage wird der Bericht Dr. L. Janke’s über die im chem.
Labor. der Sanit.-Beh. zu Bremen ausgeführtenUntersuchungenfortgesetzt.

3
. Epidemiologisches. l) Die Pocken nehmensowohl in London

wie auch in Dublin stetig ab. Warschau 28. Juli bis 3. August 31, Peters
burg 20, Rio de Janeiro 15.-31. Mai 43 Todesfälle. 2

) Flecktyphus
fälle traten zahlreicher in der Berichtswocheauf. In Königsberg i. Pr. und
Breslau je zwei, in Stettin, Graudenz,Königshütte je ein Todesfall. 3

) Cho
lera. Nach in Madrid eingegangenenNachrichten ist in Fez, Mequinez
und Tetuan die Cholera ausgebrochen. 4

) Gelbes Fieber ist, nach in
New-York eingegangenenNachrichten, in denSüdstaatenin stetemVlr'achsen
begriffen; ganze Familien sind bereits ausgestorben. Die weisse Bevölke
rung flüchtet. Ganz besondersheftig tritt die Krankheit in Folge der un
günstigenWitterung in New-Orleans, Memphis und Vicksburg auf.
4. Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege.

(Schlussder Thesen.) Herr Prof. Dr. C. Neubauer beantragtad III: Die
W'einbehandlung in hygienischer Beziehung. I. Der Name Wein
kommt allein dem Getränke zu, welches entsteht sobald man den Saft der
Trauben nach den Regeln der Kunst und Wissenschaft vergährenund sich
klären lässt. a

) Das in der Weintechnik übliche Schwefeln ist. sofern das
selbe mässigund mit arsenfreiemSchwefel ausgeführtwird, als kaum ent
behrlich, zu gestatten. Ueber die Schädlichkeit des zu gleichemZweck em
pfohlenensauren schwefligsaurenKalks, welcher bei den damit gefütterten
Thieren schweren Darmkatarrh erzeugt haben soll, sind weitere Unter
suchungendringend zu empfehlen. b

) Gegen die Anwendung der Gelatine,
Hausenblaseetc. zumKlären undSchönen desWeins ist nichts einzuwenden.
II. Das Versetzen des Mostes geringer oder schlechter Jahrgänge mit
chemischreinemZucker ist nicht zu beanstanden.— Bei der Verwendung
von unreinemKartoti‘elzuckerkommen immer fremdeBestandtheilein den
Wein und ausserdemist in diesemFalle die Bildung von Fuselölen (Amyl
alkohol) während der Gährung nicht unmöglich. III. Das Alkoholisiren
der Moste und Vl'eine, sobald dasselbein mässigenGrenzen bleibt und mit
fusclfreiemWeingeist ausgeführtwird, dürfte kaum zu beanstandensein, da
im anderenFalle alle Südweine, wie Sherry, Portwein etc., die nie ohne
Alkoholzusatz in den Handel kommen, gesetzlich zu verbieten wären.
IV. Das Entsäuren der Moste und Weine mit Kalk, Magnesia oder Kali
salzen kann nur in sehr beschränktemMaasse gestattetwerden, da stets
durch diese Manipulationen der normale Gehalt der Weine an Kalk, Mag
nesia oder Kali, durch die Bildung löslicher äpfelsaurer Salze, in sehr
bedenklicherWeise gesteigertwird. Es würde sich empfehlen,denzulässigen
Gehalt der Weine an Kalk, Magnesia und Kali gesetzlich in bestimmte
Grenzen zu bringen. V. GegypsteWeine (Frankreich, Spanien, Griechen
land, Italien etc.) enthaltensehr oft ganz bedeutendeMengen von schwefel
sauremKali und müssenbeanstandetwerden, sobald der Gehalt an diesem
Salz eine gesetzlichfestzustellendeGrenze (in Frankreich ‘2 g im Liter)
übersteigt. VI. Die bis jetzt vorliegendenUntersuchungenüber die phy
siologischenWirkungen des Glycerins und der Salicylsäure reichen nicht
hin, um die "erwendung dieser beiden Körper in der Weintechnik als un
bedingt gesundheitsschädlichzu verbieten. Hierbei ist besonderszu berück
ichtigen, dass das Glycerin, wie der Alkohol, ein normaler Bestandtheil
st, wovon jeder \\'eiu, selbstder reinste, 6—8 g im Liter enthält. VII. Zu
sätze von Alaun und Schwefelsäuresind als gesundheitsschädlichgesetzlich
zu verbieten. VIII. Die künstlicheDarstellung rother Weine aus weissen
durch Zusatz fremder Farbstofl'e, Tannin etc. ist gesetzlich zu verbieten.
Selbst wenn die zur Verwendung kommendenFarbstoffe, wie Kirschen-,
Heidelbeeren-und Malvenfarbe,unschädlichsind, so wird doch der Käufer
derartigerRothweine getäuschtund betrogen. Auch der französischeJustiz
minister hat in neuesterZeit verfügt, dass die Färbung der Weine mit was
immer für einer fremdenSubstanz, als Betrug zu verfolgen und zu ahnden
ist. IX. Die mit Zusätzen von Zucker, Alkohol etc. versehenenWeine
müssen,ebensowie alle Kunstweine, beimVerkauf mit einemNamen belegt
werden, welcher über die Art ihrer Bereitung keinen Zweifel lässt. Um
diesesdurchzusetzenist den agricultur-chemischenVersuchsstationen,sowie
den Laboratorien der Gesundheitsämteretc.‚ die weitere Ausbildung der in
der Weinchemie in Anwendung kommenden‘analytischenMethoden, sowie
die Bearbeitungneuer, auf dasdringendstezu empfehlen. Hierin liegt allein
ein sicherer Schutz gegendie vielfachenVerirrungen der VVeinproducenten
etc. Hierdurch wird allein jenen Haibc'hemikern der Mund
gestopft, die lange genug das Unvermögen der Wissenschaft

l

zum Schutzmantel ihrer auf die Unwissenheit und Leichtgläu
bigkeit der Winzer etc. berechneten Speculationen gemacht
haben.

‚oder den bestehenden Handels
zuwider mit dem Schein einer besserenBeschaffenheitversieht“.

gesetzlichenSchutzes,Thür und Thor zu öffnen.

VII. Kleinere Mittheilungen.
Congresse.

dörfer und Wittelshöfer;
Sachsen: Roth und Frölich; Spanien: Landa und Portugal:
Frankreich hat sechsVertreter. Zu Schriflführern wurden Prof. Lefo rt und
Rapp gewählt. (Preussen resp. das DeutscheReich sind offlciell nicht ver
treten, Geh.-R. Esmarch nimmt aber an den VerhandlungenTheil.) Nach
dem Bericht der W. Med. W. sind die Ergebnisse des Congresses bisher
übrigensnicht sehr reich gewesen.— Die „Arbeiten“ des hygienischen
Congresses sind inzwischenbeendet,nachdemdie Mitglieder zehn Tage un
unterbrochenthätiggewesensind. Bei demBanquethat auchHerr F i n k el n -
burg das Wort genommen. ‚.Il causesur l'importancede l‘hygiene et boit

a
.

1asante des membresdu congreset du president" (Gubler), so referirt
Congres medical. ——In der Jahresversammlungder Brit. Med. Assoc. hat
dieFrauenfrageargeDifferenzenhervorgerufen.DasMeetingbeschlossnach leb
hafterDebatte,an der sich besondersunserLandsmannDr. B orchard t-Man
chesterbetheiligte,die weiblichenAerzte nicht als Mitglieder der Association
zuzulassen.——Am 18.Juli tagtein Freiburg i.B., wie dasSchw.Corr.-Bl. berich
tet,derob errheinische Aerztetag. AusserProf. Hegar, sprach'Dr. Hack
über Kehlkopfstenosen,währendProf. Maas einenVortrag über Spondylitis
hielt, in welchemer sich namentlichüberdie Behandlungsweiseaussprach,wie
sie von Taylor und Andern empfohlenund jetzt in verschiedenerArt durch
Extension und Contraextensionausgeführtwird. Bei Spondylitis der Brust
wirbel empfiehltMaas ein rollenartigesKissen, auf welchemder Patient an
der krankenStelle aufgeschnalltund der hervorragendekranke Wirbel durch
das Gewicht des Körpers hineingedrängtwird; auf dieseWeise soll die
Heilung erleichtertund.die Verkürzung und der Buckel vermiedenwerden.
Als Beleg für den Erfolg dieser Behandlungsartwurde ein kleinesMädchen
vorgestellt, im Bette auf der Rolle liegend, welches, mit Buckel ins Spital
eingetreten,jetzt einen wohlgebildetenRückenzeigteund munter und gesund
aussah.— Prof. Bäumler stellt einen Kranken vor, der mit Lähmung und
Atrophie des rechtenMusculusscrratuserkrankt gewesenwar und sich ich
in Besserung, wenigstensarbeitsfähigemZustandebefindetund demonstrirt:
am Lebenden die verschiedenenFunctionen diesesMuskels, namentlich in

Bezug auf die Fixirung und Bewegung des Schulterblattes.»——Interessant
war die statistischeMittheilung von Hofrath Schinzinger über die in

Freiburg seit Anfang der ‘20erJahre operirten Cystenkröpfe. Schinzinger
hat 96 Fälle gesammelt,hiervon gehören 14 seiner Privatpraxis an. l'on
diesen 96 operirten Fällen sind nur 2 tödtlich verlaufen. Seine Operations
methodebestehtin Schnitt mit Ausspritzung der Höhle und theilweisererster
Vereinigung durch Naht.
— Universitäten. Aus Strassburg wird uns mitgetheilt dassDr.

Aubenas während des Wintersemestersdie gynäkologischeKlinik leiten
werde, währendman Herrn Hegar Ostern 1879erwarte. — Wien: Prof.
v. Arlt wurde ein prachtvollesAlbum mit ca. 200Photographienvon Augen
ärzten überreicht: von denen eine grosseZahl durch ihn ausgebildetist.
— Die Regierungenhabenesdefinitiv aufgegebennebendemSocialisten

gesetzeauch nochdas überVerfilschung der Nahrungsmitteletc.demReichs
tage in seiner Herbstsessionvorzulegen.
— Wir könnenbezüglichdesGrossherzoglichMeklenburg-Schwerin‘schen

GeheimmittelsgegenEpilepsie noch mittheilen,dass dasselbe sicheremVer
nehmennach aus P. rad. Paeoniae und kohlensauremKalk besteht!Werden
denn die MecklenburgischenMedicinalbehördenkeinenEinspruch gegendies
Geheimmittel-Unwesenohne Ansehen der Person versuchen?
-— Wir haben die traurigePflicht unsernLesern mitzutheilen,dassHerr

Carl Sacbs, Assistentan demphysiologischenInstitut der UniversitätBerlin,
der dieser Wochenschrift von Beginn an als Mitarbeiter nahe stand, auf
einer Reise im südlichenTyrol verunglückt ist. Er war trotz seinerJugend
in den wissenschaftlichenKreisen besondersbekannt, durch seine im Auf
trage der Akademie der Wissenschaftenmit den Mitteln der Humboldt
Stiftung zur Erforschung der Gymnoten ausgeführteReise nach Venezuela.
Herr Dr. Sachs hatte kürzlich seine für weitere Kreise bestimmtepersön
liche Reiseerzählungunter dem Titel: „Aus den Llanos“ bei Veit u. Comp.
in Leipzig herausgegeben. Wieviel von der ausführlichenMonographie,
welche er über den elektrischenZitteraal vorbereitete,vollendet ist und für
die Wissenschaftzu erhalten sein wird, lässt sich noch nicht beurtheilen.
— Cassel, 10. August 1878. (Original-Correspondenz.) Allgemein

wird anerkannt werden, dass zwingende Gründe die ja auch von Ihnen
berichteteVerlegungdesTermins für Abhaltung der diesjährigenNaturforscher
Versammlungauf die Zeit vom 11.-—18. Septembernöthig machten.Bei
einem zusammenfallender Kaisermanoeuvresund der Nnturforschersammlung,
wäre es bei dem massenhaftenZusammenströmenvon Fremden unmöglich,
sowohl unsereGäste in erwünschterWeise einzulogiren, als auch dasPro
gramm für Erholung und Unterhaltung derselbenzur Durchführung zu brin
en. Andrerseits wäre es wohl auchzweifellos. dassbei einemgleichzeitigen
Statthaben der Festlichkeiten die militärischen Schauspiele das öffentliche
Intefesse in einer die Würde der Naturforscherversammlungbeeinträchtigen
den Weise in Anspruchgenommenhätten. Die wissenschaftlicheSeiteder

Der internationaleCongress für Sanitätsdienst: im Felde
hat sich am 9

.

d. M. constituirt. ZumPräsidenten wurde der General-Stabs
arzt der französischenArmee Dr. Lequest, zu Vicepräsidenten die Herren:
Prof. Longmore aus England, General-StabsarztDr. Kose l o ff aus Russ
land und Br. Larey aus Paris gewählt. Oflicielle Vertreter sind : aus
BelgienDr. van Diest; Baiem die DDr. Mordan und Gassne r; Holland:
Dr. Breda-Ro lff; England: Longmore und Porter; Oesterreich .' Neu

Russland: Koseloff und Wywodzoff;
Ga z a d a.

X. Die Commission des Reichstageshat den ä 9 der Gesetzes
vorlage über den "erkebr mitNahrungsmittelnetc.mit demZusatz versehen:

und Geschäftsgebräuchen
Es sind

in Betreff des Weins diese erlaubtenHandels- und Geschäftsgebräuche auf
das Bestimmtestezu normiren, widrigenfalls dieser Zusatz dazu angethan
ist, der Weinfälschungetc. erst recht,‚und zwar unter dem Deckmantel des

'\
__
..
—
_—
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"ersammlung wird hofl‘entlichdurch die eingetreteneAenderung in keiner
Weise alterirt werden, besondersda für keinen der Redner in den allge
meinen Versammlungendurch die Verlegung ein Hinderniss herbeigeführt
worden ist und der Verein für öfl'entl.GesundheitspflegeseineVersammlung
ebenfalls verlegt hat. Es entwickelt sich hier in den letztenWochen noch
eine emsigeThätigkeit der Comite's,umAlles zumwürdigen Empfangunserer
Gäste vorzubereiten,und wenn Jupiter pluvins, der seine Schleussenbisher
so reichlich geöffnet,uns in der Zeit vom 11. bis 18.Septemberverschont,
dann glaubenwir genussreicheTage in Aussicht stellen zu können. — Die
Anmeldungen treffenübrigensin den letztenTagen schon reichlich ein. G.
(Was die hygienischeSection anbetrifft, so sind uns sehr naheliegende

Zweifel über ihr Zustandekommenausgesprochenworden. Jedenfalls wer
den die Herren, welche zu Vorträgen, Demonstrationenund Mittheilungen
hygienischer Natur bereit sind, unseresErachtens gut thun. sich mit dem
vorläufig zum Vorsitzenden der Section designirtenHerrn Ob.-Med.-Rath
Dr. Rockwitz in Kassel in Verbindung zu setzen. D. Red.)

VIII. Personalien.
Verliehen: Preussen. Ch. als Sam-R. Kr.-Ph_vs. Dr. Schiebler

in Simmern. — R.-A.-O. IV. Kl. Stabsarzt d. L. a. D. Dr. Wagner in
Odessa.
Ernannt: Preussen. Kr.-Phys. Dr. Trost z. Reg.- u. Med-R. in

Aachen, Kr.-W.-A. d. Kr. Lehe Dr. Flickenschild zum Kr.-Phys. das.,
Kr.-W.-A. d. Kr. Solingen Dr. Hecker zum Kr.-Phys. das. ——Bayern.
Der pract. Arzt Dr. L. Kammermayer von Neukirchen (Niederbayern)
zum Bez.-Arzt I. Cl. in Wolfstein; der pract. Arzt Dr. H. v. Püttner
von Münchberg (Oberfr.) zum Bez-Arzt II. Cl. in Sesslach.
Pensionirt: Bayern. Der k. Bez.'Ger.-A. Hofr. Dr. J. W.

Schmelcher in Regensburgunter Verleih. d. Tit. u. Rang. eines k. Kreis

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath D1‘. Wiener in Culm.

N0. 17.
1. Oeifentliches Sanitätswesen.

medicinalratlies: der k. Bez-A. I. Cl. Dr. E. Klingsohr in Gunzenhausen
der k. Bez.-Arzt Dr. F. Vara in Burglengenfeld: der k. Bez.-Arzt II. Cl.
Dr. M. Zoellner in Weismain.
Es haben sich niedergelassen: Preussen. Die Aerzte Dr.

Luchhau in Königsberg i. Pr., Dr. Lachmann, Dr. Meinberg, Dr.
Brunck, Dr. Schacht, Dr. Engelhardt, Dr. VVolffund Dr. Streisand
in Berlin, Mueller in Braetz, Dr. Niklaus in Murowana Goslin, Dr.
Dembczak in Obersitzko, Dr. Heinr. Friedr. Ludw. Schulze in
Schlüsselburg.
Es sind verzogen‘ Preussen. O.-St.-A. Dr. Peiper von Königs

berg i. Pr. nach Breslau, Assistenzarzt Dr. Kunze von Königsberg i. Pr.
nach Berlin, Dr. W odtke von Königsberg i. Pr. nach Danzig, Kr.-Phys.
a. D. Dr. Zippert von Mogilno nach Berlin, Dr. Lassar von Breslau
nach Berlin, Oliass von Potsdam nach Berlin, Assist.-A. Dr. Anschütz
von Posen nachKrotoschin, Assist.-A. Dr. Frdr. Wolff von Militsch nach
Lissa, Dr. Tiburtius von Berlin nach Rixdorf, Dr. Stahr von Trebnitz
nach Wilxeu, O.-St.-A. Dr. Mende von Saarbrücken nach Mersebnrg,
O.-St.-A. a. D. Dr. Vogel von Merseburg, Dr. Bruegelmann von Cöln
nach Paderborn und Dr. Evens von Schmiedeberg(Sachsen).
Es sind gestorben: Preussen. Dr. A. Siehr in Insterburg, Dr.

Schlochauer, Dr. Frühaufin Berlin, Dr. Prätel in SamterDr. Kompf
in Kobylin. — Sachsen. Dr. Meltzer in Schmiedeberg,Gen.-A. a. D.
Dr. Doniges in Bad Langman. —- Bayern. Dr. W. Kretschmann in
Ansbach; OberstabsarztI. Cl. Dr. C. Steyrer in Augsburg.
Vacant: Preussen. Kr.-Physikate Osterburg und Aachen, Er.

VV.-A.-St. Inovraclaw. -— Stelle des ordin. Arztes d. äuss. Stat. des
städt.Hosp.Maria-Hilf zuAachen. Privatpr. gestattet.1500M. Geh. Bewerber
müssenals Operateureund in der Beh. von Augenkr. „tüchtig“ sein. Armen
Verwaltung in Aachen. — Bayern. Bez.-Ger.-A.-Stelle in Regensburg,die
Bez.-A.-Stellen Iv Cl. in Gunzenhausen,Burglengenfeldund Schrobenhausen:
die Bez.-A.-Stelle II. Cl. in Weismain.

l) Die Petitionen um Aufhebung des Impfzwangs und die
Stellung der Petitionscommission des Reichstags zu denselben.
Besprochenvon Kreisphysikus San.<RathDr. Wiener-Culm.
Das mussman den Impfgegnern lassen, an Beharrlichkeit und Zähig

keit bei Verfolgung ihrer Ziele sind sie uns weit über. Schade nur, dass
diese Eigenschaftennicht besserenZwecken zu Gute kommen! Hier, wo
ihr Streben gegen eine der segensreichstenStaatsinetitutionengerichtetist,
wo die ganze Logik des Denkens und Handelns auf falschen oder uner
wiesenen Prämissen mit nothwendig daraus sich ergebendenTrugschlüssen
beruht und wo bessereWissenschaftund millionenfacheErfahrung principiell
ignorirt wird ——hier passt der klassischeSpruch: „non parum cognosse,
sed in parum cognito stulte et diu perseverasseturpe est“. Freilich warfen
sich diesmal die Impfgegner mit dem Schilde der Wissenschaftgewappnet
in die Arena. Eine langathmigevon einemProfessor der Medicin an einer
deutschenUniversität verfasstePetition umAufhebung desImpfzwangesging
an den Reichstag ab, nachdem dieselbe vorher nicht blos tausendfachan
Private, zumal Aerzte verschickt, sondern auch in den meistenpolitischen
Zeitungen bis zu den Kreisblättem hinab publiclrt worden war. Wir wer
den Gelegenheithaben, an der Hand der Geschichte,der Vl’issenschaftund
Erfahrung die Irrthümer und Fälschungen,die diesesElaborat enthält, auf
zudecken. Einstweilen sei nur auf die Vorbemerkungzu demselbenund auf
die Art seinerVerbreitunghingewiesen,aus denenklar hervorgeht,dass der
Herr Professor nur im Dienste der Partei für die grosseMenge, nicht für
die Wissenschaftgeschriebenhabe. Dass der Titel „Professor“ packen,so
wie dass sein Wort von aufregenderWirkung auf die grosseMenge sein
werde, dies war richtig berechnetund daran war Alles gelegen.
Wie vorauszusehen,beantragtedie Petitionscommissiondes Reichstags

owohl über die Petition Germann, als auch über die übrigen gegendie
Zwangsimpfungeingebrachtenzur Tagesordnungüberzugehen,und zweifeln
wir nicht,dassdemAntragsgemässauchdernächsteReichstagbeschliessenwird,
wenndieMateriean ihmherantretensollte,ganzebensowie esam3.April cr.das
englischeUnterhausgethan,in welchemmit271gegen82StimmenderAngrifi"der
ImpfgegneraufdeninEnglandeingeführtenImpfzwangabgeschlagenwordenist‘).
Gleichwohl blieben die Petitionen nicht ganz wirkungslos, insofern als

die Commissionin VeranlassungderselbendenAntrag beschloss:denReichs
kanzler zu Untersuchungenzu veranlassen
l. über die Frage, ob und wie weit die Impfung mit animaler Lymphe
allgemein im DeutschenReiche durchgeführtwerden’könnte;
2. über die gegenwärtigeVerbreitung der Syphilis in Deutschland mit
besondererRücksicht auf das Kindesalter und über entsprechende
Maassregelnzu deren wirksamer Einschränkung,
Es ist sicher, dass die Antiimpfagitation in diesen Anträgen eine Con

cession finden und daraus Capital schlagen wird. Nicht aber aus diesem
Grunde, sondern um der Wichtigkeit der Sache selbst willen, wollen wir
hier den Antrag l einer näherenBesprechungunterziehenv
l) Prof. Germann schliesst dagegenseine Petition emphatischmit der
Mittheilung, dassdie Parlamentsmitgliederpp. ungescheutundmit vollem
Rechte im englischenParlament erklären konnten: „Die Zwangsimpfung
macht den Mord gesetzmässigl“Welchen Erfolg dieseErklärung hatte,
beweist das Resultat der Abstimmung. Der Herr Professor hat, wie
wir auch später noch zu zeigenGelegenheithaben werden, entschie
denesMissgeschickmit seinen Argumenten.

Die unmittelbareVeranlassung zu demselbengab die bekannteLebus
Katastrophe, die übrigens noch nicht völlig aufgeklärterscheint‘). Es ist
die generelleFrage, ob Constitun‘ons-oder Infectionskrankheiten,in specie
Syphilis durch die Vaccine über-geimpftwerden, keineswegsbereitsendgültig
entschieden. Prof. Kühler-Halle glaubt nicht an die Möglichkeit einer
directenUebertragungderartigerKrankheiten durch die Vaccination (Viertel
jahrschrift für gerichtl. Medicin etc. 1578 I. Hin). Auf der Conferenz von
Dirigenten prenssischerImpfinstitute am 5. October 1877 ward die Frage,
ob einer der Anwesenden bereits eigeneErfahrungen über die Uebertragung
von Krankheiten durch die Impfung habe, allseitig verneint. Ebensowenig
hatte Jemand Kenntniss von solchengenügendconstatirtenFällen erhalten,
in denenUebertragungenvon Krankheiten, namentlichSyphilis, durch die
Impfung stattgefundenhatten. Pappenheim sagt, dass die verschwindend
seltenenFälle von postvaccinalerSyphilis zum grösstenTheile mit der Im
pfung in gar keinemNexus stehen und höchstensals eine durch die Im
pfung bewirkte Manifestation der bereits vorher im Impflinge gesteckten
Syphilis aufzufassensind.
Der Lebus-Fall lässt freilich diese letztereDeutung nicht zu; doch ist

durch die gerichtliche Untersuchung so viel festgestellt,dass die Lymphe,
mit welcher übergeimpftworden, gesundenLymphträgern angehörte, dass
also hier durch bisherunaufgeklärteUmständeeineSyphilisübertragungstatt
gefundenhat. Bei der grossenAufregung, in welche zunächstDeutschland
durch diesenFall versetztworden ist und welchemsogardie ärztlichenVer
treter im Reichstageeine grössereBedeutungbeigelegthabenals nothwendig
und zweckmässig, wird es Pflicht der wissenschaftlichenund praktischen
Fachkreise, Front zu machen gegen darauf sich stützendeBestrebungen,
welche auf die Beseitigung einer der wichtigsten, ich behaupteder wich
tigstenstaatlichenInstitution gerichtetsind. Lassen wir die statistischfest
gestelltenThatsachensprechen.
Vor Einführung der Vaccination starb ‘/,° der Menschenan den Pocken

(in Europa allein jährlich über 450,000)während ein anderes ‘Im durchdie
Pocken entstelltwurde. Hierzu gegensätzlichbelehrt uns die Statistik, dass
seit Einführung der Kuhpockenimpfungdie Mortalität an den Pocken auf
ein Minimum reducirt ist. -— F inkelnburg hat in der Petitionscommission
über die Pockenerkrankungs- und Todesfälle in den Jahren 1865 bis 1869
berichtet, um daraus die unbedingteNothwendigkeit der Beibehaltungdes
Impfzwangs klar zu deduciren. Es hätte auch die Berliner Pockenepideinie
von 1871, auf welche der Hilferuf von 1877 gegen den Impfzwang speciell
Bezug nimmt, als Beweis herangezogenwerden können. Wir wollen dies
nachholen. Bei einerSeelenzahl von 826,341——-welcheBerlin 1871hatte—

1) In der Germann‘schen Petition findet ich, den Fall betreffend,ein
Falsum. Es wird darin ofl‘enbar tendentiösgesagt, dass 18 Schul
mädchen durch und durch syphilitisch gemachtund dadurch getödtet
wurden, während amtlich constatirtist. dass nur 12 revaccinirteSchul
mädchensyphilitisch afficirt wurden und dass der Verlauf ein durchaus
milderwar. Wenn nun nochin der Petition auf die Fälle zu Tzczetsch
now und Buckau mit Fettdruck besondershingewiesenwird, bei denen
es sich, wie amtlich feststeht,nicht umSyphilis, sondern um ein derzeit
epidemischherrschendenErysipelas migrans handelte, so folgt hieraus,
dass dem Herrn Verfasser die Ermittelung von Thatsachennicht gerade
sehr am Herzen liegt und dass es ihm nicht besondersnahe geht, die
Wahrheit — das höchsteZiel wissenschaftlichenStrebensund Forschens
— dem Systemder Agitation zum Opfer zu bringen.
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‚stofi'abgebendeSubstanzvernichten,je reicher es daran ist.

erkrankten 17.074Personen an den Pocken, darunter 14343 geimpfteund
2731 ungeimpfie. Der Unterschieddieser Zahlengrüssen,der für den Laien
zu Ungunstender Impfung hervortrirr, ward von denImpfgegnernzur plan
mässigenEntstellungder Wahrheit und Discreditirungder Impfung benutzt,
obwohl er nur ein scheinbarer ist. Zunächstgehören von den 14343als
geimpfi Bezeichneten12477Altersklassenvon über 15 Jahren an, bei wel
chenerfahrnngsmässigdie Schutzkraftder erstenImpfungbereitsabgeschwächt
ist. Es kommthinzuder Umstand.auf denMüller hinwies, dassnicht selten
die Angehörigen erkrankter Kinder diese für geimpft ausgeben, wenn die
Impfung ohne Erfolg geblieben,oft wennsie überhauptnicht vollzogen war.
Werden diese 12477 in Abzug gebracht, so bleiben 1866 Geimpfte übrig,
welche von denPocken ergrifl'enwaren und von denengesagtwerdenkann,
die Impfung habe ihre Schutzkrafi nicht bewährt. Doch rechnen wir mit
denvollen concretenZahlen. Auf 825,000Einwohner rund kommen(40Ge
burtenpro Jahr auf 1000Einwohner angenommen)33,000im erstenLebens
jahre stehendenKinder, die wir als ungeimpftbetrachtenwollen, so dass
792.000Geimpfteübrig bleiben. Hiervon erkrankten 14343=0,01S, wähe
ren'l von 33,000 L'ngeimpfieu2731 erkrankten-——0,08: es erkranktendem
nach fast 5mal mehr L'ngeimpfieals geimpft. Dass sich das Erkrankunge
verhältnissder Geimpftenzu denL'ngeimpftenbei der nunmehrobligatorischen
Revaccinationfernerhinsehr viel günstigergehaltenwird, liegt aufder Hand.
Noch eclatanterzeigte sich der Einfluss der Impfung auf die Sterblich

keit. Es starbenvon 14343Geimpfien2419 (15,46Proc.) und von 2731Un
geimpften1133 (41.45Proc.). Aus denAufzeichnungender in denPocken
anstalten fungirendenAerzte ergebensich folgendeDaten: In der Pocken
heilanstaltN0. l starbenvon 44 Nichtgeimpflen24 (54,55Proc.), von 1510
einmal Geimpften203 (13,44Proc.) und von 19Wiedergeimpfteu:Niemand.
In der Anstalt N0. 2 starben von 31 Nichtgeimpßen22 (70,97Proc.), von
14000 einmal Geimpfien 207 (14,79Proc.) und von 73 Wiedergeimpften3
(4,11Proc. In der Anstalt N0. 3 starbenvon 9 Nichtgeimpfien6 (66,67Proc.),
von 1376einmalGeimpfien220 (15,99Proc.) und von 34 Wiedergeimpften2
(5,?:8Proc.). In derAnstaltNo.4 starbenvon48Nichtgeimpften39 (81,25Proc.),
von 1662einmalGeimpflen241 (14,5Proc.) und von 143Wiedergeimpften13
(9,09Proc.).
AehnlicheZahlenverhältnisseweistSeaton für dievonEndeMärz 1876bis

Februar 1877in demHospital für ansteckendeKrankheitenin Liverpool aufge
nommenen1,021Pockenkrankenach. Unterden158davonGestorbenenwaren
45vaccinirt,100nichtvaccinirt,13angeblichvaccinirt,aberohneNarben. Sind,
wie Seaton berechnet,4 Proc. der BevölkerungEnglandsnichtgeimpft,so hat
Liverpool 21,083nichtgeimpßeund506,000geimpfieEinwohner. Von letzteren
wurden14,4,vondenNichtgeimpftenaber103,4auf10,000denHospitälernüber
gebenund starbenvon jenen 0,9, von diesen47,4 auf 10,000. Nun wurden
aber in Privathäusemeine ca. 4mal grössereZahl von Pockenkrankenbe
handelt, so dass von 10,000Geimpfteu57,7 befallenwurdenund3,6 starben,
von 10,000Nichtge‘unpften413,6 resp. 189,7. —

(Fortsetzungfolgt.)

2) Ueber organische Substanzen im Trinkwasser. Von Dr.
Kratschmer-Wien. Unter diesemTitel verofientlichtVerfassereine recht
schöneArbeit in der Wien. MedicinischenWochenschrift,der wir Folgendes
entlehnen. Nachdemdie Art und Weise, wie organischeSubstanzenin den
Boden und durch ihn in das Trinkwasser gelangen können und müssen,
deutlich erörtertwerden, wendet sich Verf. zur Beantwortung der Frage:
.Wie können und sollen derartige organischeSubstanzenim Trinkwasser
aufgefundenund nachgewiesenwerden, wie sind-sie in den verschiedenen
Stadien ihrer fortlaufendenVeränderung zu beurtheilen?“ Jedes Wasser
enthältje nach der Atmosphäre, die es umspült. je nach dem Drucke, der
auf ihm lastetund je nach der Temperatur, unter welcher es sich befindet,
verschiedeneGasurtenabsorbirt und unterdiesen immer eine gewisseMenge
von Sauerstoff. ‘Venn nun die organischenSubstanzenzu ihren weiteren
WandlungenSauerstofl'benöthigen,so ist es klar, dass ein Wasser Ceteris
paribus umsowenigerSauerstofi‘enthaltenwird, je reicher es an organischen
Verbindungenist. Bringt man demnachein solchesWasser unter den hier
zu geeignetenVerhältnissenmit Substanzenzusammen,welche leicht Sauer
stofl‘abgebenund dadurchselbst in andereVerbindungenübergehen,so wird
ein mit organischenMaterien beladenesTrinkwasser um so mehr die Sauer

Wir messen
also die Menge der im Trinkwasser enthaltenen organischenSubstanzen
nach der Menge des Sauerstoffs,welche sie zu ihrer Oxydation benüthigen.
Das Kali hypermanganic.ist eine Substanz, welche sehr leicht Sauer

stoff abgiebt. Wird der prachtvoll violettenLösung diesesSalzes Sauerstofi
weggenommen,so entfürbtsie sich schmutzig-gelblich,da der darin gelöste
Körper zu Manganoxydul reducirt wird. Sind in der Lösung zugleich
Säure, z. B. Schwefelsäuregegenwärtig,so nehmendiese dasausgeschiedene
Manganoxydul zu einer farblosen Flüssigkeit auf und man sagt daher, die
rothviolette Lösung des Kali hypermang,wird entfärbt. Wir können also
auchsagen: Je mehr ein Trinkwasser eine Lösung von bekannter
Concentration entfärbt, desto bedürftiger ist es an Sauerstoff
und desto mehr enthält es organische Substanzen.
Selten wird ein Trinkwasser, welches reich ist an organischenSub

stanzen. nicht danebenauch salpetrigeund Salpetersäure,sowie Ammon
verbindnngenenthalten. Je mehr die organischenSubstanzen zurücktreten
und statt ihrer endlich Salpetersäuregefundenwird, desto mehr darf man
hofl'en, dass der Oxydationsprocesszum Abschluss gekommenund dass den
Fäulnisskörpern auch die Fähigkeit abhanden gekommenist, fermentartig
zu wirken. W.

2. Amtliches.
1. Preussen, Rb. Düsseldorf. Bek.‚ betr. die Ueberwachung

des Arznei- und Gifthandels.
Aus den Verhandlungenund Berichten über die auf Grund unserer

Circnlar-Verfigung vorn19.März d. J. stflflgehabtennnvefmllthelenRevisionen
derjenigenVerkaufsstellen,an welchen der Verkauf von Al'llleistofl'enund
Geheimmittelnstattfindet,hat sich ergeben‚dass die geseulißhenBestimmun
gen über den Verkauf von ArzneiznbereitungemDroguen und chemischenx’

i

Präparaten, wie dieselbenzuletzt durchdie Reichsverordnung vom 4. Januar
1875 festgestelltworden, bisher fast überall eine ungenügendeBeachtung ge
funden haben. Fast ausnahmslossind an allen denjenigenOrten, an welchen
unter Zuziehungvon Sachverständigenrevidirt worden, Uebertretungen con
statirt worden und es haben zahlreiche Bestrafungenstattgefunden.
Wenn sich auch diese L'ebertretungenin den kleineren Städten und in

den ländlichenOrtschaftenallerdings nur auf eine geringereZahl von Fällen
und auf weniger erheblicheArzneistofi‘eerstreckten, wobei gleichzeitig des
Oefieren wird angenommenwerden können, dass hier einethatsächliche Un

dieselben
doch andererseitsin den meisten mittleren und grösserenStädten vielfach
wichtige,scharf wirkende und sogar direkt giftige Arzneistofl'e und Geheim
mittel und zwar auch in solchenHandlungen, derenBesitzer mit Strafbarkei:

kenntnissder gesetzlichenBestimmungenobwaltete, so betrafen

des Verkaufessehr wohl bekannt sein mussten.
Ganz abgesehenvon demUmstande,dass die vorgefundenen, dem freien

Verkehr überlassenenArzneistoti'emeist von sehr geringer Qualität, niclu
seltengeradezuschlechtund verdorbenwaren. wurden zahlreiche dem freien
Verkehr nicht überlasseneArzneistofi‘eund Arzneizubereirnngen, unter ihnen
sehr stark wirkende Mittel, wie z. B. Chloroform, Opiumtinctur, Bleizucker,
Jodltalium u. dergl., nicht minder auch Präparate, welcheQuecksilber, Blei,
Höllensteinu. dergl. enthielten,deren Verkauf sogar in den Apotheken nur
auf jedesmaligeärztlicheVerordnung gestartetist, vorgefundenund befanden
sich dieseArzneien nicht nur vielfach in ganz ungehörigerAufbewahrung
und mit anderenVerkaufsgegenstitndennntermischt,sonderneswar der Ver
kauf auch nicht selten Ladengehülfenund Gehültinnen, Lehrlingen u. dergl.
überlassen,welchenjedes Verständnissder Wichtigkeit resp. der Schädlich
keit dieser Mittel fehlte.
Sogar direkte Gifte, wie z. B. Arsenik, Strychnin, Blausäre u. dergl.

sind vorgefundenund meist so sorglos aufbewahrt resp. mit anderen Ver
kaufsgegenständenderartig zusammengestellt, dass Verwechselungen leicht
vorkommenkonnten, wie denn auch in solchenHandlungen, welche be
rechtigt sind, mit Giften Handel zu treiben, die bestehendenVerordnungen
über die Aufbewahrung und Verabfolgungder Gifte mehrfach nur sehr un
genügendbeachtetwaren.
DerartigenZuwiderhaudlungender gesetzlichenBestimmungenund Ge

fährdungen der öffentlichen Gesundheitmuss im Interesse des öffentlichen
Wohles nachdrücklich entgegengetretenwerden und es erwächst für die
Medicinal-Polizeibehördennicht nur die Pflicht, den Verkauf von Arznei
stofl'en, Geheimmittelnund Giften fernerhin eine erhöhte Aufmerksamkeit
zuzuwenden,sondern wir machen es hiermit den Orts-Polizeibehörden der
jenigen Städte, in welchen erheblichereUebelständeconstatirt worden, zur
ausdrücklichenPflicht, je nach Bedürfnissund unter Zuziehungeines zuver
lässigenSachverständigen,wiederholte,unvermutheteRevisionender betrefl‘en
den Verkaufsstellenvorzunehmen.
Den Herren Medicinalbeamtentragenwir gleichzeitigauf, nicht nur die

zu ihrer Kenntniss gelangendenZuwiderhandlungenden zuständigenPolizei
resp. Gerichtsbehördenunnachsichtlichanzuzeigen, sondern auch den OrtS'
polizelbehördenden erforderlichenRath und Beistand bei Ermittelung solcher
Zuwiderhandlungcnbereitwillig angedeihenzu lassen. ü
Nothwendig erscheint es auch, dass die Kretsphysiltervon allen Ver

kaufsstellen,deren Inhaber zum Handel mit Gift berechtigtsind, Kenntniss
haben, um dieselbenan ihrem Wohnorte resp. bei Gelegenheitvon Dienst
reisen bezüglich der Beachtung der über den Giftverkauf bestehendenBe
stimmungenzeitweilig revidiren zu könnenund haben sich dieselbendeshalb
durch Vermittlung der Herren Landrüthe ein Verzeichniss der in ihrem
Kreise befindlichenbetrefl'endenHandlungenzu verschafl‘en.

Schliesslich machen wir auf Grund mehrfacherVorkommnisse noch
daraufaufmerksam,dassauchder Betrieb der sogenanntenKamm erjägerei
bezüglich der Verabfolgung von Giften einer besonderenBeachtung bedarf.
Zur Ausübung des sogenanntenKammerjägergewerbesbedarf es zwar zur
Zeit keiner Concession (Amtsbl. Verordnung vom 11.Juni 1870); es sind

jedoch diejenigen Personen, welche sich damit befassen,an die bestehenden
Verordnungen überden Verkehr und Handel mit Giften gebunden. Dieselben
haben somit die erforderlichenGifte aus den Apotheken resp. aus denzum
Handel mit Giften berechtigtenHandlungen zu entnehmenund dürfendie

selben in vorgeschriebenerWeise nur persönlich verwenden, sind aber

nicht berechtigt,Gifte an andere zu verkaufenoder zu überlassen.
Zuwiderhandlungenhiergegensind auf Grund des 5367 v. 3 des Straf

gesetzbucheszur Bestrafung anzuzeigen.

Düsseldorf, 21. Juli 1878.
Königliche Regierung, Abth. des Innern.

l. V.: Graf Baudissin.

2. Min-Verf., betr. den Verkauf von Zahnpulver und Senf’
papier.
Auf die Vorstellung vom . . . eröfl‘neich lhneu nach Anhörung der

technischenCommissionfür die pharmaceutischenAngelegenheiten,dassdas
Vorräthighalten und der Verkauf von Zahnpulvern, sobald solche nicht
Stofl'e enthalten, die in dem Verzeichniss B der Allerh. Verordnung vom
4. Januar 1875aufgeführtsind, den Drogisten gestattetist. Das von dem
Kreisphysikus bei der Revision Ihres Geschäfts in Bezug hierauf gezogene
Monitum erscheintdaher nicht gerechtfertigt. Dagegenmuss aberdasSenf
papier, welches nur für Heilzwecke bestimmtist, als ein Arzneimittel
betrachtetwerden, dessen Verkauf der obengedachtenAllerh. Verordnung
gemässnur in Apotheken gestattetist, und kommt es dabei nicht daraufan,
ob die betreffendeZubereitung zu Heilzwecken aus arzueilich wirksamen
oder aus solchenStofl‘enbesteht,welche an und für sich nicht zum medici
nischenGebrauchgeeignetsind.
Berlin, den 9. August 1878.

Der Minister der etc. Medicin111-Angelegenheiten.
In Vertretung: S _vdow.

(Der Schluss der Medicinal—Beamten-Zeitungerfolgt in der nächsten
Nummer).

_ä______ __
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I. Ueber die therapeutische Verwerthung
der Salicylsäure und ihres Natronsalzes in der

inneren Medicin.

Nach eigenen Erfahrungen am Krankenbette
dargestelltvon

Prof. Dr. Bartcls-Kiel.
(Schluss aus 190.34.)

Der eine von ihnen, ein Landmann von 53 Jahren, seit

drei Monaten diabetisch, entleerte vor Beginn der Cur im

Durchschnitt von fünf Tagen täglich 2400 Cc. Harn (spec. Ge

wicht über 1040) mit 220 Gramm Zucker (bis 9,5 Proc.), nahm
seit dem 21. November 12 Gramm salicylsaures Natron, musste

jedoch der störenden Nebenwirkungen wegen am 26. November

das Medicament aussetzen, bevor noch der Harn ganz zucker

frei geworden war; alsbald erschien wieder mehr Zucker im

Urin und verschwand erst am 9. December gänzlich, als der
Kranke seit dem 30. November 9 Gramm des Salzes täglich
genommen hatte. Aber auch diese Dosis machte ihm noch
zu grosse Beschwerden und musste deshalb noch weiter ver

mindert werden, auf 6 und endlich auf 3 Gramm täglich.
14 Tage nach dem Verschwinden des Zuckers aus dem Urin

wurde das Salicylpräparat ganz ausgesetzt, aber schon zwei

Tage später war wieder deutlich Zucker im Harn nachweisbar.
——Wieder wurde salicylsaures Natron Anfangs zu 3, dann

zu 6 Gramm pro die gereicht, allein der Zuckergehalt des

Urins behauptete sich bei gutem Allgcmeinbefinden und geringen

Harnmengen (gegen 100 Cc. täglich), trotzdem auf 1 bis 2 Proc.

Als der Kranke das Hospital nach 2‘„/,monatlicher Behand

lung verliess, hatte er 8 Pfund an Körpergewicht gewonnen.
Der zweite Fall, beschrieben von Dr. Müller-Warnek,

, in welchem der Zucker ganz aus dem Urin verschwand, bei
traf einen 28 jährigen Schneider aus Nordstrand, seit sechs

Jahren diabetisch. Vor Beginn der Cur entleerte er bei ge
mischter Kost durchschnittlich täglich 3220 Cc. Urin, dessen

specifisches Gewicht 1038, mit 296 Gramm Zucker. Körper

gewicht 47 Kilogramm. — Am 16. September begann die Cur:

9 Gramm salicylsaures Natron täglich neben Fleischdiät. So

fort sank die Harnmenge, das specifische Gewicht und der

Zuckergehalt, um jedoch bei unverändertem Regime bald wieder

anzusteigen. Da der Kranke nicht die geringsten Beschwerden

von dem verabreichten Medicamentc verspürte, wurde dessen

Tagesdosis auf 12 Gramm gesteigert. Abfall der Harnmenge
auf 1660 Cc., des specifischen Gewichts auf 1030, der täglichen
Zuckerausscheidung auf 73 Gramm. Vollständiges Wohlbe

finden. Seit dem 18. October wurden täglich 16 Gramm sali

cylsaures Natron genommen. Auch diese Dosis wurde gut

ertragen und führte zu einer weiteren Verminderung der Harn
und Zuckerausscheidung. Am 25. October enthielten 1300 Cc.
Urin, spec. Gewicht 1021,5, nur noch Spuren von Zucker und
am 28. waren in einer Tagesmenge von 1690 Cc., spec. Ge
wicht 1015, auch nicht einmal Spuren von Zucker mehr nach
zuweisen. Da wurde der Patient am 30. October von Erysi
pelas faciei befallen, dem er am 2. November erlag. Mit dem
Eintritt des Fiebers am 30. October war das salicylsaure Na
tron ausgesetzt; am 29. October war der Harn noch zuckerfrei

Feuilleton.

Die Kommission zur Reform des ärztlichen
Prüfungswesens.

Der Entwurf, welcher im Auftrage des Reichskanzleramtsim Preussi- l

schenKultusministerium ausgearbeitetist und der in Verbindung mit den
Amendementsdes K. D. Ges.-Amtes zu ihm, den Berathungen der am
26. August zusammengetretenenKommission zur Grundlage dient, enthält
gegen die zur Zeit geltende „Bekanntmachungvom 25. September 1869“
eine Reihe von Abänderungen,deren wichtige wir mittheilen,da selbstver
ständlichnur für den, welchemsie bekanntsind ein Urtheil überdie Entwürfe
sowohl wie später über die Arbeiten der Kommission möglich sein kann.

Die Bestimmungendes erst erwähntenEntwurfes, dem wir kurzweg
denpreussischennennenwollen, sind folgende:

Was zuvörderstdas Tentamen physicum anbetrifft, so soll dasselbe
wenige Ausnahmen vorbehalten, nach mindestensvier Studien—Semestem
resp. im 4. Semester,jedoch nicht früher als sechsWochen vor dem gesetz
lichen Schlussedesselbenabgelegtwerden. Die Prüfung soll mündlich und
öffentlichsein und sich eingehendmit „Anatomie und Physiologie, in der
Physik und Chemie“ beschäftigen. „In der Botanik und Zoologie muss
er seine Bekanntschaft wenigstens mit den Grundzügen dieser Wissen
schaftennachweisen. Die Prüfung in der Anatomie, Physiologie, Physik,
Chemieund Botanik wird von den zuständigenFachlehrern, die Prüfung in
der Zoologie von dem Lehrer der Anatomie abgehalten. Die Zeit, welche
ein jeder Examinator auf die Prüfung des einzelnenStudirendenzu verwen
denhat, beträgt l5—20 Minuten.“

DeutscheMedicinischeWochenschrift.1878.

Für die Zulassung zu der eigentlichen Staatspriifung wird ver
langt: .,1) dasZengnissder Reife von einem (humanistischen) Gymnasium
desDeutschenReichs; 2) der durch Abgangszeugnissevon der Universität zu
führendeNachweis eines mindestensacht Halbjahre hindurchzurückgelegten
medicinischenStudiums; 3) der Nachweis, dass der Kandidat bei einer
Universität desDeutschenReichs sich einer nachMaassgabeder bestehenden
Verordnung abznlegendenVorprüfung (Tentamenphysicum)unterzogenund,
nachdem er dieselbe vollständigbestanden,noch mindestensvier Halbjahre
demmedicinischenStudium an einer Staatsuniversitätgewidmethat; 4) der
durch besondereZeugnisseder klinischenDirigenten geführteNachweis, dass
der Kandidat mindestenszwei Halbjahre hindurch an der chirurgischen,
medicinischen,geburtshülfiichenund ein Halbjahr an der ophthalmiatrischen
Klinik als Praktikant theilgenommenund mindestenszwei Geburten selbst
ständig gehobenhat; 5) ein kurzer Lebenslauf, und im Fall der Kandidat
bereitspromovirtist, ein vomDekan der medicinischenFacultät beglaubigtcs
Exemplar seinesDoctordiploms. Die Prüfung zerfällt in folgendeAbschnitte:
I. die anatomischePrüfung; II. die physiologischePrüfung; III. die patho
logisch-anatomischePrüfung; IV. die chirurgischePrüfung; V. die o‘phthal
miatrischePrüfung; VI. die medicinischePrüfung; VII. die geburtshülfliche
und gynäkologischePrüfung“.
In der anatomischen Prüfung (I), (wobeiad2und3 dieLoosziehung

über die Aufgaben entscheidet),hat der Kandidat: „l. eine der drei Haupt
höhlen des menschlichenKörpers zu öfi'nen, oder die Halsregion, oder eine
Region der Extremitäten oder die Dammregionfreizulegenund die Form,
l Lage, Verbindung etc. der darin befindlichenTheile (Situs) zu beschreiben;
2. ein von ihm selbst gefertigtesanatomischesPräparat zu erläutern, und
im Anschlussehieran übereinedurch dasLoos zu bestimmendeosteologische
und entwedereine splanchnologischeoder eine neurologischeoder angiolo
gische Aufgabe an den ihm vorgelegtenPräparaten Auskunft zu geben;
3. ein mikroskopisch—anatomischesPräparat anzufertigenund zu erklären
undübereinehistologische,durchdasLoos zu bestimmendeAufgabeAuskunftzu
‚ geben“. In der physiologischen Prüfung (Il) hat ‚derselbeüberzwei phy

35
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gewesen, am 1. November enthielt die Tagesmenge von 1400 Cc. l sammen, so lassen sich aus denselben etwa folgende für die

schon wieder 2 Proc. dieses Stoffes. ——Das Körpergewicht des

Kranken hatte sich während der Cur mit geringen Schwan

kungen unverändert gehalten.

Bis auf Spuren verschwand der Zuckergehalt des Urins

in einem dritten Falle, bei einem 38 jährigen Landmanne, wel

cher nach neunmonatlichem Bestehen seines Leidens in Be

handlung kam, so lange, wie der Patient 14 bis 15 Gramm

des salicylsauren Natron vertrug. Diese grossen Tagesdosen

verursachten aber regelmässig, ausser einer leichten Albumin

urie, so schwere Gehirnerscheinungen, dass sie immer wieder

vermindert werden mussten. Schon bei Tagesdosen von

10 Gramm enthielten Einzelportionen des Urins bis zu 7 Proc.

Zucker, andere jedoch nur 4 Proc. Im Ganzen aber hatten

sich diese Ausscheidungsverhältnisse in der Weise verändert,
dass der Kranke, welcher vor Beginn der Cur im Juni, nach

einem fünftägigen Durchschnitt, über 5000 Cc. Harn mit

380 Gramm Zucker entleerte, am 8. October, als er längere

Zeit hindurch nur 9 Gramm des Salicylpräparates täglich zu

sich genommen, nur reichlich 4000 Cc. mit 180 Gramm Zucker
ausschied. Dabei hatte er an Körpergewicht 3'/, Pfund ge
wonnen und seit Ende August behauptet.

Den geringsten Erfolg hatte die Salicylbehandlung in dem

vierten Falle bei einem ganz heruntergekommenen schwedischen
Wcrftarbeiter von 38 Jahren, der bereits seit fünf Jahren an

allen Erscheinungen des Diabetes mellitus gelitten hatte. Dieser

Mensch hatte, um sich von der Krankheit zu befreien, auf den

Rath eines alten Weibes, ein ganzes Jahr von seinem eigenen
Urin getrunken. Bei seiner Aufnahme, Ende November, ent

leerte dieser Kranke bei gemischter Kost, im Mittel von
4 Tagen, täglich 7410 Cc. Harn mit 386 Gramm Zucker. Unter

dem Einfluss einer Fleischdiät gingen die Werthe in der er
sten Woche des December auf 5888 Cc. Urin und 441 Gramm

täglich herunter. Am 8. December begann die Behandlung
mit salicylsaurcm Natron, anfangs zu 9 Gramm, später zu
12 Gramm täglich gegeben. Vom 18. bis 22. December hatte

der Kranke im Durchschnitt täglich mit 4800 Cc. Urin 310 Gramm
Zucker entleert und dabei sein Körpergcwieht unverändert

erhalten, während das subjective Wohlbefinden und insbeson

dere das Kraftmaass sich ganz unverkennbar gebessert hatten.

Fasse ich nun die Ergebnisse unserer Beobachtungen zu

t
Praxis bedeutsamen Sätze ableiten:
1. Die therapeutischen Wirkungen der freien Salicylsäure

und ihres Natronsalzes bei innerem Gebrauche sind qualitativ
identisch. Die Anwendung des Natronsalzes ist in allen Fällen
vorzuziehen, nicht bloss der durch dessen Löslichkeit bedingten,
bequemeren Anwendung wegen, sondern auch, weil dabei jede
örtliche Aetzwirkung sicher vermieden wird.
2. Die Salicylpräparate haben eine entschieden antipy

retische Wirkung. Sie setzten in allen von uns beobachteten
Fällen die durch Fieber erhöhete Körpertemperatur herunter.

3. Die antipyretische Wirkung der Salicylpräparate ist
bei gleichen Dosen von geringerer Intensität und durchweg
auch bei vierfach grösseren Dosen von geringerer Dauer, als
die des Chinins. _
4. Bei der Behandlung der meisten schwer fieberhaften

Krankheitsprocesse sind die Salicylpräparate als alleiniges
Antipyretieum nur dann zu empfehlen, wenn es sich um. Fälle
von relativ kurzer Fieberdauer handelt, wie z. B. bei crou
pöser Pneumonie und Angina tonsillaris. Der Versuch, an
haltend hohes Fieber allein mit Salicylpräparaten zu be
kämpfen. scheiterte in unseren Fällen regelmässig an den
störenden Nebenwirkungen. —- Insbesondere bei Typhus ab
dominalis blieben Delirien und schwere Betäubung auch in
solchen Fällen nicht aus, in welchen die Darreichung der
Salicylpräparate auf eine oder zwei grössere Gaben in den
Abendstunden beschränkt und die demnach etwa erforderliche

Abkühlung der Kranken inzwischen durch kalte Bäder besorgt
wurde. Keiner der so behandelten Typhuskranken bewahrte
die relative Frische und Munterkeit, wie wir sie bei den,
nach der bisher in unserer Klinik üblichen Weise, mit kalten
Bädern und mit jeden zweiten Abend wiederholten grossen
Gaben Chinin (2 Gramm) behandelten Kranken wahrzunehmen
gewohnt sind. — Also auch bloss als Ersatzmittel für das
Chinin kann ich die Salicylpräparate als Antipyrcticum bei

Typhus nicht empfehlen. Von unzweifelhaftem Werthe ist

dagegen die antipyretische Wirkung des salicylsauren Natrons
bei der Behandlung des hektischen Fiebers Schwindsüchtiger.
In diesen Fällen genügen so kleine Dosen des Mittels zur

Erreichung des Zweckes, dass oftmals alle störenden Neben

wirkungen (selbst die Verminderung der Esslust) ausbleiben.
Es empfiehlt sich die Anwendung des Mittels besonders bei„.-m

siologischeAufgaben,sowieübersonstigevondemExaminatoran ihn gerichtete
Fragen mündlicheAuskunft zu geben“. In der pathologisch-anatomi
schen Prüfung (III) muss er sich befähigtzeigen: „l. an der Leiche die
vollständigeSection mindestenseiner der drei Haupthöhlendes menschlichen
Körpers zu machen und die Ergebnisse sofort zu Protocoll zu bringen;
2. ein pathologisch-anatomischesPräparat herzustellen,mit Beihült'edesMi
kroskops zu erläuternund im Anschlussehieranüber je eine durch dasLoos
_ zu bestimmendeAufgabe aus der allgemeinenPathologie und aus der patho
logischenAnatomie Auskunft zu geben“. Auch hier entscheidetbei ‘2das
Loos über die Aufgabe. Ueber die Zahl der Examinatoren in diesen drei
Stationenenthält der Entwurf nichts, es stehtaberfest,dassin jeder derselben
nurEiner, derordentlicheProfessordesFachesfungirt.Dagegensoll diechirur
gische Prüfung (IV) „vonzweiExaminatorenin derchirurgischenAbtheilung
einesgrüsserenKrankenhausesodereinesUniversitäts-Klinikumsoder an poli
klinischenKranken abgehaltenwerden. In derselbenhat der Kandidat: 1a. in
zwei aufeinanderfolgendenTagen jedenTag einenKranken in Gegenwart je
eines der beiden Examinatoren zu untersuchen, die Anamnese, Diagnose
und Prognose des Krankheitsfallessowie den Beilplan für denselbenfestzu
stellen; den Befund sofort zu Protocoll zu bringen, noch an demselbenTag
in seiner Behausungeinen motivirtenBericht über den Krankheitsfall anzu
fertigen und den mit dem Datum und der Namensunterschriftversehenen
Bericht am nächstfolgendenMorgen demExaminator zu übermitteln; l b. beide
ihm überwieseneKranke im Laufe der nächstensieben Tage wenigstens
einmal, auf Erfordern des Examinators auch zweimal täglich zu besuchen,
im Anschluss an den ihm von dem EXB-ll‘llllßtorzurückgestelltenmotivirten
Bericht die Beschreibungdes Verlaufs der Krankheit mit Angabe der Be
handlung in Form eines Krankenjournals schriftlich aufzunehmenund gele
gentlich der Besuche noch an anderen_Kranken‚ als den ihm zur Behand
lung überwiesenen, Seine Fähigkeit l_
u der Erkenntniss und richtigen

Beurtheilungder chirurgischenKrankheltsfoqnem sowie seine Fertigkeit in
der Ausführung kleiner chirurgischerOperationen den Examinatoren nach
zuweisen: 2
.

über eine Aufgabeaul! dem Gebiete der Aki‘IJ'S’ie unter An—

gebe der darauf bezüglichenOperationsmethodenund deren speciellerWür
digung mündliche Auskunft zu geben und die Operation, sowie eine
Arterien-Unterbindungam Leichnam zu verrichtenund seine Kenntnisse in

der Instrumentenlehrenachzuweisen: 3
.

über eine Aufgabe aus der Lehre
von den Fracturen und Luxationen ebenfalls mündlich Auskunft zu geben
und demnächstdie betreffendeAufgabe durch das manuelleVerfahren am
Phantom oder an einem lebendenMenschen, sowie durch kunstgerechte
Anlegung desVerbandes auszuführen. Die Lösung der Aufgaben zu Zifl‘er‘l
und 3 erfolgt in einem besonderenTermin in Gegenwart beider Examina
toren.“ Die Aufgabenad2und3 werdenwiederdurchdasLoos bestimmt.In der
ophthalmiatrisch en Prüfung (V) soll derKandidat „einenAugenkranken
in Gegenwart des Examinators untersuchen,die Anamnese, Diagnose und
Prognose desFalles, sowie denHeilplan für denselbenfeststellen,den Befund
sogleich zu Protocoll bringen, darüber in seinerBehausungeinen motivirten
Krankheitsbericht anfertigen, sodann den Kranken drei Tage unter Aufsicht
des Examinators behandeln und während dieser Zeit auch noch an an
deren Krankheitsfällen seine Befähigung zur Erkenntniss der 'Augenkrank
heiten nachweisen. Die Prüfung wird von einemExaminator abgehalten.
Zu einemPrüfungsterminsind höchstensdrei Kandidaten zuzulassen.“
In der medicinischen Prüfung, (VI) welche „von zwei Examinatoren

in der medicinischenAbtheilnng eines grösserenKrankenhauses oder eines
Universitätsklinikumsoder an poliklinischen Kranken abgehaltenwird", hat
„der Kandidat: 1a. an zwei auf einander folgendenTagen jeden Tag einen
Kranken in Gegenwart je einesExaminators zu untersuchen,die Anamnese,
Diagnose und Prognose des Falls, sowie den Heilplan für denselbenfestzu
stellen, denBefund sofort zu Protokoll zu bringen, noch an demselbenTage
in seiner Behausungüber den Krankheitsfall einen motivirten Bericht anzu
fertigen und den mit dem Datum und der Namensunterschriftversehenen
Berichte amnächstfolgendenMorgen demExaminator zu übermitteln; lb. die
ihm überwiesenenKranken im Laufe der nächstensieben Tage wenigstens
einmal, auf Erfordern des Examinators zweimal täglich zu besuchen,dabei
im Anschluss an den ihm vomExsminntor zurückgestelltenKrankheitsbericht
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ausgesprochen remittirendem Charakter des Fiebers. Am

wirksamsten zeigt es sich, wenn die ganze Tagesdosis gegen

die aufsteigende Curve, gleich beim ersten Erheben der Tem

peratur gereicht wird.

5. Eine geradezu specifische und durchaus prompte Wir
kung kommt der Salicylsäure und ihrem Natronsalz gegen

den acuten Gelenkrheumatismus zu. In allen von uns mit

freier Salicylsäurc behandelten Falle wich nicht allein das

Fieber nach Verbrauch von 8 bis 18stündlich wiederholten

Einzelgabeu von 1 Gramm, sondern es hörten alsbald auch

die Schmerzen und die Anschwellung der befallenen Gelenke

auf. Dieser primäre Erfolg verhinderte aber nicht in allen

Fällen Recidive, welche jedoch leicht durch Wiederholung der

Medication beseitigt wurden.

6. Auch bei ganz verschleppten Fallen von Gclenkrheu

matismus, sowie bei der deformirenden Gelenkentartung macht

sich der heilsame Einfluss der Behandlung mit Salicylpritpa
raten fast ausnahmslos geltend. Schwellung und Schmerz

haftigkeit der erkrankten Gelenke nahm in überraschend

kurzer Zeit ab. Die Wirkung übertraf in diesen Fällen, so

wohl hinsichtlich der Pracision ihres Beginns als auch hin

sichtlich des Gesammtefl'ects, alle mir bekannten, gegen dieses

Uebcl empfohlenen Heilmittel. Eine gleich präcise und gün

stige Wirkung zeigte das Mittel in einigen Fallen von Arthritis

vera, insbesondere bei Beginn echter Podagraanfallc.
7. Eine ebenfalls specitische Wirkung kommt den Salicyl

präparaten bei Diabetes mellitus zu. Ob eine völlige Heilung
dieser Krankheit durch das Mittel möglich ist und unter wel

chen Bedingungen, müssen fernere Beobachtungen lehren.

8. Als Antitypicum, oder als Heilmittel gegen Malaria

fieber, haben die Salicylpritparate geringen, oder gar keinen '

Werth.

9. Bei septischen Zuständen wirken sie nur vorübergehend '

und'in geringem Grade auf die Temperatur.
10. Eine specifische Wirkung im Sinne Kolbe’s, sei es

als Prophylacticum oder als Curmittel gegen die eigentlichen

Infectiouskrankheiten, scheinen die Salicylpräparate nach un

seren Erfahrungen nicht zu besitzen. Die Ansteckung mit

Erysipelas erfolgte in unserer Klinik bei einem Manne, der
Wochen lang zuvor enorme Gaben von salicylsaurem Natron

genommen hatte ——und der Verlauf des Typhus, der Diph- j

theritis, des Erysipelas, der Parotitis epidemica wurde in

keinem der von uns beobachteten Fälle durch den Gebrauch

der‚Salicylpräparate bemerkbar beeinflusst. Ueber die Wir

kung bei anderen Infectionskrankheiten hatten wir bisher
nicht Gelegenheit, Beobachtungen anzustellen.

II. Drei Falle progressiver Muskelatrophie.
Von

D1’. Aug. Rohden zu Oeynhausen-Rehme.

1) Hermann S. aus S., geb. 20. October 1862, aus ge

sunder Familie stammend, war von Jugend auf schwächlich,
und konnte nie so laufen wie andere Kinder.
4. Jahre wurde er von einem Hunde umgeworfcn und lag
darauf einige Stunden bewusstlos; die Gehschwäche nahm in
der Folge immer mehr zu, und wurde sehr auffällig in seinem
7. Jahre. Er fiel damals, wenn er etwas schneller zu laufen
versuchte, konnte jedoch noch die Treppen hinauf und hin
unter steigcn. Ein Aufenthalt von 19 Wochen in einer gym
nastischen Anstalt soll ohne Erfolg gewesen sein, ebenso
Vesicatore, spirituöse Einreibungen und Bäder mit Malz und
Seesalz. Einen kleinen Erfolg erzielte die Anwendung der
Elektricitat in der Form des induc. Stromes an den Beinen;
ebenso die Combination des constanten Stromes mit Seesalz

bädern. Pat. lernte die Beine besser vorwärts setzen, ver
mochte sich leichter im Bette aufzurichten und wurde im
Ganzen kräftiger. Doch hielt dies günstige Resultat nicht

lange an. In seinem 9. Jahre verlernte er das Gehen voll
ständig, konnte jedoch die Arme noch aufheben und selbst—

ständig essen. Wahrscheinlich in Folge der Unbeweglichkeit
trat im elften Lebensjahre eine starke Fettlcibigkeit ein.
Im Jahre 1874, als ich Pat. zum ersten Male sah, lautete

der Status praesens: Ein dicker blonder Knabe, unbeweglich
im Rollstuhl sitzend mit stupidem Gesichtsausdruck, aber nor
malen psychischen Functionen. Der Patient ist so wohlbeleibt,
dass er tiefe Grübchen in der Haut hat, wie dicke kleine
Kinder. Der Kopf ist ein wenig gross, die Kaumuskeln,
namentlich die Masseteren, sind gut ausgebildet; am Halsc
tritt kein Muskel vor. Der Nabel sehr stark eingezogen; von
links nach rechts abfallend verläuft über die Unterbauchgegcnd
eine tiefe Falte. Gehen ist absolut unmöglich, da die Beine,
1
gleichmässig schwach, nicht zu strecken sind; beim Versuche
zu stehen muss er an die Wand gestellt und gehalten werden,m

den weiterenVerlauf der Krankheit unter Angabe der Behandlungin Form
eines Krankenjournals schriftlich aufzuzeichnenund gelegentlichder seitens
des Examinators abzustattendenKrankenbesucheauf Betragendesselbenüber
Gegenständeder inneren Medicin mit Einschluss der Psychiatrie ‚Auskunfi
zu geben,auchseineFähigkeit in derErkenntniss und richtigenBeurtheilung
der inneren Krankheitsformen an anderenals den ihm zur besonderenBe
obachtung überwiesenenKrankheitsfällen nachzuweiserf;2. in einem dazu
anzuberaumendenTermin auf einem besonderenam Schlusse der Prüfung
dem Krankenjoumal beizufügendenBogen mehrere ihm gestellte Aufgaben
zur Verschreibung verschiedenerArzneiformen, wie Dekokte, Infusionen,
Emulsionen, Pillen, Latwergen, Zeltchen, Pflaster, Linimente, Salben etc.,
schriftlich zu lösen und zu mehrerenseitensdesExaminators aufgezeichneten
Arzneisubstanzendie Maximaldosen anzugebenund darznthun, dass er auf
dem Gebiet der Pharmakologie und Toxikologie die für einenArzt überhaupt ,‘
erforderlichen Kenntnissebesitzt.“ l

Die „geburtshülfliche und gynäkologische Prüfung (VII) wird i
von zwei Examinatoren in der Regel in denGebäranstaltender betrefl‘enden
Universitäten abgehalten.,. Der Kandidat hat: „la. eine Gebärendein Ge
genwart eines der Examinatoren, oder im Behinderungsfalledes letzterenin
Gegenwart eines Assistentender Anstalt zu untersuchen,die Geburtsperiode
und Kindeslage,die Prognose und das einzuschlagendegcburtshülflicheVer
fahren zu bestimmen;bei normalerGeburt die erforderlichenHülfsleistungen
selbst auszuführen;auf Erfordern desDirectors der Anstalt bei normwidriger
Geburt Assistenz zu leisten,unterUmständenauch die Operation selbstaus
zuführen, auchnachBeendigungderGeburt imLaufe der nächsten24 Stunden
in seiner Behausung darüber einen motivirten Geburtsberichtanzufertigen
und solchen am anderen Tage dem Examinator zu übermitteln; 1b. die i

Wöchnerin im Laufe der nächstensiebenTage täglich zweimal zu besuchen,
dabei seinen Geburts- und Wochenbettsberichtin Beziehung auf die Pflege
der Wöcbnerin und des Neugeborenen,eintrctendenfallsin Beziehung auf
die etwaigen Krankheiten beider zu vervollständigenund während dieser
Zeit noch seine Fähigkeit in der Diagnose von Schwangeren,Wöchnerinnen

i hören zwei Meldungstermine,am l. Nov. und am l. Mai.

und an GeschlechtskrankheitenleidendenFrauen vor demselbenExaminator
zu bekunden; ‘2

.

in einembesonderen Termin in Gegenwart beider Exami
natorenseineBekanntschaftmit denjenigenOperationennachzuweisen,welche
wissenschaftlichals berechtigtallgemeinanerkanntsind,vsodann amPhantom
die Diagnose verschiedenerregelwidriger Kindeslagen zu stellen, die Ent
bindung durch die richtige Anlegung der Zange darzulegen. Zur anato
mischen,physiologischenund pathologisch-anatomischenPrüfung ist sämmt
lichen Studirenden der Medicin‚ soweit es die räumlichen Verhältnisse
zulassen, zu den klinischen Prüfungen denjenigen Studirenden der Zutritt
gestattet,welcheals Auskultantenoder Praktikantenan der betreffendenKlinik
Theil nehmen.“
Die Abänderungsvorschlägedes K. D. Ges.-Amtes dem Entwurfs des

preussischenMinisteriums gegenübersind ausserordentlicheingreifend. Das
K. D. Ges.-Amt will durchweg drei Examinatoren, abgesehenvon der oph
thalmologischenStation, für die es ebenfallsnur zwei verlangt. Sein Ent
wurf stellt die Schlussprüfungwieder her, in welcher überHygiene, gericht
liche Medicin, Psychiatrie und Pharmakologie examinirt werden soll. Was
endlich das mehr Formale anlangt, so will das K. D. Ges.-Amt wie wir

(“'ir müssen
freilich bemerken,dass uns die Abänderungsvorschlägedes K. D. Ges—Amtes
selbstnicht vorgelegenhaben und wir uns nur in der Lage befinden,aus
Mittheilungen zu schöpfen,die bei Gelegenheitdes Aerztetagesin Eisenach
gemachtworden sind.)
Von grossem,wenn auch jetzt vielleicht retrospectiven,dennochbleiben

demInteressesind nun aberdie GutachtendermedicinischenFakultäten, über
welche der Entwurf des prenssischenKultusministeriumskritisch berichtet.
Wir kommenauf sie in der nächstenNummer eingehendzurück.

(Schluss folgt.)

In seinem
I
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weil er sonst in den Hüft- und Kniegelcnken cinknickt und ,
zusammensinkt. Die ihm angenehmste Stellung ist das Sitzen
mit senkrechtem Oberkörper, weil er dann die Wirbelsäule
am leichtesten balanciren kann. Das active Beugen der Kniee

giebt nur einen geringen Effect. Der Umfang der Ober

schenkel über dem Knie beträgt links 35,0 Cm., rechts 37,0 Cm.

der Wade links 34,0 Cm., rechts 33,5 Cm. Beide Füsse zei
gen varo-equinus-Stcllung. ’Die Tibien scheinen nach vorn

concav gebogen, die Streckung der Arme gelingt nur schwer

passiv; es findet sich ein schmerzhafter Widerstand im Biceps.
Die Arme können nicht erhoben werden, und wenn der Kranke

allein essen will, arbeiten sie sich kriechend und immer
eine Stütze suchend bis zum Tisch empor‘, dann wird durch

Entgegenbewegung des Kopfes die Annäherung des Bissens
zum Munde ermöglicht. Das Schreiben geht sehr langsam

aber gut von Statten, der Händedruck ist schwach, die Finger

stehen meist in Schrcibstcllung wie bei Paralysis agitans.

Selbständiges Aufrichten und Wechseln seiner Lage im Bett

ist nicht möglich, so dass er 5-6 mal in jeder Nacht auf eine
andere Seite gelegt werden muss. Beim Stuhlgang geht das

Pressen leicht, die Bewegung der „von Jugend auf grossen

Zunge“ ist sehr langsam, beim Schlingen findet sich kein

Hinderniss, doch behauptet die Umgebung des Pat., dass auch

hier eine Schwäche bcstände, und dass er härtere Gegenstände

nicht zu zerkleinern vermöge. Bei allen Bewegungen, welche

mit der grössten Anstrengung ausgeführt werden, tritt ein

tiefes Keuchen ein, wie bei der schwersten Arbeit.

Das Fettpolster ist so voluminös, die Muskelmasse eine

so geringe, dass man nicht im Stande ist zu bestimmen, wo

die Grenze zwischen Muskel und subcutancm Fett zu finden

ist. Das Gefühl ist überall deutlich, sogar eine Fliege wird

empfunden; beim Anfassen, bei jeder Erschütterung des Kör

pers (z. B. beim Fahren im Rollstuhl) empfindet Pat. Schmerz,

welcher durch die in Folge der Haltlosigkeit des Körpers

entstehenden Quetschungen zu deuten ist. Differenzen in der

Weite der Gcfässe, in der Temperatur und abnorme Schwciss

bildung sind nicht vorhanden.

Die Pupillen reagiren gut und sind gleich weit; die Herz

dämpfung ist klein, die Herztönc -— matt und ohne Energie
— folgen sich in bald kürzeren, bald längeren Intervallen.

Lungen und Unterleibsorganc zeigen nichts Besonderes, der

Appetit ist gut, Stuhlgang regelmässig, der Urin wird in

dickem Strahl gelassen und enthält weder Eiweiss noch Zucker.

Eine damals aufgenommene Photographie zeigt den Pa
tienten in einer von ihm ganz selbständig gewählten Stellung
und in dieser sowohl wie in seinem ganzen Habitus von auf
fallender Familieuähnlichkeit mit dem Falle von Friedreich
in dessen Monographie Tafel X. Der Gesichtsausdruck auf

der Photographie ist stupidcr wie auf dem beigefügten sonst
gut ausgeführten Holzschnitt.

Im Jahre 1874 gebrauchte der Kranke die Thermalbäder
zu Oeynhausen, und wurde mit dem const. Strom am Halse

(sogenannte Elektrisation des Sympathicus) und durch leise
Ströme senkrecht durchs Rückenmark elektrisirt. Seitdem
trat keine Verschlimmerung des Leidens auf, aber auch keine
Besserung.

Im Jahre 1876 überstand Pat. di'e Masern und Scharlach,
wuchs körperlich bedeutend, ein üppiger Bartwuchs begann
sich zu zeigen; er beschäftigte sich geistig, interessirte sich
für Alles in seiner Umgebung, zeichnete und schrieb, wenn
gleich mit so grosser Beschwerde, dass er, um ein Wort von
etwa fünf Buchstaben durch mehr schwingende Bewegung
des Bleistiftes hinzuwerfen, etwa 5 Minuten gebrauchte, sang

laut, konnte kräftig pfeifen, -—- kurz, sein Leiden hatte sich
entschieden nicht verschlimmert.

Eine Harpunirung der Muskeln wurde nicht gestattet; die
elektrische Untersuchung mit dem inducirtcn Strom ergab

keine Reaction an irgend einem Körpertheil und es konnte
leider bei der grossen Empfindlichkeit des Kranken der Strom
nicht so bedeutend verstärkt werden um eine sichtbare Zuckung

zu erzielen.

Im April 1878 ist Pat. an einer Lungenafl‘ection gestorben,
nach der Beschreibung Bronchialkatarrh; die Section wurde
nicht gestattet.

2) Der Müller M... erzählt, dass sein Vater an einer
vorübergehenden Lähmung, deren Natur nicht zu ermitteln, ge
litten habe. Er selbst bemerkte in seinem 22. Jahre (bis zu

welchem er gesund gewesen war) als er mit einem Hammer

einen Nagel einschlagen wollte, dass seine rechte Hand plötz

lich kalt wurde; er musste den Hammer fallen lassen, wusch

sich, wollte wieder an seine Arbeit gehen, war jedoch nicht

im Stande dieselbe fortzusetzen. Um diese Zeit wurde be

merkt, dass seine Wirbelsäule schief war. Er leitet die Ent

stehung dieses Leidens zurück bis auf sein 20. Jahr, wo er

zwei Tage bis an die Brust in Wasser stehen musste. Seine

rechte Hand magcrte nun stark ab, der Daumenballen schwand,

und in den Metacarpalräumen entstanden tiefe Furchen.

In welcher Folge die anderen Muskeln erkrankten, weiss er

nicht anzugeben, nur ist noch zu erwähnen, dass im ‘24. Jahre

ein Kältegcfühl in der rechten Seite, und beginnende Atrophie

derselben sich zeigte.

In diesem Jahre war der Zustand folgender: Die Wirbel

säulc ist im oberen Brusttheil und unteren Halstheil nach rechts

und hinten verbogen, im unteren Brusttheil ist eine schwache

Convexität nach links zu bemerken, die rechte Schulter höher,

die linke Brustseite vorn etwas vorgewölbt. Die Finger der

rechten Hand bilden die sogenannte main en grifl'e. Der

rechte Deltoideus ist weniger voluminös als der linke. Die
linke Halsseite sehr schwach und atrophisch. Die Schulter

blätter stehen mit ihrer inneren Kante bedeutend ab. Der

rechte Unterarm ist dünner wie der linke, eine Längsfurche

an der Dorsalseite scheidet die Radial- von der Ulnarseita

der Umfang des rechten Armes ist 2 Cm. kleiner als der des
linken. An der rechten Hand fehlen Daumen- und Kleinfinger

ballen anscheinend ganz.

Fibrilläre Zuckungen zeigen sich namentlich am linken

Auge, die Lippe wird dadurch links etwas in die Höhe ge

zogen, die Zunge ist intact, ohne Zuckungen. Nachts im Bett
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häufig ein Znsammenschrecken beim Einschlafen und reflec
torische Zuckungen der Beine, wenn er sich dieselben im Bett

stösst. Nur unter dem linken Schulterblatt bestehen deutliche
aber geringe Schmerzen. An der.rechten Seite Hitzegefühl,

subjectiv fühlt er die ganze linke Seite kälter wie die rechte,

„die rechte Hand friert immer.“ Doch ergiebt die Untersuchung
mit dem Thermometer sowohl in den Achselhöhlen wie in den

Ellenbeugen keine Differenz, obgleich man mit der Hand einen

Temperaturunterschied zwischen rechts und links zu fühlen

glaubt. Die linke Seite schwitzt stärker und leichter als die

rechte, namentlich auffällig im Gesicht. Gelenkschwellungen
sind nicht zu bemerken, die Haut ist überall gleich dick.

Die rechte Pupille ist kleiner als die linke und reagirt
schwerer als diese. Auch sieht das Auge nicht so scharf, mehr

„nebelhafter“ als das linke. Alle Functionen sind in Ordnung.
hin und wieder zeigt sich Aengstlichkeit und leiser Schwindel.
Der Urin ist schwach sauer.

Die Interossei der rechten Seite, die Muskeln des Daumens
und Kleinfingerballens reagiren gar nicht auf den faradischen
Reiz, der Rollenabstand bei schwacher Reaction des Deltoi
deus ist rechts geringer wie links, während die Halsmuskeln
der linken Seite einen stärkeren Strom zur Reaction erfordern,
als die der rechten. Das Verhalten dieser Muskeln gegen den
constanten Strom ist dasselbe.

In seinem 24. Jahre wurde dem Pat. 60-80 Mal der
Sympathicus galvanisirt und nebenbei nahm er die Oeyn
hausener Kohlensäurehaltigen Soolbäder von 26° R. bis 23°
herab. Seitdem trat keine weitere Ausbreitung des Krank

heitsprocesses ein. Noch 4 Jahre lang wurde er jährlich
30—GO Mal galvanisirt und gebrauchte dieselben Bäder. Neben
her ging er seiner Beschäftigung als Müller in einer grösseren
Dampfmühle nach bis zum Jahre 1877. Von dieser Zeit an
fuhr er nur Mehl auf einem Wagen heran, hatte dadurch nicht
mehr immerwahrende Anstrengungen, brauchte nur Kutscher
dienste zu verrichten.

Seine Muskelkraft hat seitdem zugenommen, er hat starke
Ober- und Unterarmmuskeln bekommen, und aus dem früher
sehr atrophischen Deltoideus der rechten Seite ist ein volumi

nöser Muskel geworden, der auf den faradischen wie auf den

galvanischen Reiz mit derselben Kraft wie der linke reagirt.
Auch im Gesicht ist die Differenz zwischen rechts und links
nicht mehr so bedeutend. Eine Photographie des Körpers aus
früheren Jahren ergiebt den Unterschied in der Ausbildung
des Deltoideus von früher zu jetzt.

3) Herr Fr. W. aus M. .. ein kräftig gebauter Mensch,
ohne hereditäre Anlage, erkrankte 14 J. alt, scheinbar in Folge
von Erkältung. Er fühlte Ameisenkriechen im linken Arm,
dann nahm 1 Jahr darauf die Sensibilität beider Oberextre
mitäten ab, links mehr als rechts, während die Muskeln
rechts schwächer wurden als links. Namentlich waren es
die Muskeln der Hand die in ihrem Volumen abnahmen. Zur
selben Zeit wurden die Beine etwas steif. Dann hatte er das

Unglück, beim Bau einer Eisenbahn, mit dem von Pferden

gezogenen, auf Schienen gehenden Eisenbahnwwen einen 30'
hohen Damm herunterzurollcn, er schrie dabei stark um die

Pferde aufzuhalten. Seit dieser Zeit war er heiser. Im Jahr
darauf, als er 16 Jahre alt war, bemerkte er eine bedeutende
Zunahme der Schwäche des rechten Armes und der rechten

Hand, so dass er nicht mehr gut schreiben konnte, auch wurde

das Gehen zum Stolpern. Nach und nach trat eine auffällige
Kreuzung der motorischen und sensiblen Störungen auf. Der
rechte Arm und das linke Bein waren in der Muskelkraft

schwächer, während der linke Arm und das rechte Bein eine
bedeutende Gefühlsabnahme zeigten. Damals konnte er noch

bei jeder Witterung anstrengende Arbeit im Freien verrichten.

Doch nahmen die Erscheinungen stark zu, so dass er anfäng

lich russische Dampfbäder erhielt, die von keinem Nutzen

waren, dann Schwefelbäder gebrauchte, die stark schwächten,
während durch eine Kur in Kreuznach vorübergehender Nutzen

erzielt wurde. In demselben Jahre traten noch Kopfschmerzen
und Doppelsehen auf, ebenso eine fieberhafte Krankheit mit

grosser Schwäche. ln seinem 19. Jahre (im J. 1873) ergab
sich folgender Status praesens: Der Pat. hat eine bedeutende

Scoliose des Brusttheils der Wirbelsäule nach rechts. Der

Kopf wird nach links gehalten, die rechte Schulter ist höher
wie die linke.

Die rechte Oberextremität ist stark atrophisch, an
der Hand derselben kein Daumenballen vorhanden. Die

Räume zwischen den Metacarpalknochen sind eingesunken,

die Finger in Beugestellung verkrümmt. Der Daumen führt

keine Bewegung vollständig aus, seine Opposition fehlt gänz

lich. Bei einer rotirenden Bewegung der Hand im Hand

gelenk entsteht ein vom Pat. willkührlich zu erzeugendes
Knacken. Dabei ist nach des Kranken Angabe das Gefühl

des Uebergleitens von Sehnen vorhanden. Die Functionen

dieser Hand, deren Finger öfters zittern, sind wenig bedeu

tende, kleine Knöpfe kann er gar nicht, grosse Knöpfe, wie

Hosenknöpfe, nur mit Mühe knöpfen. Das Gefühl im rechten

Arm ist intact, auch wird derselbe schneller kalt wie der linke.

Der linke Arm ist kräftig und stark. Mit Ausnahme
der Hebung des Oberarms über die Horizontale — die Heber

des Schulterblattes und auch der Deltoideus sind etwas atro

phiseh —- können alle Bewegungen ausgeführt werden. Starke

Anästhesie in diesem Arm, tiefe Nadelstiche werden nicht

empfunden.

Im rechten Bein, in welchem oft unangenehmes Krib
beln empfunden wird, ist die Anästhesie, namentlich im Ober
schenkel bedeutend; das Gefühl des Bodens jedoch abgeschwächt

im Vergleich zu links.

Der linke Fuss ist schwächer und magerer, doch sind
alle Bewegungen auszuführen. Auch hier am Fussgelenk ein,
einige Zimmer weit hörbares willkührlich zu erzeugendes
Knacken.

Im Gesicht wenig Auffälliges. Die Zunge ist rechts
schmaler und dünner und zeigt auffallende Zuckungen von

Muskelfibrillen. Das Zäpfchen hängt mehr nach rechts; beim
Essen oft Verschlucken. Das Sehen geradeaus ist ohne Tadel;
bei Seitenlage, oder beim Blick zur Seite tritt Diplopie ein,
beim Blick nach oben Schwindel. Lesen ist wegen sofort

eintretenden „Kopfreissens“ unmöglich; bei Schluss der Augen

starkes Schwanken, Gehen im Dunklen fast unmöglich. Am

Halse ist die linke Platte des Schildknorpels bedeutend kleiner
wie die rechte.

Es schwitzen leicht: Die rechte Gesichtshälfte, der linke

Arm und das rechte Bein; die entgegengesetzten Theile nicht.
Der Appetit ist gut, Stuhlgang tritt nur alle zwei Tage ei
und wird schwer entleert, weil das Pressen mit der Bauch

presse sehr erschwert ist. Der Urin fliesst leicht und im
Strahl. Die Anwendung von kohlensäurehaltigen Soolbädern

in Verbindung mit dem const. Strom, (Galvanisation des Sym

pathicus) waren in so weit von Erfolg, als die motorische
Kraft sich hob. Weitere Nachrichten fehlen.

Ohne entscheiden zu wollen, ob der therapeutische Erfolg
dieser Fälle namentlich des Zweiten auf Rechnung der Bäder
oder der Sympathicusgalvanisation zuzuschreiben ist, ist er

dennoch eine Aufforderung, in ähnlicher Weise bei dieser aus
sichtslosen Krankheit zu verfahren. Wie sich aus dem 2. Fall

ergiebt sind andauernde Bäder und häufiges Electrisiren J ahrc
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hindurch fortgesetzt, von Wirksamkeit und ist in diesem
Falle auch der Erfolg ein bereits Monate hindurch anhaltender

gewesen.

III. Zur Behandlung der Cirrhosis hepatis resp.
des daraus resultirenden Ascites.

Von

Dr. Carl Panli in Cöln.

Ein rnit einem hiesigen Collegen vor einiger Zeit von rnir behan
delter 48jähriger Potator bot bei einem intacten Herzen und eiweiss
freien Urin so deutlich ausgesprocheneZeichen inter-stiticller Hepatitis,
begleitet von einem mässigenAscites, dar, dasssowohl über die Diagnose
als auch über die Aetiologie jener Afl‘ectionnicht der mindeste Zweifel
ohwalten konnte.
Uns bewusst, dass gegen die organischenZerstörungen der Leber

wenig oder richtiger nichts auszurichten sei, verordneten wir, um die

Bauchwassersuchtzu beseitigen oder doch wenigstens in möglichst engen
Grenzen zu halten:

Aceti scillit. 30,0

Kali carbonic. dep. qu. s. ad saturat.
adde

Infus. fol. Digital. (1,5) 150,0

Elacosacchar. Juniperi (gtt. 4) 20,0

MDS. 2Std]. 1 ESsl.

Diese, wenn es sich lediglich um eine auf einer nicht zu hochgra

digen HerzadynamieberuhendeintraperitonealeWasseransammluughandelt,

nicht leicht ihre Dienste versagendeArznei verfehlte im vorstehenden

Falle mit circa 80 ziemlich kräftigen Pulsschlägen vollständig ihren
Zweck, insofern als hiernach unter Entwickelung eines bedeutenden, fe

brilen Darrnkatarrhs die Urinsecretion nicht nur nicht reichlicher, sondern

geringer wurde.
Unter diesen Umständen trat alsbald an die Stelle jener Arznei

Eisen — in dreister Dosis (Niemeyer).
Obgleich sich der Kranke bei diesem Verfahren nach Verlauf von

Monaten sichtlich erholte, so hatte doch die Wassermengeallmälig immer
mehr und mehr zugenommen, dergestalt, dass eine Inangrifl‘uahmeder
selben nunmehr dringend geboten schien.
In Folge dessenkamenjetzt auf Vorschlageinesinzwischennoch hin

zugezogenen Collegen subcutane Pilocarpium-Injectionen in Anwendung.
Der Efl'ect derselbenwar zwar ein prompter, denn nach 10 Minuten

trat Schwciss und eine vermehrte Speichel- und Thränen-Ahsonderung
ein, indess stand, da sich die diaphoretischeWirkung nur am oberen
Körpertheile, hauptsächlich am Kopfe, und nur kurze Zeit (höchstens
20—30 Minuten) geltend machte, der Wasserverlust desOrganismus—

derselbe betrug wohl kaum je 200 Gramm — in einem so geringen
Verhältnissezu dem zu einer so bedeutendenHöhe gediehenenfraglichen
Symptom, dass man von dieser Therapie schon nach 6 Tagen um so
lieber Abstand nahm, als nach jeder Einspritzung über heftige und län

gere Zeit andauerndeKopfschmerzengeklagt wurde.
In dieser Bathlosigkeit auf einen von Dr. F. Brudi veröffentlichten

Aufsatz: Ueber einen Fall von lIerzhypertrophie, Cyanose und Hydrops
in Folge von ausgedehntenPleuraverwachsungen und über die Anwen

dung der Besina Copaivae als Diureticum: (DeutschesArchiv für klin.
Medicin von v. Ziemssen und Zencker. 19. Bd. 5. und 6. Heft),
in welchem der Verfasser mehrere Fälle von erfolgreicher Behandlung
des aus cirrhotischer Entartung der Leber hervorgegangenenAscites citirt,

aufmerksamgemacht, verabreichtenwir das genannteMittel in derselben
Gabe und konnten auch bald darauf einen Erfolg daran erkennen, dass
der bisher immer dunkelrothe Urin eine intensiv strohgelbe Farbe annahm

und sein Volum statt 350—450 Cc. jetzt 700—800 Cc. im Durch

schnitt. pro die betrug.
Noch grössere Mengen liessen sich jedoch selbst nach längerem

Gebrauchejenes Medicamentsnicht erzielen.
Schliesslich bekam der Kranke Anorexie und verweigerte die wei

tere Einverleibung der quäst. Drogue, worauf nach einiger Zeit die

Ansammlung der ascitischenFlüssigkeit soweit vorschritt, dassdie künst

liche Entleerung derselben zur Nothwendigkeit wurde.

In der Voraussetzung, dass hiernach — Ueber den Einfluss des
intraabdominalenDruckes auf die Absonderungsgtrschwindigkeitdes Harns.

Von Dr. E. Wendt. (Archiv der lleilkunde. 17. Jahrg. 6. Heft)
—

das Copaivaharz eine grössereWirksamkeit entfalten würde, kam es von

Neuem zur Verwendung, jedoch mit sehr zweifelhaftemErfolge, da sich

der Urin zwar bezüglich seiner Farbe wieder änderte, nicht aber wieder

in der früheren Menge entleert wurde.
Trotz der jetzt genommenenDrastica erreichte der Hydrops nach

vier Wochen einen solchen Grad, dass zum zweiten Male die Punction

gemachtwerden musste, welcher raschExitus lethalis durch Erschöpfung
folgte.
Wie aus Obigem hervorgeht, hat man sich der harntreibenden

Mittel im Gegensatzezu den Angaben namhafter Autoren. welche jene
unter den gedachtenUmständen „für unwirksam und irrationell“ (Nie
meyer) erklären, in mehrfacher Hinsicht desshalb bedient, weil dieser
Anschauungvielfache gegentheiligeErfahrungen ebensocompetenterFach
männer gegenüberstehen. So heisst es bezüglich der in Frage stehenden
Krankheit resp. deren quäst. Folgeleidens in dem Berichte von der med.
Klinik des Prof. Dr. Jaksch in Prag 1874—1875 (Prager Viertel—
jahrschrift. 1876. 4 Bd.).... „An dieser Körpergewichtsvermin
derung nahmen ganz besonders die versuchten, diuretischen Mittel Theil,
welche nach der ersten Punction in allen erdenklichen Combinationen
vollkommen wirkungslos blieben, nach der zweiten dagegen in der ein
fachen F‘orm eines lnfusum von Semen Petroselini vom besten Erfolge
gekrönt wurden.“ Besonders maassgebcndaber war das zwar sehr re
servirt gehaltene, aber durchaus nicht absprechendeUrtheil Frerichs'
(Klinik der Leberkrankheiten. ‘2. Bd. pag. 88), welcher sagt: „Mit
Diureticis richtet man gegen den Ascites selten viel aus; die Nieren
secretion lässt sich oft gar nicht oder nur unbedeutendsteigern, weil,
je mehr venösesBlut im Pfortadergebieteaufgestautwird, desto geringer
der Blutdruck im artericllen Gebiet ausfällt, und dieser letztere influirt
wesentlich auf die Harnabsonderung. Will man Diuretica versuchen, so
gehe man jedenfalls vorsichtig mit Digitalis, Scilla und ähnlichen den
Magen belästigendenMitteln um und beschränke sich auf Spec. diuret.
von Baccae Juniperi, Ouonis spiuos.‚ Levist. . . .. Auch die salinischeu
Diuretica darf man nicht zu lange anwenden.“
Endlich mag das von Brudi der Resiua Copaivae gespendeteLob

immerhin in weniger schlimm gearteten Fällen als ein berechtigtes und
zu ferneren Versuchenaufmunterndes, unter den Umständen, wo der
Ascites einen höheren Grad erreicht hat. —- der sich in mässigen
Schranken haltende bleibt nach dem einstimmigen Urtheile am besten
unberücksichtigt — gelten.

IV. Die 6. Jahresversammlung des deutschen
Aerztetages

hat unter der ebenso energischenals geschicktenLeitung des Vorsitzenden
Dr. Graf wieder einen Verlauf genommen,mit dem die deutschenAerzte
im Grosscn und Ganzen wohl befriedigt sein dürfen.
Von hervorragender Bedeutung für die Versammlungwar die gegen

früher sehr viel zahlreichereVertretung der östlichenProvinzen des König
reichsPreussenund besondersdie der BezirksvereineBerlins. Indessenmuss
in dieser Beziehung der Eifer noch wachsen und ist noch mancheLücke
auszufüllen. Irren wir nicht, so haben die Provinzen Posen und Preussen
noch keinen Anschluss an den deutschen Aerztevereinsbund gefunden,
während derselbe in manchen Bezirksvereinen wie dem Liquitzer prin
cipiell schonbeschlossenist. Nur wenn die Aerzte der PreussischenOstpro
vinzenmöglichstAlle der Vereins-Organisationbeitreten. dürfen sie erwarten
auch bei der Leitung, den Kommissionen, den Referatendes Arzt-Vereins
bundes entsprechendvertreten zu sein. Nachdem übrigens die Vereins

Urganisation mit wenigen Ausnahmen vollendet ist, erscheint es uns

unmöglich dass andere als die eigentlichenStandesvereinedem Aerztever
einsbunde fernerhin angehören. Practisch würde diese Frage übrigens
so viel wir wissen, nur noch bezüglich Berlins zu erledigen sein.
ln dem ersten Gegenstand der Tages-Ordnung entspricht die Ent

scheidung der Versammlung der Sachlage. Die Frage einer allgemeinen
ärztlichen Unterstützungskasseist noch nicht spruchreif, darf aber auch
nicht als absolut unlösbar dargestelltwerden. Dass der Aerztevereinsbund
als solcher nicht die Aufgabe haben darf eine oder die andereLebensver

sicherungs-Gcsellschaftzu protegiren ist mit Recht allgemein anerkannt
worden.
Die entschiedeneHaltung der Vers. gegen den Leichenschau

gesetz-Entwurf des K. D. Ges.-Amtes ist sachlich gerechtfertigt und
dabei ein gutes Zeichen der Unabhängigkeit der deutschenAerzte letz
terem gegenüber.
Das Gleiche gilt von der neuen ärztlichen Prüfungsordnung, bezüg

lich derer diese Wochenschrift wohl das Verdienst für sich in Anspruch
nehmen kann, trotz aller Anfeindung, unablässig im Sinne des Eisenacher
Beschlussesseit langer Zeit für die Oefl‘entlichkeitund die Zuziehungdes
ärztlichenStandes gekämpft zu haben.
Was den Doctor rite promotus anlangt, so meinen wir noch heute,

dass gegen etwaige MissbräuchediesesTitels den bestenSchutz eine sehr
leicht zu bewerkstelligendeund durchzubringendeAenderung der Gewerbe

Ordnung geben würde.
Die Debattenüber Beaufsichtigungund Schutz der Haltekinder waren

gründlich und die gefasstenBeschlüssezweckdienlich.
Historisch bemerken wir dass wohl das Kgl. preussische Büreau,

nicht aber das K. D. Ges.-Amt in der Versammlung vertreten war.
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Während wir uns endlich vorbehalten, die lmpffrage noch besonders
zu erörtern, können wir unser allgemeinesUrtheil über die Versammlung
dahin zusammenfassen,dass durch sie wieder eine nicht zu unterschät—
zende Etappe auf dem Wege zur Consolidirung unserer deutschenärzt
lichen Verhältnisse geschaffenwurde. Wohl bedarf es noch vieler Arbeit.
aber sie kann von jetzt an zweifellos geschehenmit dem befriedigenden
Bewusstsein, dass ihr gesunde Früchte seiner Zeit nicht fehlen werden.

V. Referate und Kritiken.
v. Buhl. Ueber Bright’s Granularschwund der Nieren

und die damit zusammenhängende Herzhypertrophie. (Mit
theilungen aus dem pathologisch. Institute zu München. Herausgegeben
von Prof. Dr. v. Buhl 1878.) gr. 8. 328 S. mit 8 Tafeln.
Als Morb ns Brightii nur’ 350x711‘oder als Granularschwund

der Niere will B. nur dasjenige Krankheitsbild bezeichnet wissen, wel
ches in seinem stetigen Verlauf, den man immerhin in einzelne Stadien
eintheilen möge, zu granulärer Atrophie der Nieren führt. Indem er,

was die Reinigung und Säuberung dieser Krankheitsform betrifft, Bar
tels alle Anerkennung zollt, wünscht B. doch die von jenem gebrauchten
Namen „Schrumpfniere“ und „interstitielle Nephritis“ als zu ungenau
und leicht zu Verwechselung mit anderenZuständen der Niere führende
Ausdrücke, vermieden zu sehen, indem einerseits die senile Niere, die

atrophische Stauungsniere, die embolische Narben- und Speckniere, der
Schwund nach parencbymatöserNephritis, die Nephritis syphilitica und
urica, die vernarbende purulente Nephritis und Pyelonephritis, alle zu
Schrumpfung der Niere führen können und andererseitsdie Bezeichnung

„interstitielle Nephritis“ insofern ganz unbestimmt ist, als eigentlichjeder
entzündliche Process des Organs interstitiell verläuft und Virchow,
der den Namen zuerst einführte, damit auch nur die purulente von der

parenchymatösenNephritis trennen wollte, und endlich nicht jede inter
stitielle Hyperplasie nothwendigerwcise zu Schrumpfung des Organes
führen muss. Es folgt nun die makroskopische und mikroskopische
Beschreibung des bekannten Bildes der Schrumpfniere, wobei B. den
Schwerpunkt der Veränderungen in die kleinzellige lnfiltration (Bund
oder Spindelzellen) zwischen die Harnkanälchen (intertubnlär) und um
die Bowman'sehen Kapseln (circumcapsulär) legt, ein Vorgang, der
nach ihm die Ursachen aller übrigen patholog.-anatomischenVerände
rungen ist. Denn derselbe führt zuerst zu Umschnürung und Untergang
eines mehr weniger grossen Theiles des Capillarbezirkes der Binde in
clusive der Vasa efferentia der Glomeruli und zur Entwickelung eines
neuen sparsamenGefa'ssnetzesmit langgestreektenMaschen, ähnlich dem,
wie es sich bei der Vascularisation jedes anderen fibrösen Gewebes ein
stellt, sodann zur fettigen oder colloiden Degeneration der Epithelien
der gewundenen und Henle’schen Kanälchen, welche zum Theil durch
die Neubildung comprimirt, zum Theil aber auch varicös und cystisch
erweitert sind, Letzteres entweder eine Folge des excentrisch auf die
Kanälchen wirkenden Verdiehtungszugesoder der Stauung des Secretes
nach Obliteration höher gelegener Theile derselben. Ein Theil der Ka
näle ist mit colloiden Massen, die aus den metamorphosirtenEpithelien
stammen, angefüllt, in anderen finden sich Exsudatmassen.welche, wenn
sie mit dem Harne entleert werden, die eigentlichen Harncylinder dar
stellen. Erstere (die colloiden Massen) findet man anstatt der Epi
thelien, Letztere aber von Epithel umgeben, nur das Lumen der Kanäl-‘
chen ausfüllend. Die Tunica propria der Kanälchen ist regelmässig
verdickt (und gleichfalls häufig in eine colloide Masse umgewandelt, die
dann die Epithelien ringförmig umsehliesstRef.). Aus dieser nicht über
all gleichmässig stark entwickelten Hyperplasie resultirt ferner das ver
schiedeneVerhalten der Glomeruli, die bald normal, bald kleiner bis zu
nicht mehr injicirbaren kalkigen oder fibrösen Kuötchen geschrumpft,
mit bedeutend verdickten und lamellös geschichtetenKapseln versehen,

angetroffen werden. Was die grösseren Gefa'ssebetrifft, so sind die
lnterlobulararterien bald von normaler Weite, bald vergrössert, bald
verengt, die Arterienwand meist in toto d. b. Adventitia, Muscularis,
lntima und Eudothel verdickt. Ganz eigenthümlich ist aber der Col
lateralkreislauf, der sich mit Umgebung der verödeten Glomeruli
und Gefässeder Binde, an der Grenzschicht zwischenMark- und Binden
substanz mit Hülfe der Vasa recta (arteriolae rcctae) entwickelt, welche
das Blut mit Umgehung der Glomeruli und Vasa afl'erentiadirect in die
Gapillaren der Marksubstanz leiten. So erhält die Marksubstanz durch
die ebengenanntenGefa'ssedas Blut unter erhöhtem Druck, weil die
druckverminderndenGlomeruli in Fortfall kommen und die Folge davon
wird eine ungewöhnliche Erweiterung der betreff. Vasa recta und eine
vermehrte Transsudation von Wasser durch dieselben sein. Daher rührt
die bei Schrumpfnieren zu beobachtendegleichbleibende oder selbst ver
mehrteWasserausscheidung,die man auch bei anderenZuständenvenöser
Stauung der»Nieren finden würde, wenn im letzterenFalle die im Harn
auszuscheidendeWassermengenicht durch die gleichzeitigen Transsudate
in andere Körperhöhlen gemindert würde. Daher kommt es aber auch,

dass man die Menge der specifiscben Harnbestandtbeile bei
Granularschwund im llarn vermindert, im Blute vermehrt findet, wie es
auf der anderen Seite eine natürliche Folge dieser Verhältnisse sein
‚müsste, dass die llypertrophie des linken Ventrikels nicht allein oder
direct an der Secretion solcher Nieren betheiligt ist, eine Ansicht‚ die
vom Verf. durch Fälle von Granularschwund mit normaler Harnmenge
ohne Herzhypertrophie und von Herzhypertrophie mit normalen Nieren
ohne Harnvermehrung unterstützt wird.
Das erste früheste Stadium des Processesbesteht nun in einer

Lockerung und Quellung des interstitiellen Gewebes, einer Verbreitung
desselbenund Einlagerung kleiner Bundzellen, wuchernder endothelol'der
Zellen, welche die Lymphbahnen der Nierenrinde verfolgen. Hieraus
entwickelt sich als zweites Stadium eine ausgeprägteintertubuläre
und circumcapsulärezellige Hyperplasie und aus dieser geht als drittes
Stadium der eigentl. Granularschwund mit consecutiver Verödung der
Glomeruli und Desquamation der Epithelien der Harncanälchen hervor.
Verf. wendet sich nun zur Besprechungdes Verhältnisses zwischen

Granularschwund und llerzhypertrophie und widmet der bekannten
Traube‘schen Theorie nach welcher die Herzhypertrophie Folge des
erhöhten Druckes im Aortensystem ist eine eingehendeWiederlegnng,
aus der wir nur hervorhebenwollen, dass keine Hypertrophie des linken
Ventrikels nach den Zusammenstellungendes Verf. aus 300 Fällen nur
in 21,4 Proc., excentrische Hypertropbie beider Ventrikel dagegen in
70,8 Proc. der Fälle vorhanden ist (cfr. die gegentheilige Angabe
Senator’s in der Sitzung der Berl. med. Gesellschaftvom 6. Februar
1878, d. Ztschr. S. 128), letzteres Vorkommen aber aus der Theorie
Traube’s heraus gar nicht erklärbar ist, und dass excentrischeHyper
tropbie des Herzens und zwar beider Ventrikel auch schon vor dem
Nierenschwund ausgebildet gefunden sind, mit welchem Nachweis die
Ansicht Traube’s, die gerade auf dem umgekehrten Verhalten führt,
nothwendigcrweise fallen muss. (Leider giebt B. gerade für diesen so
wichtigen Punkt keine Zahlen an Bef.). Nimmt man hinzu, dass die
Entwickelung des Processes eine langsame und schleichende und genü
gendc Gelegenheit zur Ausgleichung des Blutstroms durch die oben ge
nanntenCollateralengegeben ist, so wird das Anwachsen desBlutdruckts
als Folge der Behinderung der Nierencirculation je länger die Krankheit
dauert gerade desto unmöglicher, anstatt dass sich nach Traube der
Druck mit der Dauer des Processesmehr und mehr steigernsollte. Dies
sind die wichtigsten gegenTr. angezogenenGründe. Die übrigen etwa
noch vorhandenen Theorien weist Verf., offenbar ohne die in letzter
Zeit vonEwald gemachtenVeröffentlichimgcn(Virchow's Archiv Bd. 71)
zu kennen, kurzer Hand als unzureichend zurück und wendet sich zu
der Ansicht der Engländer Gull und Sutton, welche auf der Annahme
einer allgemein verbreitetenprimären Gef‘ässerkrankungund der von ihr
abhängigengleichzeitigen Erkrankung von Herz und Nieren besteht. Die
Gefässerkrankungist eine hyalin-fibroide Degenerationder Arteriolen und
Gapillaren der meisten Organe und Gewebe des ganzen Körpers und
wird von ihnen Arterio-capillary-fibrosis genannt. Nach B. ist
sie nichts anderes als der bislang Atheromatose der Gefassebenannte,
(von Friedländer als Endarteritis obliterans, von Heubner als Arte
ritis syphilitica an kleinerenGefässenbeschriebene)Process und besonders
in der Niere von der diffusenintertubulärenund circumcapsulärenHyper
plasie leicht und sicher zu entscheiden. lhre Folge ist der Schwund
des betreffendenOrganes, in welchem sie besteht, wenn sie sich im Ge
hirn, der Milz, Magcnschleimhaut,Betina u. s. f. verbreitet, aber in den
Nieren ist die Schrumpfung nicht die Folge der Gefässerkrankung,son
dern der schliesslicheAusgang des primären entzündlichen Processes des
interstitiellen Gewebes und die Veränderung in den Arterien schliesst
sich demselbennur an. (Ref. kann nicht umhin zu bemerken, dass B.
die Arterio-capillary-fibrosis an anderen Orten wie den Nieren bei Gra
nularschwund nicht nachgesuchtresp. nicht gefunden zu ‘haben scheint,
nach den Angaben von Ewald kommt sie aber in andern Organen als
specifischeBegleiterin der Schrumpfnieren überhaupt nicht vor). Gegen
die Ansicht, dass die Herzhypertrophie die mechanischeFolge besagter
AllgemeimErkrankung der Gefässesei, macht B. dieselben Gründe wie
oben gegen Traube’s 'l‘heorie geltend.
Wir kommen endlich zu der Ansicht, lwelcbe der Verf. an Stelle‘

der bisherigen angenommen sehen will. Auch fiir ihn sind Nieren
schrumpfung und Herzhypertrophie coordinirte von einer dritten gemein
Samen Ursache abhängige Processe und zwar tlCSSllüll)weil 1) Herz
hypertrophie vor entwickelter Nierenschrumpfung gefunden wird,
2) weil sich die Hypertrophie des Herzens auf beide Ventrikel er
streckt, 3) weil man am Herzen die Beste abgelaufener Entzündungen
findet, deren Entstehung in die Zeit des Beginnes der Nierenerkrankung
zurückgelegt werden muss, welche Residuen nach der Statistik des Verf.
die enorme Höhe von 65,7 Proc. resp. 71,3 Proc. erreichen. Diese
Entzündungsprocesseverlaufen synchron und in gleicher Steigerung mit
den verschiedenenStadien der Nierenerkrankung, und ihre gewöhnliche
Folge ist die Hypertrophie und Dilatation des Herzens, indem sich die
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entzündlich erschlafl‘tenHerzhöhlen zuerst entsprechend dem Blutdruck
erweitern, alsdann aber, nach einem Satz, den der Verf. als allgemein
bekannt und erwiesen hinstellt, auf die abgelaufeneEntzündung ein Sta
dium der „Ueberernährung“, welches in Verbindung mit dem ver
mehrten lnhalt des Ventrikels zur llypertrophie desselben führe, folgen
soll. Endlich aber bestehe ein hochgradiges Missverhältniss zwischen
der Capacität des linken Ventrikels und dem Umfange der Aorta zu

Ungunstender Letzteren, so dassmanberechtigt sei von einer „relativen
Enge des ganzen Aortensystems“, einer „relativen Aortenstenose“, wohl
gemerkt ohne Erkrankung der_ Aortenklappen, zu sprechen. Betrage
nämlich die Differenz zwischen der Länge des linken Ventrikels und dem

Umfange der Aorta unter gewöhnlichen Umständen im Mittel 1,7 Cm.,
so sei sie bei Grannlarschwund auf 3—7 Cm. gestiegen d. h. die Aorta
werde im Verhältniss zum linken Ventrikel um das Doppelte, Dreifache
und Vierfache der Normaldilferenz zu eng nnd so sei es verständlich
wie allein aus diesem Grunde Hypertrophie des linken vor dem ver

engten Kanalsystem liegenden Ventrikels eintreten könne. (Wir müssen
aber bemerken, dass B. hier sich eine Vertauschung von Ursache und

Folge zu Schulden kommen lässt: er misst das Verhältniss zwischen
Aorta und Ventrikel und findet es (wegen der Hypertrophie des Ven

trikels) verändert und scbliesst: also ist dies veränderte Verhältniss die

Ursache der Hypertrophie, während es in Wahrheit doch nur die Folge
derselben ist. llef.) Bei den übrigen Formen der Nierenerkrankung
komme es aber deswegen für gewöhnlich nicht zur Hypertrophie des

Herzens (Dilalation werde hie und da gefunden), weil das degenerative
Moment der Entzündung in diesen Fällen überwiege, weshalb auch die

erhöhteSpannung im Aortensystemhier fehlen müsse. Letztere ist beim

Grannlarschwund nicht Ursache, sondern Folge des bypertrophirten
Ventrikels und der „relativen Aortenstenose“. Ganz ebenso verhalte es

sich auch mit der Arterio-capillary-fibrosis von Gull und Sutton, auch
diese sei nicht, wie Dies G. u. S. wollen, als Ursache der llerzhyper

trophie aufzufassen, sondern sie sei die Folge derselben, indem sie dem

auf der Arterienwand lastenden abnorm hohen Seitendruck ihre Ent

wickelung verdanke, den die Arterie mit libröser Peri- und Endoarteritis

oder mit libröser Umwandlung der Bingmuskeln oder mit Fettdegene
ration der letzteren und der inneren entzündlichen Verdickungsschichten

beantworte. ln 41,8 Proc. der Fälle von Grannlarschwund und link

seitiger llerzhypcrtrophie sei Atherom der Aorta vorhanden gewesen.

Als Folge dieser Gefässerkrankungfindet sich Verkleinerung und

Verdichtung der anderen Organe, des Gehirns und seiner lliiute mit

Hydrops ex vacuo, der Retina als Betinitis albuminurica, der Milz,

Leber, der Magen- und Darmwand etc. und Schliesslich ist auch der

tödtliche Ausgang zum guten Theil ihnen zuzuschreiben. B. berechnet

3 Proc. durch Gehirnödem, 13-20 Proc. durch Apoplexic, 1,8 Proc.
durch Pachymeningitishaemorrhagica, 5 Proc. durch Magen- und Duode

nalgeschwüre, die aus hämorrhagischenErosionen entstandenwaren.

Das Fehlen oder Vorhandensein des Hydrops und seine grössere

oder geringere Intensität hängt aber einmal von dem Grade der Ent

wickelung und Functionirung der mehr erwähnten Gollateralbahnen in

den Nieren, sodann aber von der mehr weniger hohen Stauung des

Blutes im venösenKreislauf, ab. welche Stauung theils in dem Missver

hältniss zwischen vergrössertemrechten Ventrikel und der im Allgemeinen

nicht veränderten Circulationsbahn der Lungen theils in der schliesslich

auftretendenSchwäche der Action des linken Herzens, welche in letzter

Instanz zu einer venösen Stauung des Blutes führen muss, ihren Grund

haben soll.
Für die Aetiologie der Krankheit bemerkt B., dass das Verhältniss

der Männer zu den Frauen sich wie 1,8: 1 stellt, das 79,4 Proc. älter
als 40 Jahre waren, Abusus spirituosorum weist er zurück und beschränkt

sich auf die Annahme einer bestimmten nicht näher zu präcisircnden

Disposition, welche in den verschiedenstenGeweben und Organen des

Körpers zu einer „bestimmten und analogenKrankheitsform führen kann,

die wegen ihres besonderenAusgangesals „fibröse Entzündung“ zusammen

zufassen ist.“ Je nach dem in erster Linie befallenen Organ gestalte

sich dann das klinische Bild, so dass man bald von Pericarditis, Pleu

ritis, acut. Gelenk- und Muskelrheumatismus,bald von acquirirter Phthise,

acuter Nephritis, bald von Herzhypertrophie, Herzbeutelverwachmmg,

Klappenfehler, Arteritis urica oder deformans, Lungencirrhose, Morbus

Brightii etc. spreche!
Je nachdem der Process in letzteremFalle stärker am Herzen oder

mehr in den Nieren ausgesprochenist, treten im resultirenden Krank

heitsbild die von dem einen oder demanderenOrganeabhängigenSymp

tome mehr in den Vordergrund und so sind die manchmalzweideutigen

Mischlälle mit ihrer mehr oder weniger ausgesprochenenArterienafl‘ection

zu erklären. — d.
E. Hermann und E. Schweninger. Der Typhus in Mün

chen während der Jahre 1864-4876, nach den Aufzeich
nungen im pathologischen Institut. (Mittheilungen aus dem
patholog. lnstitut von München, herausgegebenvon v. Buhl.)

Unter den verschiedenenGruppirungen, nach welchen Verf. die
791 Todesfälle anordnen, verdient besonders eine Reihe, welche sie als
lnfectionsreihe bezeichnen, Beachtung. Es wird in ihr jeder ein
zelne Todesfall von October 1865 bis October 1876 auf die ihm zu
kommende wahrscheinliche lnfectionszeit zurückgeführt, so zwar, dass
der nach dem Sectionsbefunde bestimmten Krankheitsdauer noch eine
durchschnittliche lncubationszeit von 14 Tagen zugesetzt und die so er
mittelte Gesammtkrankheitszeitvom Todestag zurückdatirt wird. Auf
dieseWeise erhält man eine Tabelle (oder Curve), welche zwar dieselbe
numerische Angabe wie die Mortalitätstabellen allein in einer ganz an
deren Ordnung auf die einzelnenMonate oder Wochen vertheilt, umfasst.
Während die Mortalitätstabellennur das Zu- und Abnehmen der Anzahl
der Typhustodesfalle zeigen, lassen die lnfectionsreihen die Reihe der
stetig mehr weniger reichlich erfolgenden lnfectionen erkennen. Dies
ist von durchgreifender Bedeutung für die Erkenntniss des Zusammen
hanges zwischen Grundwasser- und Krankheitsbewegung. Denn während
das zuerst von Buhl, dann von Pettenkofer, Seidel u. A. constatirte
umgekehrte Verhältniss zwischen der Höhe des Grundwasserstandesund
der Frequenz des Typhus an den llfortalitätstabellen nicht durchgängig
und auch nicht mit aller Schärfe zu sehen ist, zeigt es sich bei einem
Vergleich der lnfectionsreihen mit dem Grundwasserstandeganz deutlich,
dass den niedrigsten Punkten der lnfectionscurve die Spitzen der Grund
wassercurve entsprechenund umgekehrt, dass es also nicht sowohl der
vom Tage der lnfection an gerechnetvariableTodestagals letztere selbst ist,
welche mit der Bewegung des Grundwassers in Zusammenhanggebracht
werden muss. Es zeigt sich ferner, dass von 791 Todesfällen329 oder
41,5 Proc. in den ersten 3 Wochen, 462 oder 58,5 Proc. nach
der 3. Woche starben. Es lässt sich ferner entnehmen,dass der Typhus
in den letzten Jahren nicht mehr in der verheerendenWirkung aufge
treten ist, wie dies in früherer Zeit selbst noch bis zum Jahre 1865
constatirt war, was wohl zum Theil auf die grössere Sorge für die
Verbesserung der Gesundheitsverhältnisseder Stadt zurückzuführen ist.
Die Verf. schliessen sich durchaus den Anschauungen Buhl's über die
Entstehung des Typhusgiftes aus den Zersetzungenfeuchter organischer
Bestebei zurückgetretenemGrundwasser an und stellen als Beispiel gegen
die Trinkwassertheorie Liehermeister‘s u. A. die Erfahrung hin, dass
von 2 Münchener Caserman, die ihr Wasser aus der gleichen Quelle
beziehen, die eine niemals, die andere häufig von Typhus (und Cholera‘)
befallen wird. Die Tabellen über die Vertheilung der Todesfälle auf
die Monatstage, den Verlauf der Epidemien und ihre Intensität in ver
schiedenenJahren betreffends. d. Original. ——d.

VI. Journal-Revue.
Physiologie.

15.
Zur Kenntniss der Function des Rückenmarkes. l‘flüger’s

Archiv für Physiologie Bd. XVI, Heft 9. u. 10.
Wenn L. die untere llälfte des llückenmarkes, nach Analogie der

bekanntenVersuche von Kussmaul und Tenne für das Hirn, plötzlich
ihrer Blutzufuhr durch gleichzeitigen Verschluss der Abdominal-Aorta

und der Unterschlüsselbeinarterienberaubte, so traten Convulsionen auf.
die sich genau auf den hinteren Theil des Körpers beschränken. Da nun

nach Verschluss der 4 Kopfarterien bekanntlich Krämpfe des ganzen
Thieres ausbrachen, so weist Dies darauf hin, dass die Medulla oblongata

durch besondere anatomische Anordnung mit dem übrigen Rückenmark

in reflectorischanzusprechenderVerbindung steht, während das Umgekehrt,
die Beflexlcitung von den unteren Abschnitten des Bückenmarkes hierauf

zur Medulla ohlongata nicht Statt hat. DesWeiteren wendet sich L. zu

den dyspnöischen Erregungen der Gefässwand, welche gewöhnlich auf

den Reiz, den das nicht genügend ventilirte Blut auf das vasomotorische

Centrum in der Medulla ausübt, zurückgeführt werden. Er zeigt, dass

Krampf der Gefasswand durch den Reiz des venösen Blutes auf das

Rückenmark nach Abtrennung desselbenvon der Medulla oblongata, oder

nach Verrichtung ihrer functionellen Thätigkeit durch Absperren des

Blutzuflusses zu derselben, hervorgerufen werden kann, d. h. dass im

Rückenmark selbständige vasomotorische Centren, abgesehen von der

Medulla oblongata, existircn. Auch das Picrotoxin, das wirksame Princip
des Cocculus indicus, von dem man gleichfalls bisher annahm, dass es

durch Einwirkung auf ein „Krampfcentrum“ in dem verlängertenMarke

Krämpfe hervorrufe, erzeugt nach L. Krämpfe in Körpertheilen, deren

lnnervation nur und ausschliesslichvom Rückenmark ausgeht (nach Zer

störung von Hirn und verlängertemMark), so dass auch hier nicht von

einem speeiell localisirten Krampfcentrum die Rede sein kann, sondern
die erregten motorischen Elemente in den vorderen Hörnern der grauen
Substanz zu suchen sind. Das Ergebniss dieser drei Versuchsreihen weist
also darauf hin, und Das ist die fundamentaleBedeutung, die ihnen zu
kommt, die Alleinherrschaftdes verlängertenMarkesund der höher hinauf
' gelegenenTheile in Bezugauf die Functionen der mit dem Rückenmark
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in Verbindung stehenden Organe, welche bis vor kurzem nur durch

vereinzelte Beobachtungen von Golz, Brown-Sequard u. A. ange
zweifelt war, in immer höheremMaassezu erschüttern und zeigt jeden
falls, dass die ersten und nächsten Centren aller Functionen
des Rumpfes im Rückenmark liegen, und das verlängerte Mark
dieselbenerst in zweiter Instanz, so zu sagengenerell, beeinflusst. —d.

Pathologische Anatomie.
12.

Pathologische Gesellschaft in London.
i. Dez. 1877.

Aneurysma in einem Leberabscess. Ein 40 Jahre alter Soldat
hatte in Indien an Wechselfieber gelitten, war aber völlig wiederher

gestellt. Eines Tages brach er plötzlich Blut und wurde ohnmächtig.
Besinnungslosigkeit trat nachher noch mehrere Male auf, mit oder ohne
llaematemesis. Er fühlte im Epigastrium Pulsiren und es fand sich
dort links ein grosser Tumor, der nach einer Blutung verschwand. Er
starb plötzlich. Bei der Section fand sich der Magen adhärirend mit

der Leber, in deren linkem Lappen ein mit geruchlosemEiter angefüllter
Abscess sass, der in den Magen durchgebrochen war. Das Aneurysma
im Leberabscess enthielt einen festen Blutklumpen und war in einer
sehr dünnen Arterie dadurch entstanden, dass das umgebendeGewebe
durch die Lebervereiterung zerstört worden und so dem Blutgefäss der

nöthige Ilalt entzogen worden war — ähnlich wie sich in Höhlen
kranker Lungen Aneurysmen bilden. Der Rest der Arterie war gesund.

Schumacher II. (Aaehen.)
Dr. Julius Schreiber, Ueber das Vorkommen von primä

ren Garcinomen in den Gallenwegen. Berl. klin. W. 1877. 31.
Im Anschluss an einige der Literatur entnommeneFälle von primä

ren malignen Tumoren in den Gallenwegen veröffentlichtVerf. einen Fall
von primärem auf den Ductus hepaticus beschränkten Carcinom, eine

62jährige Frau betreffend, der zumal von pathologisch-anatomischem
Interesseist. Die Frau, seit 7 Monaten stark icterisch, magerte rasch ab
und ging an einer Pneumonie zu Grunde. Bei der Obduction zeigte
sich an der Theilungsstelle in hepaticus und cysticus ein in das Lumen
hineinragenderTumor. Die mikroskopische Untersuchung ergab, dass es
sich um ein Carcinom handelte. v. U.

Brit. med. Journal

Arzneimittellehre.
8.

Seguin, the abuse and use of bromides (Journal of nervous
and mental diseases,Juli 1877 p. 445).
S. bespricht zunächst die leichtem und schwerern Erscheinungen

desBromismus. Oeftersbeobachteteer allgemeine Schwäche mit kleinem
Pulse und Kälte der Extremitäten, Neigung zu Stupor, aphasiforme
Sprachstörung Bromathmen (‘.f) und Acne. Dieswar namentlich der Fall
bei schwächlichen, anämischenPersonen mit Kopfsymptomen, auch bei

Hysterie, Hystero-Epilepsie und Melancholie. Unter Umständen kann
sich dagegender Bromismus zu einem weit ausgesprocheneren,gewisser
maassenselbständigenKrankheitsbilde steigern. Als Hauptsymptomedes
selben treten hervor: a) von Seiten des Gehirns, allmählig vermehrter

Stupor, intellectuclle Störungen, Sprachstörungen, Gedächtnissschwäche,

flallucinationen und Illusionen, auch Delirien; b) von Seiten des Rücken
marks, ausgesprocheneParese und schwankenderGang, Zittern, Abnahme
der Sensibilität und Reflexerregbarkeit, Weite und Trägheit der Pupillen,
Menstruationsstörtmgen,Impotenz u. s. w.; c) von Seiten der vasomo
torischen und trophischen Nerven, Herzschwäche, Kälte der Extre"
mitäten und charakteristischer Athem, Acne an Gesicht uml Körper,
Trockenheit der Ilaut, sparsamerund zäherSpeichel, zuweilen Ulcerationen
oder Rupie-ähnliche Eruptionen an den Extremitäten. Die Symptome
können so schwerer Art sein, dass sie an Dementia paralytica erinnern,

und in einzelnen Fällen auch durch zunehmendeSchwäche den Tod

herbeiführen. —- Die hinzutretenden Symptome des Bromismus können

überdieszu anderweitigen dogmatischenTäuschungenin Betreff des vor

handenen Grundleidens Veranlassung geben. S. berichtet einen Fall,

wobei die Erscheinungenauf „eine cerebraleLäsion der schwerstenArt“
hindenteten,während in Wahrheit nur eine Betheiligung der Dura mater
an der Schädelbasis vorhanden war. Der Bromismus kann unter Um
ständen auch ein forensischesInteresse darbieten, da die Patienten dabei
als zeitweise nicht zurechnungsfähig angesehen werden müssen. -—

Weiter verbreitet sich S. über die therapeutischeAnwendung der Bromide,

namentlich bei Epilepsie, wobei er im Wesentlichen mit den bekannten
Ansichten und Verordnungsweisenvon Brown-Söquard und Voisin
übereinstimmt. Bei andern Neurosen ist nach ihm der Nutzen ein ge

ringer, so bei Hysterie, Hystero-Epilepsie, Geisteskrankheiten,Chorea, Neu

ralgien (Migräne).
starker Gargarisinen von Bromammonium und schwächerer Lösungen
zur lnjection in die Nasenhöhleüberraschend günstige Erfolge.

Eulenburg.
DeutscheMedielnlscheWochenschrift.1818.

Bei Heu-Asthma sah S. mehrmals von der Anwendung

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
18.

M. Bernhardt, Beitrag zur Lehre von der acuten atro
phischen (Spinal—) Lähmung Erwachsener. Arch. f. Psych. u.
Nervenkr. Bd. VII. II. 2.
B. theilt 2 Fälle von acuter atrophischer (Spinal-) Lähmung mit.

In dem 1. Falle war ein vorher gesunderMann von 43 Jahren in relativ

kurzer Zeit unter lebhaften Schmerzen in der Lendengegendund in den
Beinen in Folge von Erkältung erkrankt, hettlägerig und paraplegisch

geworden. Während im Laufe weniger Wochen, innerhalb deren sich

kein Decubitus, keine schweren Urin- oder Stuhlbeschwerden (eine Harn

verhaltung bestand nur während zweier Tage) zeigten, die Krankheits

erscheinungenallmälig sich besserten, bildete sich ebenso allmälig eine

bedeutende Atrophie ganz bestimmter und umgränzter Muskelgruppen
aus, welche auch in Jahr und Tag nicht rückgängig wurde. Dabei

wurde das Allgcmeinbefindenwieder ein normales, nur intercurrent (nach
vielen Monaten) einmal gestört durch eine alsbald wieder verschwindende

Parese einesAngenmuskels. Während der ganzenKrankheit waren sonst

Psyche und Sinnesorgane sowie Oberextremitätenintact geblieben, nie

objectiveSensihilitätsstörungenan_den gelähmtenUnterextremitätenbeob
achtet, nie über eine Abschwächung der Potenz geklagt worden. In

Rücksicht auf alles eben Gesagteglaubt sich B. berechtigt, den Fall als

einen von subacuter atrophischer spinaler Lähmung der Erwachsenen

ansprechen und als anatomischeGrundlage eine Anfangs beide Seiten

betheiligende acute Entzündung der grauen Vordersäulen im obersten

Lumbaltheil des Marks annehmenzu dürfen.
In dem 2. Falle handelt es sich um eine chronische, über viele

Jahre hin sich erstreckendeKrankheit. Bei einem 31jährigen Schlosser

bestandenJahre lang sogenannte„rheumatischeSchmerzen“ in den Unter
extremitäten, welche von Zeit zu Zeit exacerbirten, mehrfach waren

Augenmuskellähmungenaufgetreten und wieder zurückgegangen, da, im

9. Jahre der Krankheit, trat ziemlich plötzlich eine Schwäche in den

Beinenein, welche den Patienten nach einemUnfall auf der Bahn zwang,
das Bett für einige Wochen aufzusuchen. Im Laufe des letzten Jahres

fingen die bis dahin von jeder Aflection freien oberen Extremitäten an,

hetheiligt zu werden: BS traten subjective Empfindungen von Kriebeln

und 'I‘aubsein rechts und links, besonders rechts auf; es machten sich

die Erscheinungen fortschreitender Goordinationsstörung der Bewegung,

speciell des rechten Armes geltend; die schon seit Jahren bestehenden

subjectiven Paraesthesien (objectiv war eine Herabsetzung des Schmerz

gefühls an den Unterextremitäten schon bei der ersten Untersuchung
constatirt worden) an den Beinen nahmen zu, das Gummigefühl in den
Sohlen wurde stärker, das Stehen und Gehen (besonders bei Augen
schluss und im Finstern) wurde immer schwieriger, die Potenz nahm
ab, Schwierigkeiten bei der Urinentleerung traten ein, die Pupillen,
früher gleich, wurden ungleich, kurz es entwickelte sich ein Bild, wie
es, wäre es ganz ohne Complication, unschwer als das einer langsam
fortschreitenden,sogenannten,grauen Degenerationder llinterstränge des
Rückenmarks (Tabes) erkannt werden würde. Die angedeutete, die
Klarheit des Bildes trübende Complication scheint B. in dem relativ
frühen Auftreten einer erheblichen motorischen Schwäche beider Unter
extremitäten und der Atrophie ganz beschränkter Gebiete der linken
Oberschenkelextremitätenzu legen.
Das fast typische Freibleiben einzelner Muskeln bei Bleilähmungen

(des Supinator longus) und in einem Falle von traumatischerDepression
des Proc. spinosus des 1. Lendenwirbels hat Remak dadurch erklärt,
dass die Kerne für die Nerven der Extremitätenmuskelnin der Cervical

resp. Lumhalanschwellung des Rückenmarks in bestimmten Horizontal
ebenen neben -— resp. übereinander liegen, so dass die Verletzung eines
solchenRückenmarksquerschnittsmotorischeLähmung und Atrophie topo
graphisch weit auseinanderliegender und neurologisch von verschiedenen
Nervenstämmenversorgter Muskeln zur Folge haben kann.
B. schliesst sich dieser Ansicht an und führt ebenfalls die Bleiläh

mungen als subacut auftretende spinale Lähmungen Erwachsener auf mit
der Reserve, dass so lange der ausschliesslich spinale Ursprung beider
Krankheiten nicht durch viel zahlreichereObductionsbefundeund nament
lich genaue mikroskopische Untersuchungen sicher festgestellt ist, die
Annahme eines peripheren Ursprungs sowohl der acuten atrophischeu
Lähmung Erwachsener, als der Bleilähtnungen ebenso gut berechtigt ist.

Seeligmüller (Halle).

Hautkrankheiten und Syphilis.
15.

lilac. Swiney. Ein Fall von syphilitischer Phthise (Dubl.
Journ. LX. p. 456) Arch. f. Derm. und Syph. 1877. 3.
Ein kräftiger Ehemann inficirte sich und kamen alle nachher er

erzeugtenKinder todtfaul zur Welt. Die gewöhnlichen syph. Afl‘ectionen
wichen einer geeignetenBehandlung; nach kurzer Zeit völligen Wohl
‚ befindens entstand Otitis und Ozaena specif.‚ hochgradige Anämie und

35 [a]
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ein linkseitiges Lungeninfiltrat mit Cavernenbildung (keine Haemoptoe);
daneben fand sich Amyloid der Nieren und Syphilis der Leber. Nach
3 wöchentlichem Quecksilbergebrauch schnelle Besserung. Tod jedoch
6 Wochen nach der Entlassung. Section wurde nicht gemacht.

App.
Syphilis der Lunge. L. lll. Lane Tiffang, Americ. Journ.

of med. sc. Juli 1877 nach dem Ref. der Wien. med. Woch. 1878
Nr. 10.
In fünf Fällen wurde sie in Form von interstitieller lnduration

beobachtet. Zweimal waren beide Lungenflügel, in den übrigen drei
Fällen je einer erkrankt. Die Erkrankung präsentirte sich als eine

partielle Gewichts- und Volumszunahme der Lunge, welche sich in
den erkrankten Abschnitten derb elastisch anfühlte, als luftleer sich er
wies, und bei der Herausnahmenicht kollabirte. Die Schnittflächen wa
ren feucht, die infillrirten Stellen grau, last ohne Spur von Pigment.
Die Wandungen der Blutgefasse im Bereiche der indurirten Ab

schnitte verdickt, die Lichtung derselbenverengt oder verschlossen, gleich
den der Bronchien; letztereswar jedoch zum Theil durch eine Kompression
von aussen her bedingt.
Die lndurationsherdesind zumeist in den centralenLungenabschnitten

vorfindlich gewesen, wo sie zur Ulceration und Gesclnvürsbildung Ver
anlassung gaben. Die Lungen waren jedesmal von Tuberkeln frei, in
zwei Fällen waren Darmgeschwüre in der Nähe der lleocoecalklappevor
banden.
Resume. Wesen der Erkrankung: graue (gummose) lnfiltration der

Lunge. Sitz: Die mittleren Antbeile des Organs. Ausgang: Nekrotisirung,
resp.-Höhlenbildung, selten Vemarbung. Ls.-K.

Geburtshülfe und Gynäkologie.
12.

W. Netzel (Stockholm), 0m pedunkel behandlingen vid ova
riotomi. (Ueber die Behandlung des Stielm bei Ovariotomie.) Nor
diskt medicinskt Arkiv. Bd. X. No.-3, 1877.
Netzel hat bei der Operation der Eierstockscysten zuerst das in

Schweden durch Sköldberg gebräuchliche Abbrennen des Stieles mit
dem (ilüheiscn ausgeführt, ist jedoch von dieser Methode, die er in

8 Fällen (darunter 3 mit tödtlichem Ausgauge) benutzte, davon abge

gangen und nennt die‘seMethodeeinen überwundenenStandpunkt. welcher

nur durch die unbegründete Furcht, welche man vor der Zurücklassung
fremder Körper in die Bauchhöhle hatte, dictirt wurde. Von den
drei Todesfällen hatten 2 septischePeritonitis zur Ursache, bei dem 3.
war die Geschwulst eine maligne. Später versuchte Netzel die

extraperitoneale Fixation des Stiels in dem unteren Wundwinkcl in

47 Fällen, wovon 9 lödtlich verliefen und in der neuesten Zeit in

10 Fällen, wovon nur einer einen tödtlichen Ausgang hatte, die Ligatur
des Stiels mit Seidenlädenunter Belassung des Stiels in der Bauchhöhle.
ln 2 Fällen konnte, da die Geschwulst im kleinen Becken mit breiter

Basis aufsass, keine dieser Methoden angewandt werden. Beide verliefen
tödtlich. -— Netzel glaubt, dass wenn schon die bisherigenErfahrungen
noch nicht berechtigen, die Ligatur über die extraperitonealeBehandlungs
weise zu stellen, dennoch die bisherigen Resultate erstere als durchaus

ungefährlich nachweisen und da dadurch das Verfahren der Ovariotomie
sehr vereinfacht wird, einen wesentlichen Fortschritt darstellt. Nach

blutungen dürfen, wenn die Ligatur gut angelegt ist, nicht eintreten
und ebensoresultirt keine Reproduction der Geschwulst von demStumpfe
aus: die durch die Ligaturläden und den Stumpf verursachteIrritation
ist entschiedeneine geringere als man früher angenommenhat. Gegen
die extraperitonealeMethode, welche beim Fehlen oder bei grosser Länge
des Stiels nicht in Anwendungrkommen kann, erheben sich viel grössere
Bedenken. Wenn wir auch dasLoslösen des Stiels und seineRetraction
in die Bauchhöhle. das Auftreten von Tetanus oder innerer Einklemmung,
als irrelevant bezeichnenmüssen, so bleibt doch die grosse Disposition
zur Bildung eines Bruches in der Narbe, die längere Dauer der Becon
valescenz, endlich die leichtere Möglichkeit einer septischen lnfection zu

berücksichtigen. Antiseptische Maassregeln hält übrigens Netzel auch
bei dem neuen Verfahren für sehr indicirt und operirt derselbe unter

Anwendung eines Spray von Borsäure, wie er auch bei bedeutenden

Operationen und beim Eindringen fremder Körper in tlie Bauchhöhle die

Reinigung derselbenmittelst einer Injection von Borsäurelösung empfiehlt.
1'. H.

Ueber das pseudo- und das rachitisch-osteomalacisehe
Becken. Dr. H. Pasbeuder. Zeitschrift für Geburtshülfe ll. Bd.
2. Heft. XX. p. 332.
Verf. giebt die genaueBeschreibungund Abbildung eines von einem

9jährigen rachitischenKinde stammendenrachitischenBeckens von pseudo
osteomalacischerForm (in sich zusammengeknicktesrachitisches Becken

nach Litzmann). —
DasBeckenist in seinerEntwickelungausserordentlichzurückgeblieben,

die rechte Hälfte um '/
‚ (im. höher stehendals die linke. Die Darm

beinschaufeln zeigen rinnenförmige Einbiegungen an ihrer lnnenlläche

(Sulci iliaci nach Kilian), die Pfannen treten mehr nach vorn, die
Pfannengegendensind eingedrückt, die Symphyse ist schnabelförmig vor
getricben und das Promontorium so nach abwärts und vorn gedrängt.
dass der obere Band der Symphyse in gleicher Höhe mit der Mitte des
letzten Lendenwirbels steht. Die Beckenneigung ist damit aufgehoben.
Der Beckeneingangist in ein Dreieck verwandelt, dessen Basis der letzte
Lendenwirbel bildet und dessen Spitze in die Symphyse fällt. Das
Kreuzbein verläuft gerade gestreckt nach hinten unten. seine beiden
unteren Wirbel sind mit dem Steissbein nach vorne hakenförmig abge
knickt. Die Wirbelkörper des Kreuzbeins treten auch am untern Theile
desselbenvor den Flügeln hervor, wodurch Querconvexitätder anderen
Kreuzbeinlläche entsteht: der Schoossbogenist verengt, die Tubera iscbii
nach aussenumgerollt und einander genähert. Die wesentlichstenBecken
maasse sind folgende: Umfang des Beckens 24 Cm. D. spin, 9.9. D.
crist. 10,7. C. ext. 6,1. Obl. ext dext. 8,9, sin. 7,5. Querdurcb
messerdes Beckeneinganges 6 Cm. Abstand der Tubera isch. 2,3. Unterer
Band der Symph. bis Spitze des Steissbeins 3.9. Im Ganzen sind ca.
40 derartigeBecken: davon 14 bei Kindern von 6 Wochen bis 14 Jahren,

2 bei Mädchenvon 17—17'/, Jahren, 12 bei Erwachsenen,beobachtet. lm
Gegensatzhierzu findensich in 5 Fällen (Pagenstecher, Weber, Zoja)
Beschreibungenvon sogenanntenracbitisch-osteomalacischenBecken d

.

b
.

vonBeckendie zuerstdurch Rachitis bleibendeVeränderungenerlitten hatten.
und nachträglich von Osteomalaciebefallen wurden. Münster.

Diversa.
23.

— Stynap empfiehlt(The British Med. Journ. 831. 18771gegenmer
curiellenSpeichelflussdenSchwefel in kleinenDosen mit etwasOpium- oder
Mo'rphinmzusatzbis Diarrhoe eintritt:

Sulf. praecip. 1,5—3‚0
Kali. chloric. 3‚0——4,0
Morph. mur. 0,1
Emuls. amygd. 280,0

Sehüttelmixtur.3—4 stündl. l Essl. App.
— Baumgarten (Archiv der Heilktmde XVI. 5 und 6

.

1875.) fand
bei der Section eines QSjährigen, 2 Jahre zuvor an Initialsclerose er
krankten Mannes, dessen Tod unter Lähmungserscheinungenerfolgt war:
Fettdegenerationder Kerne in der Caprllaradventitia, Obturation oder Ver
engerungeinzelner Arterien des Circulus Willisii mit Verdickung der Ge
fisswände; er glaubt, dass der s. E. syphilitischeProcess von der Adven
titia ausging,angeregtvon dem durch die inficfrte Lymphe gesetztenReize.

A .
-— Dr- Reinhard Weber (Berl. kl. W. 27. 1878) (Philudelphpili hat

Belladonna bei Collaps in speciebei demCollapsus, der alle heftigerenEnt
zündungcnund auch andere Erkrankungen der Bnucheingeweidebegleitet,
mit Erfolg angewendet. Bei plötzlichemCollaps eines Scarlatinakranken
Kindes, welches bei Endocarditis und hohemFieber 5 Tage lang Digitalis
gebrauchthatte, wirkte Extr. Bellad. 0,015, Acid. sulph.diiut. 1,3 Syr. zingib.
Aqua aus 24.0, stdl. 1 Theel. vorzüglich. Eine Frau mit Gastro-En
teritis, beständigemSingultus, Erbrechen, Diarrhoe, Tympanites, Kälte und
Cyanose der Gliedmaassen,kaum fiihlbarcm Pulse: Extr. Bellad. 0.05Tinet.
Opii gtt. XX Kali chloric. 2,0 Aq. Menth. piper. 90, Misce in 24 St. zu
verbrauchengereicht, den nächstenTag war einesehr auffallendeBesserung
zu bemerken.——Verf- schliesstden Aufsatz mit der Hoffnung, dassBelladonna
auch in der Behandlung des Cholera-Collapsus wirksam sein möchte. In
einemAnhange erwähnt er übrigens,dassProf. Word in der Belladonna ein
Stimulans für die Gefässnervengefundenhabe und ihm der Gebrauchdieses
Mittels bei Collaps ganz rationell erscheine. v. U.
— Prof. Zweifel, (Berl. kl. W. 1

.

1878.) zur Prophylnxis des
Puerperalt‘iebe rs. Bei der Untersuchungvon Schwangerensind die Hände
mit Carbolöl einzufettenund vor jeder neuen Untersuchung wieder zu des
inficiren. Nach den Touchirübungen wird jedesmal die Vap‘na mit einer
öprocentigen Curbollösung ausgespült. Die für Wöchnerinnen zur Be
nutzung kommendenRäume sind durch "erbrennen von Schwefel in feuer
sicherenGefässen (und zwar von cr. 4,0 auf den Cubikmeter des Zimmers)
zu desinficiren. Nach jeder Geburt, wo zu Operationenin den Uterus ein
gegangenwerden mnsste,oder wo Luft eindrang oder Füulnissgasesich ent
wickelt hatten, wird die Gebärmuttermit mehrerenLitern frischen Wassers
ausgespült. v. U.

VII. Die öffentliche Gesundheitspflege im
englischen Parlament 18'78.

Wie in der inneren Politik überhaupt war die Ausbeute auch auf
hygienischem Gebiete während der letzten Parlamentssitzung eine sehr
sparsame. Wohl wurden Seitens mehrererMitglieder Entwürfe eingebracht,
indessenzumeistohne Erfolg. Unter den Bills, die Gesetzegeworden sind,
ist zuerst zu nennen die, welche die Ausdehnung der Gesundheits-Akte
von 1875 auf Irland bestimmt, ein entschiedenerund für die grüne Insel
woblthätiger Fortschritt. Das Gesetz über öfl'entlicheBäder und Wasch
häuser (von 1846/47) hat eine Ergänzung gefunden, indem bedeckte
Schwimmanstaltenunter dasselbegestelltsind. Von viel grössererBedeutung
aber ist das neue Fabrik- und Werkstätten-Gesetz,durch welches zahlreiche
Einzelgesetze(1842 bis 1874 fünfzehn) konsolidirt und auch neue Bestim
r'nungeneingefügt wurden. Das Gesetz verlangt Reinlichkeit der Arbeits
räume, gute Lufi in ihnen, verbietetihre Ueberfüllung, gebietetVentilation
etc. Findet der Fabrikinspeetor irgend welche Uebelstünde, deren Be
strafung ‚95W Abhilfe nicht unter

das Fabrik-, sondern das Gesundheits
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gesetz fällt, so hat er der Gesundheitsbehördedes Districtes davon schrift
liche Anzeige zu machen. Diese untersuchtdie Klage und ordnet die durch
das GesundheitsgesetzgebotenenMaassregeln an. Der Fabrikinspector ist
berechtigt, zur Feststellungder Sache und für sein Einschreiten einen ärzt
lichen Gesundheitsbeamten,Uebelstandsinspectoroder sonstigenGesundheits
beamten in betrefi'endeFabrik oderWerkstätte einzuführen. Die Bäckereien
sind durch das Gesetz fortan der Aufsicht desFabrikinspectors unterworfen.
In der Debatte des Unterhauseswurde mit Recht auf den Uebelstandhin
gewiesen,dassviele Fabrikbesitzer,stattfür geeigneteArbeitsräumezu sorgen,
die zu fertigendenStücke den schlechten,überfüllten, dunklen Privatwoh
nungen der Arbeiter übergäben. Dies sweating Systemwird besondersvon
den Kleinfabrikanten ausgeführtund hat nachweislich schon zur Verbreitung
infectiöser Krankheiten geführt. Der Minister des Inneren hofft, dass das
neue Gesetz diesen, auch von ihm durchaus anerkanntenUebelständenbe
gegnen werde. Bei uns kennt man im Gegensatzzu solchemsehr verstän
digen Vorgehen ofliciell.nur eine Fabrik-Hygienel
Von den Entwürfen, welche Gesetzeskraftnicht erlangt haben, nennen

wir eine Ergänzungsbill zur Gesundheits-Akte von 1875, zum Behuf der
Versorgung besondersder ländlichen Sanitäts-Districtemit gutemWasser,
Cameron‘s Bill über Asyle für Trunksüchtige und endlich eine Bill zur
Beseitigung von Cumulativ-StrafengegenPersonen, welche dem Impfgesetz
zuwider handeln. Mit Recht sprachsich der PräsidentdesOrts-Verwaltungs
Amtes gegendieseBill aus, welche lediglichden Impfzwangschädigenwerde,
leider war auch er aber schwächlich genug, die practische Ausführung
dieser Strafen möglichsteingeschränktsehen zu wollen.

VIH. Oefl'entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXXII. — 2. Erkrankungen und
Sterbefälle im Bereiche der Berliner Armenpflegewährend des Jahres 1877.
—- 3. Epidemiologisches.— 4. Zur Schulhygienein Frankfurt a. M.)

1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXXII. In der
zweiunddreissigsten Jahreswoche, 4. -— 10. August, 588 Sterbefälle,
851 Lebendgeborene (darunter 28 Zwillinge), durchschnittliche Sterb
lichkeit dieser Woche 29,7 (bez. 31,4 mit den Todtgeborenen), Geburten
zifl'er 43,0 (bez. 44,7) pro mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1.031.573) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (575
entspr. 29,1 bez. 30,6) eine Zunahme der Sterbefälle. Innerhalb des ersten
Lebensjahres starben 276 od. 46,9 Proc., innerhalb des ersten Jahrfünfts
überhaupt 367 od. 62,4 Proc. aller Todesfälle, in der Vorwoche waren
diese Antheile 51,0 bez. 66,1 Proc.; von den in dieser Woche gestorbenen
Säuglingen erhieltenMuttermilch 23,2Proc., gemischteNahrung 19,9_Proc.
und künstliche 42,4 Proc. derselben. In der gleichen Jahreswoche starben
innerhalb des erstenLebensjahres1877: 365 0d. 53,7 Proc., 1876: 418 od.
56,8 Proc. und 1875: 475 0d. 56,0 Proc. aller damaligen Gestorbenen.
Der allgemeineGesundheitszustandzeigt eine erheblicheZunahmeder Todes
fälle an Krankheiten der Respirations-Organe, namentlich an Lungen
schwindsucht, Lungenentzündung,chron.Bronchial-Katarrh und Keuchhusten;
Pocken traten in l, Kindbettfieber in 3 Füllen tödtlich auf. Auch Typhus
todesfälle hatten sich wieder um 2 vermehrtund wurden 27 Erkrankunge
fälle am Typhus in der Woche vom 11.—17. d. M. gemeldet.

32 Jahres_
Sterbefälle Geburten

woche. J 1. "“C ..'
' '—'=
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5
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276 60 351

|

34
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ss5 68

In Krankenanstaltenstarben 108 Personen, dar. 7 von Ausserhalb zur
Behandlung. Unter den 11 gewaltsamen Todesfällen und "ergiftungen
waren 7 Selbstmorde. An Syphilis 3 gestorben. P.

2
. Erkrankungen und Sterbefälle im Bereiche der Berliner

Armenkrankenpflege während des Jahres 1877.
Bei dem Mangel einer Erkranknngsstatistik überhauptbieten die treff

lichenveröfl'entlichungendesBerl. städtsch.-statistischenBür. für dasJahr 1877
in den monatlichenUebersichtender epidemischenErkrankungen im Bereiche
der Armenkrankenpflegeinsofern gegen die früheren Jahrgänge eine höchst
beachtenswertheund für die Medicinalstatistikspeciell sehr wichtige Erwei<
terung, als in denselbenfür dieses Jahr ausserder Zahl der Erkrankungen
nun auch bei jeder einzelnenKrankheitsform die Zahl der Gestorbenenauf
geführt wird. Die nachstehendeUebersicht, welche für jede der in den
FormularenderArmenärztespeciellbenanntenKrankheiten dieZahl dermonat
lichen Erkrankungs‘ und Sterbefälle (letztere in Cursivzahlen) angiebt,
entwirft nun freilich keineswegs ein vollständigesBild von der Morbidität
und Mortalität der grossstädtischenBevölkerung, wohl aber einer Classe der
Bevölkerung, welche doch immermehr und minder einen Heerd der epide
mischen Erkrankungen bildet. Die Zahl der Sterbefälle im Bereiche der
Armenkrankenpflegebetrug im Jahre 1877: 9520d. 3,11 Proc. der Gesammt
sterblichkeitBerlins. Die allgemeineSterbezifl'erergiebt,dassauf 100Kranke
10,02 Todesfälle kamen, gegen 9,8 im Jahre 1876 und 7,8 im Jahre 1875,
mithin eine etwas höhereMortalität. Die Sterbezifl‘erder einzelnenKrank
heitsformenzeigt, dass, abgesehenvon den meist tödtlichenFällen von Me
ningitisepid.und Tetanus,die SommerkrankheitenderKinder unter 100Kran
ken 79,2 Sterbefälleaufzuweisenhatten und zwar kamen aufje 100Cholera

infant. 33,4, Cholera nostr. 25,9 Diarrhoe 11,4, Ruhr 6,5 Sterbefalls, ferner
auf je 100 Scharlachkranke 17,0, Diphtherie 8,8, Bronchitis 8,1, Keuch
husten 6,1, Masern 4,8, Kehlkopfentzündung3,4, auf je 100 Puerperal
fieber 10,3, Unterleibstyphus3,0 Brustfellentzündung2,8 und Lungenentzün
dung 13,0 Sterbefälle. Der Antheil der an den einzelnenKrankheitsformen
Erkrankten gegenüberder Gesammtzahlder behandeltenKranken lässt er
sehen, dass auf 100 Kranke entfallen Diarrhoe 18,1, Bronchitis 10,3,
Angina 8,6, Cholera nostr.7,2, Scharlach6,3, Unterleibstyphus6,0, Ruhr 5,2,
Masern 5,1. Lungenentzündung5,0, Diphtherie 4,1, Keuchhusten3,9, Cho
lera inf. 3,6, Brustfellentzündung2,5, Febr. intermittens2,0, Kehlkopfent
zündung 1,8; fasstman auchhier die Sommerkrankheitender kleinenKinder
zusammen,so macht die Zahl dieser Erkrankungsfälle mehr als ein Drittel
(34,1Proc.) aller Kranken aus,demnächstbietendie entzündlichenAffectionen
der Respirationsorganedie häufigen Erkrankungen, dann folgen einige In
fectionskrankheiten. Die monatlicheSterbezifl‘erschwankt zwischen5,0 und
16,5 pro 100 Kranke, dieselbegeht jedoch nur in den Monaten Juni und
Juli über das Jahresmittel hinaus, eine Erscheinung, die einzig und allein
in der enormenZahl der tödtlichverlaufendenSommerkrankheitender Kinder
ihren Grund findet und die sich zumgrösstenTheile auf die Nährverhältnisse
zurückführenlässt.
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3. Epidemiologisches. Gelbes Fieber nimmt in Louisianna zu und
hat sich bis in das untereMississippithal verbreitet, auch viele Neger sind
von der Epidemie ergriffen worden, besondersin Grenada (im Staate
Mississippi) fordert es zahlreiche Opfer. Die Sterblichkeit ist noch immer
im Zunehmen und fast keine der vom Fieber befallenenPersonen erlangt
die Genesung. EisenbahnenundDampfschiffesind von der flüchtendenBe
völkerung angefüllt. Es sind zahlreiche Aerzte, Krankenpflegerinnenund
barmherzigeSchwestern, sowie Sendungen von Lebensmitteln und Medi

camentennach den von demFieber heimgesnchtenGegendenabgegangen.
—

In New-Orleans sind bis jetzt 1400 Erkrankuugsfiille vorgekommen,von

denen 436 mit dem Tode endigten. Von 195 Einwohnern, welche in Gre

nada blieben, sind 135 gestorben.
4. Zur Schulhygiene in Frankfurt a. M. Der in humanitärerwie

hygienischer Beziehung so treffliche Versuch von Feriencolonien nach

Schweizer’s Vorgang (siehe dieseW. No. 29) hat einen sehr günstigen
Ersterfolg erzielt. Dr. Alex. Spiess berichtet, dass die Knaben nach
3'], wöchentlichemAufenthalteamvorletztenFerientagealle glücklich zurück

gekehrt. Nur drei der Knaben waren in der Zeit unwohl, auch sie nur

vorübergehend; irgend ein nennenswertherUnfall hat sich nirgends zuge

tragen. Die Knaben waren sehr vergnügt, sahen wohl aus und die am

Tage nach ihrer Rückkehr vorgenommenenWägungenhatten bei allen mit

Ausnahme von zweien eine Gewichtszunahmemeist von einigen Pfunden

ergeben. Bei einer der Colonien, bei der ein Knabe an gastrischenZu

ständenerkrankt war, war es grade dieser Knabe, der in Folge seinesvor

trefflichenAppetits nachdemUnwohlsein die bedeutendsteGewichtszunahme

zeigte. Auch wir erwarten mit grosserSpannung den eingehendenBericht

des Comite‘s.

I-X. Literatur.
Hofrath Dr. Krug, Grundzügeeiner rationellen Kinderdiätetik. Leip

zig, O. Wigand, 1878. — Med. statist.Jahresbericht über die Stadt Stutt
gart vom Jahre 1877. 5. Jahrg., St. J- B. Metzler, 1878. -— Dr. Hertel,
Beiträge zur praktischenHeilkunde. Mitth. aus dem Landkrankenhausezu

Cassel. Cassel 1878, Th. Kay. — Dr. W. Derblich, Die simulirten
Krankheiten der Wehrpflichtigen. Wien 1878, Urban und Schwarzenberg.
— Dr. H. Schüle, Handbuch der Geisteskrankheiten,lHälfte, (Zierns
sen‘s Sammelwerk Bd. XVI, l), Leipzig 1878, F. C. Vogel. ——-Wiel u.
Gnehm, Handbuch der Hygiene. Lief. 3 u. 4. Karlsbad 1878.

— Die

Bewegung der Bevölkerung in Wien 1877. Wien 1878.
-— Dr. A. Baer,

Der Alkoholismus. Berlin 1878. A. Hirschwald. -— Dr. H. Beigel,
Pathol. Anat. der weiblichen Unfruchtbarkeit,deren Mechanik und Behandl.

Braunschweig 1878. F. Vieweg u. Sohn. -— Prof. Dr. C. Hueter, Klinik

der Gelenkkrankheiten. 3. Theil (Schluss). Leipzig 1878. C. F. Vogel.

X. Kleinere Mittheilungen.
——Universitäten. Göttingen. Geh. Hofrath Dr. Hasse in Göt

tingen ist auf sein Ansuchen wegen Alters und Kränklichkeit von seinen

Amtspflichtendispensirt. — Prag. Auch hier werden ausserden üblichen

practischenCursen in der GebäranstaltFeriencursein anderenFächern wäh
rend der Ferialmonateabgehalten;so ein gynäkologischer Cursus von
Dr. Johannovsky (an Prof. B reisky's Klinik) und ein Cursus der
Laryngoscopie vom Privat-Dec. Dr. Ganghofner. Ferner wird Prof.
Eppinger im Monat Septemberfür Aerzte einen Curs der pathologi
schen Anatomie mit besonderer Berücksichtigung der Infec
tionserkrankungen abhalten. Die Anmeldungen hiezu erfolgen im pa
tholog.-anatom.Institute. —- Berlin. Der Privat-Docent Dr. Fasbender
ist zum ausserordentlichenProfessor der Geburtshilfe an der hiesigenUni
versität ernanntworden.
-— Die Commission zur Berathung über die Reform des medicinischen

Prüfungswesenshat am 26. d. M. Vormittags 10 Uhr ihre Sitzungen be

gonnen. Vorsitzender: Geh.-Rath Finkelnburg. Regierungs
co mmis sare. Geh.-Rath Weym an n Reichskanzleramt,Geh.-Rath. Ke r -

sandt Pr. Cult.-Ministerinrn‚ Geh.-Rath Göppert Pr. Cult.-Ministerium,
Gen.- Arzt M ehlhansen Pr. Kriegsministerium, Gen.-Arzt S chu bert
Pr. Kriegsministerium. Mitglieder: Prof. Binz-Bonn, Med.-R. Bocken
dahl-Kiel, Geh.-R. Hirsch-Berlin, Prof. Lewin-Berlin, Sam-R. Wal
lichs-Altona, Geh.-R. Zinn-Eberswalde, Geh.-R. v. Köllicker-Würzburg,
Geh.-R. v. Ziemssen-München, Prof. Hoffmann-Leipzig, Gen.-A. Roth
Dresden,Geh-R. v. H oelder- Stuttgart,Privatdoc. F ürb rin ger- Heidelberg,
Ob.-Med.-Rath Pfeiffer-Darmstadt, Med.-R. Pfeiffer-Weimar, Med.-R.
Vix-Metz. Noch nicht eingetroffen: Geh.-R. Mettenheimer-Schwerin.
Wie gewöhnlichbringen politische Zeitungenüber die ersteSitzung schon
Näheres. So „erfährt“ die Nat. Z. Folgendes: ‚Zur Verhandlung gelangte
zunächstdie vielbestritteneFrage derVorbildung zum ärztlichen, wie
überhaupt zum akademischen Studium, wobei eine von einfluss
reicherSeite unterstütztePetition einergrossenAnzahl von Realschul-Vor
ständen zur Vorlage gelangte, welche die Gleichberechtigung der
Realschulen erster Ordnung mit den Gymnasien bezüglich der
Zulassung zum Studium der Medicin verlangt“ und ferner „die Er
gebnisseder Berathungen in der Sachverständigen—Kommissionwerden erst
nach deren vollständigemAbschlussezur Veröffentlichunggelangen“.
——Während der Jahresversammlungdes deutschenVereines für öfl'ent

liche Gesundheitspflegein Dresden wird daselbst auch eine Berathung von
Eisenbahnärztenüberdie Krankheitsstatistkder EisenbahnbeamtenStattfinden.

XI. Personalien.
Verliehen: Bayern. R.-Kr. l. C1. Würt. Fr.-O. Dr. Brauser in

Regensburg.
Ernannt: Bayern. Dr. Ph. Burkard in Bamberg provisor. zum

Dir. und Prof. der Hebammenschuleund Dir. der Entbindungsanstaltdaselbst.
Es haben sich niedergelassen: Prenssen. Die Aerzte Dr.

Hollweg in Loevenich und Dr. Erich in Cremmen.
Es sind verzogen- Prenssen. Die Aerzte: O.-St.- u. Reg-A. Dr.

Karpinski von Berlin nach Spandau, Kr.-W.-A. a. D. Schwartz von

Alt-Ruppin nach Plane.

Es sind gestorben: Prenssen.

Dr. Fuhrmeister in Cleve. — Baden. Amtschirurg a. D. Schlageter
in Rastatt.
Vacant: Prenssen. Kr.-W.-A.-St. Solingen.
Vermischtes: Dr. Reitemeyer verzieht im September d. J. von

Erfurt nach Casamicciola auf der Insel Ischia (Golf von Neapel) um
dort das ganze Jahr hindurch zu practiciren.

X11. Schluss der Medic.-Beamten-Zeitung No.1'7.
1. Oefl’entliches Sanitätswesen.

Ueber den Werth eines antiseptischen Verfahrens in der
geburtshilflichen Praxis, hielt Fehling-Stuttgart in der Versammlung
des ärztlichenBezirksvereins einen Vortrag. Redner spricht sich gegen zu
complicirteVerfahren aus. Kamen die Finger mit Lochien in Berührung,
so ist zur Reinigung eine 5 procentigeCarbolsäure nothwendig. Bei lang
dauerndenGeburtenmuss 1—2 stündlich irrigirt werden. Ist eine innerliche
Nachgeburtsoperationzu machen, so ist vorher die Hand nochmals zu des
inficiren und die Höhle auszuspritzen. Quetschungenwerden mit Acid.
salicylic. c. amylo 1:5 täglich zweimal bestreut. Bei Fieber wird 4—8 mal
täglich irrigirt. Redner verwirft die Klystierspritzen und spricht für den
Irrigator. Intrauterine Injectionen sind stets vom Arzte selbst zu machen.
(Med. Correspondenz-Blattdes Württemb. Vereins, Novbr. 1877.)
Wir bemerkenhierzu, dass es doch wohl Zeit wäre das aseptische

Verfahren allgemein in die Geburtshilfe einzuführen und dass demgemäss
schon in den Hebammenlehranstaltendie Schülerinnen damit bekannt ge
macht würden, was bis jetzt leider nicht überall der Fall ist. Privatim
könnte Seitens der Physiker mit Erfolg darauf hingewirkt werden, und
wird in Culm bereits seit Neujahr von den Hebammen das antiseptische
Verfahren eingehalten. Zur Digitalexploration, zum Einölen der Instru
mentebedienensie sich desCarbolöls (1:25); zur Reinigung der Hände und
Instrumente, sowie zu lauwarmen Injectionen in Vaginam (nach jeder Em
bindung) desCarbolspiritus nach folgenderMagistralformel: Ac. carbol. crvst.
Spir. Vini rectific. a ‘Z0auf 1 Liter Wasser. Beide Lösungen werden‘ in
den Apotheken vorräthig gehaltenund dürfen gegenVorzeigung einer vom
Physicus ausgestellten,auf 1 Jahr gültigen Erlaubnisskarte, die sich in der
Hand einer jeden Hebammebefindet, ohne Weiteres vom Apotheker verab
folgt werden l)

. W.

2
. Amtliches.

l. Baden. Bek., betr. Geheimmittel.
Die in den ZeitungenöftersannoncirteBrochüre „Dr. Wunder’s gründ

liche Belehrung für Geschlechtskranke“empfiehlt den betr. Patienten, sich
durch Vermittlung der Arndt‘schen Verlags-Anstalt in Leipzig auf schrifi
lichemWege „ärztlich“ behandelnzu lassen. Der gegenwärtigeInhaber der
genanntenVerlags»Anstalt,ein gewisser„Haarconservateur“Karl Edmund
Bühlinge r, schon bestraft wegen mehrerer ausgezeichneterBetrügereien
mit 3 Monaten Gefängniss, hat jedoch der Leipziger Polizeibehörde nicht
nachweisenkönnen, dass er mit geprüftenAerzten im Geschäftsverkehrstehe,
vielmehr nur behauptet, dass die den Kranken zugehendenVerordnungen
von einem ihm befreundeten„Candidatender Medicin" ausgingen,dessen
Namen er nicht angebe. Das Honorar für eine solche Behandlungbeträgt
30 bis 60 M. Indem wir diesesbekanntgeben,machenwir wiederholtdarauf
aufmerksam, dass es immer nur gewinnsüchtigerSchwindel ist, wennsich
Jemand erbietet,auf schriftlichemWege, d. h. also ohne Untersuchungdes
leidenden‘Körpers, Krankheiten zu heilen.
Die vielfach gegenKatarrhe der AthmungsorganeangepriesenenTheer

kapseln von Guyot in Paris sind erbsengrossc,aus Leimsubstanzgefertigte
Kapseln, in denen je 1 bis 2 Tropfen Theer enthaltensind. Nun ist der
Theer innerlich genommenein gegenKatarrhe der Athmungsorganegänzlich
unwirksames Mittel, für den Magen und Darm aber durchaus kein un
schädliches, indem er in etwas grössererMenge eingenommen,Magen
Darmkatarrhe, ja selbstNierenentzündunghervorrufenkann. Es muss daher
vor Anwendung diesesim Verhältniss zu seinemgeringenwirklichen Werth
thenerverkauftenMittels ernstlich gewarnt werden.
„Mayer‘sBrustsyrup“, ein vielfachausgebotenesMittel gegenBrustleideu,

Heiserkeit, Husten etc. etc. ist ein weisserZuckersyrup,vermischtmit etwas
Rettigsaft. Der Preis einesFläschchensbeträgt 1 Mark, der Geldwert-hhöch
stens50 Pf. Da Syrupe und Lecksäfte gegenKatarrhe der Luftröhre oder

der Lunge nichtsnützen, dagegenfür die Verdauungschädlichsind, so warnen
wir vor dem Gebrauch diesesMittels.
Karlsruhe, den 9

.

August 1878,
Der Ortsgesundheitsrath. Schnetzler.

2
.

Prenssen. Circ.-Erlass‚ betr. die Vorschriften für die
Aufbewahrung und Verabfolgung von Giften.
Unter Bezugnahmeauf den in Folge der Circ.-Verf. vom ‘21.Septbr.

1876 erstattetenBericht überdie in demdortigenVerwaltungsbezirkgeltenden
Vorschrifien für die Aufbewahrung und Verabfolgung von Giften theile ich
der Königlichen Regierung etc. hiernebenAbschrift einer Polizeiverordnung
mit, welche das hiesigeKönigliche Polizeipräsidium in dieser Angelegenheit
unterm 6

.

Decbr. 1876 erlassen hat, um zu erwägen, ob sich der Erlass
einer analogenPolizeiverordnungfür dendortigenBezirk empfiehlt. Zugleich
veranlasseich die Königliche Regierung etc., im Falle der Anerkennungder
Zweckmässigkeiteiner solchenMaassregel,das zu ihrer Verwirklichung Er
forderlicheeinzuleiten.
Berlin, den 29. Juli 1879.

Der Minister der etc. Medicinal-Angelegenheiten.
In Vertretung: Sydow.

l) Inzwischen ist in Preussen ein neues Hebammenlehrbucherschienen,
das das antiseptischeVerfahren und den Irrigator (statt der Klystier
spritze) einführt. W.—ß

Dr. Heinr. Müller von Borgholzhausen nach
Versmold, und Dr. W. Brügelmann von Cöln nach Inselbad bei Paderborn.

Ob.-St.-A. Dr. Mayer in Posen,
Dr. Ziegenmeyer in Münsterburg,Milit.-A. a. D. Herrmann in Berlin,
Dr. Loewiustein in Breslau,Ob.-St.- u. Commiss.-A.Dr. Mayer in Posen,
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I. Die Methode von Bivine zur Behandlung der
Stryehninvergiftung.

Von

Professor Dr. Th. Husemann
in Göttingen.

In den von mir im Archiv f. experim. Pathologie und

Pharmakologie‘) veröffentlichten antagonistischen und anti

dotarischen Studien habe ich auf Grundlage mehrfacher Beob

achtungen von Strychnismus beim Menschen und ausgedehnter

eigener Versuche an Kaninchen den grossen Werth betont,

welchen das Chloralhydrat für die Beseitigung des Tetanus

toxicus und der mit diesem verbundenen Lebensgefahr besitzt.

Ich habe dort ausführlich dargelegt, dass die Behandlung der

Strychninvergiftung mit Chloralhydrat vor allen anderen bis

her vorgeschlagenen entschiedene Vorzüge besitzt, insofern

dasselbe als Antidot alle übrigen bisher benutzten Mittel an

Sicherheit der Wirkung übertrifft und von letzteren selbst

diejenigen, welche ihm an Activität am nächsten stehen, in

einzelnen Beziehungen hinter dem Chloral zurückbleiben. So

ist z. B. bezüglich des Morphins und anderer hypnotischen
Alkaloide des Opiums, des Opiums selbst und des indischen

Hanfs zu berücksichtigen, dass sie ihre Wirkung stets erst

später als das Chloral entfalten, während das Chloroform

zwar rascher anästhesirend wirkt, aber einen nicht so lange

I) Band VI. Heft 5 und 6. p. 335.

andauernden Efi‘ect hat und bei mehrstündiger Anwendung

ganz entschieden selbst Gefahren für das Leben bedingt.
Andere Antidote und antidotarische Methoden wie Bromkalium,

Curare, künstliche Respiration u. s. w. laboriren an dem Uebel

stande, dass dadurch das Bewusstsein nicht aufgehoben wird
und in Folge davon die Vergifteten Qualen ausstehen müssen,
welche ihnen erspart werden können.

Trotz dieser grossen Vorzüge vor anderen Medicamenten,
welche das Chloral besitzt, musste ich freilich andererseits

zugestehen, dass es seine vorzüglichen Erfolge bei der Strych
ninvergiftung nur innerhalb bestimmter Grenzen zu leisten im

Stande ist. Die von mir a. a. O. mitgetheilten Versuche an

Kaninchen lehren, dass man die Lebensrettung von Thieren,
welche die 5—6fach minimal letale Dosis subcutan erhalten

haben, durch geeignete Anwendung von Chloral zu erzwingen

vermag, dass dagegen bei Strychninvergiftungen mit mehr als

dieser Quantität das ohne den Gebrauch des Antidote in we

nigen Minuten unfehlbar verlorene Leben des Versuchsthieres

9— 12 Stunden lang prolongirt werden kann, aber Lebens
rettung nicht erfolgt, weil das Chloralhydrat, um wirksam zu

sein, in grosser Dosis gegeben werden muss und man bei
Wiederholung derselben Gefahr läuft, das Chloral selbst als
tödtliches Gift wirken zu sehen, indem man die minimal letale
Dosis desselben überschreitet, welche das im Organismus vor
handene Strychnin nicht höher machen kann. In solchen
Vergiftungen, wo colossale Dosen Strychnin in Anwendung

Feuilleton.

Die Kommission zur Reform des ärztlichen
Prüfungswesens.

(Schluss aus N0. 35.)

Die, in dem preussischenCultusministeriumausgearbeiteteZusammen
stellungund Beleuchtungder Seitens der deutschenBundesbehördenund der
von denselbenressortirenden 19 medicinischenFacultäten gemachtenAbän
derungsvorschlägezu den preussischenEntwürfen beginntmit demHinweise
darauf, dass sich das bestehendePrüfungs-Reglementim Ganzen wohl be
währt habe. Indessen sei durch dasselbedie beabsichtigteHerstellung einer
Gleichheit in den Bedingungenfür die Approbation derAerzte im deutschen
Reiche nicht erlangt und schon um dcsswillen die Revision nöthig ge
worden.
Der zur Erfüllung diesesBedürfnissesausgearbeiteteEntwurf begegnete

nun abervielen Bedenkenund Erinnerungen, unteranderensolchenvon prin
cipieller Natur. Was zuvörderst die Prüfungsbehörde anbetrifl‘t, so
plaidiren Berlin‘), Strassburg, Bonn, Tübingen, so wie die Univers.-Curat.
Greifswald und Bonn m!‘ eine Centralbehördefür das ganze Reich (Reichs
Kanzler-Amt, Bundesrath, K. D. Ges.-Amt), deren Competenzallerdings in
verschiedenerWeise begrenztwird. Strassburg will, dass der Bundesrath
die betrefl'endePrüfnngscommissionbezeichne,bei der die Meldung desCan
didaten stattzuflndenhat, und dass dieselbefür die gleichmässigeAusführung
der ExamenvorschriftendurchEinsicht in die Prüfungsacten,und durch Ent
sendungvon CommissarienSorge trage. Das Univers.-Cnrat.Bonn will eben

1)Wir bezeichnendie medicinischenFacultäten der Kürze wegenmit dem
Namen der Universität und die im prenssischenCultusministeriumaus
gearbeiteteDenkschrift zu dem Entwurf mit Pr. D.

DeutscheMedlclnischeWochenschrift.1878.

falls vomReich bestellteRevisoren, damit wenigstensdie schreiendstenMiss
bräuche(Tendenz der Stndirendennur bei ihren künftigenExaminatoren zu
hören und Herabsetzung der Ansprüche Seitens mancherPrüflings-Commis
sionen) beseitigtwürden.
Berlin spricht sich ebenfallsfür die Concentrationdes ganzenmedicini

schen Prüfnngswesensim il.-Kanzler-A. aus und will mit Breslau und
Strassburg die Zahl der bei einer Facultät zuzulassendenCandidsten fest
gestelltresp. beschränktsehen,wegendesan manchenUniversitätenunliugbar
vorhandenenMangels an Kranken und Leichenmateriul. Tübingen schlägt
sogar vor, dass alle Meldungen an das R.-Kanzler-A. gehen und dieses
dem Candidatendie für ihn zuständigePrüfungs-Commissionanweisen soll.
Die Pr. D. erklärt sich gegen alle diese Vorschläge und glaubt, dass

die Reform des bisherigenReglementsund die Ausfüllung der in ihm be
flndlichen Lücken genüge, um die gewünschteGleichmässigkeitzu erzielen
und hält auch den Vorschlag des Univers.-Curat. Bonn „eine oder einige
wenige Prüfungs-Commissionenfür das ganzeReich mit wechselnden,durch
die Reichsbehördezu bestimmendenMitgliedern zu ernennen“, für practisch
unausführbar.
Selbstverständlichsprechensich demnächstnoch zahlreichereFacultüten

dafür aus, die Prüfung der Candidaten ganz in ihre Hände zu legen. So
Rostock, Göttingen,Königsberg (wo man in den klinischen Prüfungen stets
die Vorstände der Kliniken zu Examinatoren bestimmtwünscht), während
Berlin, Breslau, Kiel, Strassburg wenigstens ein Vorschlagsrecht bean
spruchen, Berlin, Halle, Breslau, Marburg, Strassburg noch besonders
verlangen, dass der Vorsitzende der Facultüt angehöre,da er gerade in den
schwierigsten Fällen durch sein wissenschaftlichesUrtheil für oder wider
den _Candidatendie Entscheidungherbeizuführenhabe.
Die Pr. D. kann auch hier nicht zustimmen. Alle Erfahrungensprächen

gegendie Wiederherstellungder alten Feminin-Examina, in welcher Form
auch immer. Die Vorstände der Klinik wollten oft nicht examiniren, seien
auch manchmalim Interesseder Sachebesserzu übergehen. Der Vorsitzende
aber vertrete andererseitsdas Aufsichtsrecht des Staates auch den
Facultäten gegenüberund könne diesendaher nicht angehören.
Was die Zahl der Examinatoren snlangt, so will Rostock durchweg

36
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kamen, wird man sich nach einiger Zeit in dem Dilemma be

finden, entweder den Tod durch Erschöpfung in Folge von

häufiger Wiederholung tetanischer Paroxysmen nicht verhüten

zu können oder geradezu Tod an Chloralismus herbeizuführen.

Nicht nur bei diesen enormen Strychnindosen kommt es

im Verlaufe der Chloralbehandlung entweder zu Anfang oder,
aber seltener, nach Beendigung des Schlafes zu Convulsionen,

die mitunter von solcher Heftigkeit sind, dass man schlimmen

Ausgang befürchten kann. Obschon die Lebcnsgefahrlichkeit

eines solchen Anfalles im Chloralsehlaf' lange nicht so gross

ist wie es den Anschein hat, indem in der Regel wenigstens
sich eine regelmässige und beschleunigte Respiration rasch

wiederherstellt und wenn dies nicht geschieht, leichte me

thodische Erweiterung und Compression des Brustkorbes ge

nügt, dieselbe zur Norm zurückzuführen, so bleibt doch die

complete Beseitigung dieser Paroxysmen, das zweite Ziel,

welches wir gern erreichten, zu dem uns aber die Chloral

behandlung nur ausnahmsweise bei Strycbninintoxicationen

gelangen lässt, wenn dieselbe durch die 1 —2fach minimal

letale‘ Dosis des tetanisirenden Alkaloids bedingt wurden.

Diese beiden Momente drängen ganz gewiss zu weiteren Ver

suchen, einen Stoff oder ein Verfahren auszumitteln, welche

uns noch günstigere Efi‘ecte über die beim Chloralhydrat sich

ergebenden Grenzen hinaus liefern.

Im Jahre 1875 hat Dr. C. Bivine aus Tarrytown in
Marj'land einen Fall von Strychninvergiftung') veröffentlicht,
welche nach der Ansicht des Beobachters eine wesentliche

Verbesserung der Chloralbehandlung des Strychnismus acutus

in der Verbindung des Chlorals mit Bromkalium erkennen

lässt. Ich theile den Fall in gedrängter Kürze unter Hinweg
lassung aller unnöthigen Details mit:

„Ein 16jähriges körperlich gut entwickeltes Dienstmädchen

vergiftete sich Morgens 8 Uhr bei leerem Magen mit einer
nicht genau bestimmbaren Quantität Strychnin, welche jedoch
allem Anscheine nach eine ausserordentlich grosse war, da in

dem Gefässe, aus welchem sie das Gift nahm, wahrscheinlich

eine Drachme desselben sich befunden hatte, von welcher nur

geringe Reste am Boden und an den Wandungen zurück

blieben. Die Erscheinungen der Intoxieation traten nach

20 Minuten ein, zunächst als ein Gefühl von Eingeschlafen
sein der Glieder, dann als Beschwerden beim Aufheben von
Gegenständen und beim Gehen und nicht lange hernach in
wirklichen, rasch auf einander folgenden, an Heftigkeit stets
zunehmenden tetanisehen Anfällen. Die Hausgenossen, denen
sie ihre That alsbald eingestand, reichten ihr, da ärztliche
Hülfe nicht sogleich aufzutreiben war, zuerst Milch, so viel
sie in den freien Intervallen schlucken konnte, dann eine
Lösung von doppelkohlensaurem Natron, welche zusammen
brechenerregend gewirkt zu haben scheinen. Um 11‘/, Uhr,
also 2‘/, Stunden nach dem Einnehmen des Giftes, erfolgte
zum ersten Male Erbrechen, welches sich nach einer halben
Stunde noch einmal wiederholte und auf die Intensität der
Krämpfe von günstigem Einflusse gewesen zu sein scheint.
Dr. Bivine, welcher erst 4 Stunden nach dem Eintritt der
ersten Vergiftungserscheinungen zur Stelle war, fand die
Kranke in einem Intervall, in welchem jedoch eine gewisse
Starre der Muskulatur und namentlich eine Retraction des
Kopfes und Erweiterung der Pupille bestand, doch rief die
Berührung des Armes zum Zwecke der Untersuchung des
Pulses einen heftigen Anfall von Tetanus (Opisthotonus mit

Trismus) hervor. Bivine gab nun sofort 40 Gran Chloral
hydrat und liess nach ‘I

, Stunde diese Dosis noch einmal
nehmen, worauf Schlaf eintrat. Die Kranke erwachte nach
einer Stunde, erhielt auf Anordnung des Arztes noch eine
weitere Dosis Chloral und scheint von da ab bis gegen 7 bis

8 Uhr Abends geschlafen zu haben; wenigstens erhielt Bivine
um 8 Uhr die Nachricht, dass die Kranke, nachdem sie aus
dem Schlafe aufgewacht, sich erträglich gut befinde und nur
schwache Krämpfe habe.
Nun erfolgte die Verordnung einer Mixtur, welche in

jedem Esslöffel 40 Grau Kalium bromatum und 10 Gran
Chloralhydrat enthielt und von der stündlich ein Esslöffel voll
verabreicht werden sollte, bis die Kranke schliefe oder sonst
ruhig wäre. Gegen Mitternacht crhiclt Bivine die Nachricht,
dass sie unruhiger sei als zuvor‘, doch verfiel sie nach der
Darreichung des letzten Esslöffels der Mixtur in Schlaf

Letzterer dauerte aber nur ’/, Stunden und war ziemlich un

ruhig, mit Hin- und Herwerfeu und Stöhnen verbunden, und

plötzlich erwachte sie aus demselben mit einem neuen heftigen
tetanischen Anfall, mit Brustkrampfen verbunden, welche ErI) Philadelphia medic.Times. Aug. 14. 1875, p. 721.

cinen für alle Stationen,Berlin nur in der geburtsh.Prüfung (aus äusseren
Gründen) und in anderenAbschnitten bei einer zu grossenZahl von Exa
minandeu zwei alternirende, ebenso München und die Bayr. Staats-Reg,
dann Halle, Strassburg,Bonn, Breslau, Leipzig. Die Oeffentlichkeit der
Prüfungen wird von Leipzig, Berlin, Tübingen, Bonn, Heidelberg, Kiel
und den bayr., bad. u. hess. Staats-Reg.als der besteSchutz gegenetwaige
Einseitigkeit und Parteilichkeit dargestellt.
Die Pr. D. hält diesenSchutz nicht für genügendund je zwei Examina

toren, die immerzu findenseien, für die practischen Hauptfächerfür noth
wendig. Sie müsstensich gegenseitigergänzenund controliren und garan
tirtcn ein eingehenderesund vielseitigeresExamen. — Das nöthigeKranken
material, event.aus der Poliklinik zu nehmen,sei auchfür zwei Examinatoren
überall vorhanden. Vor allem dürfe aber kein Privilegium durch die Be
stellung nur eines Examinators und dadurch ein indirecter Stndienzwang
ins Leben gerufen werden.
Die Verlängerung der Studienzeit, welcheBreslau, Bonn, Greifs

wald, Marburg, Königsberg und die bayr. Staats-Reg.auf ‚.10 Semester“
festgestelltwissen wollen, wird Seitens der Pr. D. nicht befürwortet. Die
Erschwerung und Vertheuerung des medicinischenStudiums müsse dahin
führen, dass die Aerzte immer seltener,die Pfuscher immer zahlreicherwür
den. Die Erfolge desvierjährigenStudiumsseien auch nach der Einführung
des Reglements von 1869 ganz befriedigendegewesen. In der Periode
1862/69 fielen 25 Proc. durch, bestanden1,8 Proc. vorzüglich, 16,8 Proc.
sehr gut und 81,4 Proc. gut. — 1869/76 ‘25,6Proc., ‘2,3Proc., 18,1 Proc.
und 79,6 Proc., trotzdemgerichtlicheMedicin und Hygiene hinzugekommen
waren. Der Fleissige und Begabtesei wohl im Stande, sich in 8 Semestern
die nöthigeAusbildung zu verschafl‘en,ihm eine längere Studienzeitum der
Faulen und Unbegabtenwillen aufzuzwingen, sei unzulässig. Das Quin
quennium werde relativ für letztere dadurch thatsächlich so wie so einge
führt, dass zwischen dem vollständig bestandenenTentamen physicumund
der Zulassungzu der Staatsprüfungvier Semesterlägen
Gegen die Bestimmung einzelner Prüfungsaufgaben durch das

Lnos sindRostock,Tübingen,Strassburg,Kiel, Breslau,Göttingen eingetreten.
Ein Spiel des Zufalls, garantirees die Unparteilichkeit auch nicht und ver

führe zum Auswendiglernen, während die Pr. D., gestütztauf die Urtheile
Bischoffs und Billroth’s daran festhält. Das Verfahren gleiche viele
Missstände aus, während seine etwaigen Fehler durch die Exanlinatoren
selbst leicht corrigirt werden könnten.
Breslau hält die Zeit von vier Semesternfür das naturwissenschaftliche

Studium für zu kurz und will zwei ganz getrennteKurse. In dem ersten
soll in Physik, Botanik, Zoologie, Chemie und Physiologie theoretisch und
practischgeprüft und Niemand, der diesenCursusnicht absolvirthat, zu den
theoretischenoder praetischenpathologischenVorlesungenzugelassenwerden.
Der Termin des Tentamen sei aber den Studirenden zu überlassen und
später in Anatomie und Physiologie im Staatsexamennicht noch ein Mal
zu examiniren. Tübingen, Rostock verlangen eine schriftliche resp. münd
liche Vorprüfung. Die Pr. D. nennt alle diese l’rojecte unnöthig resp.
viel zu complicirt.
Auf ihre hiermit charakterisirtenErörterungen sich stützend haben die

Facnltäten und einige Regierungennun eineReihe von Vorschlägen als for
melleAmendementszudemursprünglichenpreussischenEntwurfs vorgeschlagen,
die zum Theil bei der Revision desselben, durch welche er die Gestalt er
hielt, in der wir ihn in der vorigen Nummer wiedergebenkonnten, Berück
sichtigung gefundenhaben. Zum Theil handelt es sich lediglich um die
Consequenzen ihrer Gutachten. zum Theil berühren sie neue Punkte. So
will Breslau den letzten Meldungsterminstatt auf den l. November auf den

1
.

December,Halle und Leipzig auf den31. Decemberfixirt wissen, während
Göttingen für die, welche ihr 4jähriges Studium zu Ostern beendigen,das
Examen für die Zeit vom l. April bis 15. Juli zulassenwill. München ist
gegenjede Hinausschiebungdes Meldetermius, durch die die Prüfungen un
gebührlich in die Länge gezogen würden und dieser Facultät schliesstdie
I’r. D. sich an.
Königsberg allein ist fü r die Zulassu ng der an f Realschulen

I. O. Ausgebildeten zum Examen.
Was denimEntwurf verlangtenNachweisüberdieZeitanbetrifft,welcheder

Candidat als P ra ctik a nt der Klinik gewidmethat behufsZulassungzumStaats
cxameu,sosiehtBonn in diesem"erlangen eineWiedereinführungdesCollegien
zwanges.Tübingenmeint,es kämenichtaufdieZahlderSemester,sondernaufdie
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stickungstod herbeizuführen drohten. Bivine wollte nun die
Wirkung des Bromkaliums prüfen und gab der Patientin zu

erst 2 Drachmen, hierauf nach einer Viertelstunde noch ein

mal dieselbe Dosis, dann alle 15 Minuten 30 Grau, bis im

ganzen 6 Drachmen genommen waren; allein diese Mcdication

schien auf die Intensität der Krämpfe keinen günstigen Einfluss

zu äussern, vielmehr nahmen dieselben zu und ausserdem trat

Uebelkeit und Brechneigung danach ein. Es wurde daher

auf’s Neue Chloral gegeben, und zwar anfangs 40 Grau und

in einer Viertelstunde eine zweite Dosis von 20 Grau, wonach

in wenigen Minuten ein Schlaf eintrat, welcher 4 Stunden

dauerte. .

Am folgenden Morgen erwachte sie mit leichtem Krampfe,
aber bei dem Versuche, sie in ein anderes Zimmer zu bringen,
traten auf’s Neue heftige Convulsionen auf, welche wieder

mit Trismus -und Asphyxie verbunden waren. Nun gab
Bivine der Kranken 80 Grau Kalium bromatum und ‘/

, Std. 3

darauf 40 Grau Kalium bromatum und 10 Grau Chloralhydrat, 1

wodurch die Kranke ausserordentlich ruhig wurde.» Eine ‚

Stunde später wurde die zuletzt gereichte Dosis nochmals

wiederholt und dadurch wiederum Schlaf auf die Dauer von

3 Stunden erzielt. Von dieser Zeit an nahm die Heftigkeit
der Krämpfe entschieden ab. Bivine setzte nun wiederum
das Bromkalium in seine alten Rechte ein, von welchem er t

stündlich 30 Grau nehmen liess, daneben wurde Chloral als

abendliches Hypnoticum verordnet, von dem auch den Tag ;

hindurch eine Dosis verabreicht wurde. Es entwickelte sich

unter dieser Medicatiou ein Zustand von Paralyse mit Diplopie
und ungcuauem Sehen; die Lähmung war besonders in den

‘

Extremitäten ausgesprochen, aber auch die Zunge vermochte

‘sie nicht auszustrecken, der Kopf fiel beim Aufrichten nach
der Seite und in den Händen konnte sie nichts halten. Diese

paralytischen Symptome persistirten bis zum folgenden Tage;
etwa 48 Stunden nach der Einführung des Giftes schwanden ‚

sie, doch blieb ein Gefühl von Ermattung der Muskeln und

‘l

Abgeschlagenheit und etwas Schwindel zurück und gleich- 1
‘

zeitig mit dem Erscheinen der Menstruation zeigten sich wie

derum geringe Krämpfe, die jedoch leicht unter Anwendung =

von Bromkalium in Schranken gehalten wurden. Völlig auf- ‘

gehört scheinen sie erst nach weiteren 24 Stunden zu haben, 1

nach welcher Zeit Medicamente nicht mehr angewandt wurden

und die Kranke unter dem Genusse von Milch und bei ab

soluter Ruhe sich wieder erholte.

Aus diesem Falle zieht Bivine die folgenden Schluss
sätze: welche ich in wortgetreuer Uebersetzung mittheile:

1
) Bromkalium hatte keinen Einfluss auf die Krämpfe,

während sie in Zunahme begriffen waren, wenigstens nicht

in den verabreichten Dosen (2 Drachmen binnen 15 Minuten

und viertelstündlich verabreichte 4 Dosen von 30 Grau bis

zum Beginn von Nausea); nachdem die Krämpfe begonnen
hatten an Intensität abzunehmen, war Bromkalium entschieden
im Stande, dieselben zu beschränken.

2
) Chloral allein schaffte immer Ruhe, aber es schien

nur als Schlafmittel, nicht als physiologisches Antidot zu
wirken.

3
) Als die beiden Medicamente mit einander combinirt

gegeben wurden, hatte eine viel kleinere Quantität eines jeden
von ihnen einen weit wohlthätigeren und dauernden Einfluss,

40 Grau Bromkalium + 10 bis 20 Grau Chloral wirkten stärker
beruhigend als 40 Grau Chloral oder 120 Grau Bromkalium
für sich.

Ohne uns vorläufig auf eine Kritik der fraglichen Con
clusionen einzulassen und ohne untersuchen zu wollen, in wie

weit dieselben wirklich mit Recht aus der Krankengeschichte

abgeleitet werden können, müssen wir unter Voraussetzung
der Richtigkeit, insbesondere des dritten Satzes, in der Com

bination des Bromkaliums und des Chloralhydrats eine wesent‘

liche Verbesserung der Therapie der Strychninvergiftung er

'

blicken, insofern alle diejenigen Punkte, welche wir oben als

nach Maassgabe unserer Experimente der Chloralbehandlung
anklebendeu Mängel hervorheben, dadurch beseitigt zu werden

scheinen. Zunächst soll die Wirkung eine wohlthätigere und
dauerndere sein, was doch nichts anderes bedeuten kann, als

dass die Gefahren der Convulsionen in der Narkose dadurch
vermindert und der Schlaf selbst dadurch anhaltender gemacht
werden kann, so dass die Ausscheidung des Giftes eine voll
endete Thatsache ist, sobald der Schlaf beendet. Noch

wichtiger ist allerdings der zweite Punkt, dass nämlich die
Dosis des Chlorals in sehr erheblicher Weise dadurch be
schränkt werden soll, insofern als dadurch ja die Gefahr ver
mieden wird, bei excessiv hohen Gaben Strychnin auch solche
Dosen von Chloralhydrat darreichen zu müssen, welche ihrer

der Practikanten in der betreffendenKlinik an, und willv den Fortfall der \

ganzenBestimmung,dafüraber allgemeineVerlängerungderStudienzeit,wäh
rend Berlin die Zeugnisseder klinischen Dirigenten beibehaltenwissen will,
aber für die chirurgischeund medicinischeKlinik je drei, für die geburtshilf
liche‘zwei Semester (bei allen dreien je eines als Auskultanten- Semester),
für die ophthalmiatrischeeins und mit Breslau die selbstständige„Hebung“
von vier Geburten verlangt. Ein Auskultanten«Semester wollen auch
Marburg und Greifswald für die genanntenKliniken, während Bonn und

'

Strnssburg auf die klinischen Attestate überhaupt keinen Werth legen.
Der Entwurf hat die Zahl von vier Geburten nicht geglaubtannehmen zu l

können, wohl aber die Nothwendigkeit von zwei Pructikanten-Semestern
auch für die geburtshilflich-gynükologischeKlinik.

'

Viel ventilirt wird die Frage, ob nicht die Arzneimittellehre mit Ein
schlussder Toxikologie der Dosenbestimmungund Receptirkunstals ein be
sonderer Prüfungsabschnitt, in welchem der Professor der Pharmakologie
examinirt, aufzunehmenist, während der ursprünglichepreussischeEntwurf
sie theils demmedicinischen Prüfungsabschnitt,theils der Schlussprüfung l

zuweist.

Königsberg,Halle, Bonn, die Grossh. HessischeStaats-Regierung, und
schon am 10. December1874 die ordentlichenProfessoren der Pharmako
logie an sümmtlichenpreussisehenund den UniversitätenGiessen,Leipzig,
Würzburg, München und Strassburg in einer besonderenEingabe an das
Reichskanzlersmt, wollen diese Discipliuen für sich allein als besonderen
Prüfungsgegenstaudanerkannt haben, Breslau, Rostock und Greifswald in
Verbindung mit der öffentlichenGesundheitspflege,da besondersDiätetik und i

Hygiene mit ihnen in den engstenBeziehungenstünden. Diese meinen, es f

sei am zweckmüssigstensie zwischen die AbschnitteII u. III oder III u. IV i

oder IV u. VII einzuschieben, während Breslau will, dass sie als Ab
schnitt VIII statt der Schlussprüfungeintrete,deren, von der Pr. D. accep
tirten Wegfall Bonn Berlin, Breslau, Halle, Marburg, Rostock, Strassburg,
Tübingen befürworten. Die Gründe dafür sind mannigfach. Die Studenten,
heisst es, schätztennur die Fächer, in denensie exanrinirtwürden und ver

- nothwendigen Kenntnisse darin zu erwerben.

‘ Wünschenjener Facultäten.

nachlüssigtendaher jetzt Arzneimittellehre und Toxikologie in einer un

verzeihlichen Weise. Der Besuch der Kliniken genüge nicht, sich die
Bonn erklärt die Pharma

kologie für das tägliche Bedürfnissdes Arztes, sie müsseunbedingtmit der
'I‘oxikologie einen eigenen wenn auch kurzen Prüfungsabschnitt bilden.
Berlin will von Erweiterung der Prüfung überhauptmöglichst absehen und
auch dasExamen in der Arzneimittellehreden klinischenPrüfungsabschnitten
überlassen,deren Examinatoren darüber am besten zu urtheilenvermöchten,
ob sich der Candidat, worauf es ankomme, die nöthige Fähigkeit in der
practischen Anwendung der Arzneimittellehreerworben habe. Eine Ver
einigung der Arzneimittellehre und Gesundheitspflegezu einem Prüfungs
gegenstand,hält Berlin für ganz unzulässig. Die Pr. D. acceptirtwesentlich
diese Einwände und ihr revidirter Entwurf entsprichtdaher auch nicht den

Die ganzeFrage wird späterübrigens noch ein
Mal bei Gelegenheitder Schlussprüfnngdiscutirt. Gegen letzterePrüfung tritt
Berlin amschärfstenauf. In demursprünglichenpreussischenEntwurf war sie
beibehaltenworden, l) für gerichtlicheMedicin und öfl‘entlicheGesundheits
pflege. 2

) Arzneimittellehreund Toxikologie. 3
) Seelenbeilkunde.Für diePsy

chiatrie führt Berlin dagegenaus, fehle es aber beimehrerenUniversitäten’an
besonderenVertretern und vor Allem an Kliniken. Die gerichtlicheMedicin
fernerwolle auchPettenkofer mit Rechtnicht zu einemspeciellenPrüfungs
gegenstandeerhobenwissen,die Arzneimittellehregehörean eineandereStelle
unddieöffentlicheGesundheitspflegeendlichhabenochnichtdienöthigewissen
schaftlicheAbrundung erreicht,auchbesässennochkeineswegssämmtlicheUni—

l versitätendie für sie unumgänglichnothwendigenLehrkräfte und Lehrmittel.
Man könne in ihr daherebensowenigdieseDisciplinen, wie in der Seelenheil
knndeschonjetzt zumExamen ausreichendeKenntnisseverlangen. Ausserdem
würden, wolle man sie als besonderePrüfungsabschnitteeinführen, die Ver
treter anderer Specialgebietewie Syphilis, Hautkrankheiten, Ohren- und
Kinder-Heilkunde, medicinischeGeographieetc. bald das gleiche Verlangen
stellen.

i

Im Uebrigen bieten die verschiedenenErinnerungen gegen die ein
zelnen Paragraphen des Entwurfes nicht allzuviel Interesse der. Zum
Theil sind sie rein formeller Natur zum Theil betreffensie einzelneDetails,
die wir grösstentheilsübergehenkönnen.
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seits eine Lebensgefahr für den Patienten einschliessen. Es
würde daher endlich auch nahe liegen, zu vermuthen, dass
höhere Dosen Strychnin durch die Methode‘ von Bivine über
wunden werden könnten, da ja bei Intoxicationen mit sehr
grossen Mengen Strychnin dadurch die Rettung häufig misslingt,
dass man es nicht weiter wagen kann, Chloral zu geben, ohne be
fürchten zu müssen, dass eine Lähmung des respiratorisehen
Ccntrums eintritt.

Von diesen Gesichtspunkten aus erschien eine experi

mentelle Prüfung des Verfahrens von Bivine geboten, zumal
da die früher von mir unternommenen Versuche mit Brom
kalium auch diesem Mittel eine gewisse Wirkung als Anta

gonist des Strychnins und einen gewissen Werth bei der an
tidotarischen Verwendung in Fällen, wo die tödtliche Dosis
nicht sehr erheblich ‘überschritten ist, vindiciren, wenn das
Mittel auch aus verschiedenen Gründen nicht als dem Chlo

ralhydrat gleichwerthig zu erachten ist. Die auf die Reflex
action gerichtete herabsetzende Wirkung des Bromkaliums,
deren Existenz in hervorragendem Maasse noch in der neuesten
Arbeit von Krosz ') betont ist, macht a priori es wahrscheinlich,
dass eine Verstärkung der Cbloralwirkung in sedativer Hin
sicht in der Weise auftritt, dass die tetanischen Krämpfe auch
bei höheren Dosen Strychnin durch eine der Methode von
Bivine angepasste Behandlung aufgehoben werden können.

(Fortsetzungfolgt.)

II. Zur Pathologie der Nephritis.
Von

Dr. Aufrecht in Magdeburg.

Durch meine experimentellen und klinischen Beobachtungen

über die Nierenentzündung bin ich zu dem Schlusse gelangt,

dass eine Eintheilung derselben in verschiedene anatomische
Formen absolut undurchführbar ist. Das Bestreben, die ana
tomischen Veränderungen als Grundlage anzunehmen und auf
dieser die klinischen und ätiologischen Verhältnisse aufzu

bauen, hat zu einer Verwirrung geführt, in welcher ein Zu
rechtfindeu nur auf Grund sorgfältiger Detailstudien möglich
ist. Am Krankcnbette aber lässt der Versuch, die anatomi

‘) Archiv für experimentellePathologie und Pharmakologie.
Hft‚l u. 2 p. l.

Band VI.

sehen Veränderungen zu diagnosticiren, nicht selten im Stich,

in erster Reihe, weil verschiedene anatomische Formen in

ätiologiseher Beziehung zusammengehören und einer einzigen

klinischen Symptomenreihe untergeordnet werden müssen, in

zweiter, weil anatomische Veränderungen, ‘welche mit einander
bis zu einem beträchtlichen Grade übereinstimmen, wegen ihrer

ätiologischen Verschiedenheit ganz differente Verlaufsweisen
haben. Wunder kann es darum nicht nehmen, wenn der

practisehe Arzt es einstweilen noch vorzieht nur eine ein

zige Krankheit, den Morbus Brightii mit seinen 3 Stadien an
zuerkennen.

Indem ich hier einer später zu publicirenden ausführlichen

Mittheilung vorgreife, in welcher ich meine Ansicht eingehender

rechtfertigen werde, erlaube ich mir, eine Eintheilung der
Nierenentzündungen zu empfehlen, welche sich wesentlich auf
den Verlauf resp. die Art und Weise stützt, wiedie Krankheit
einsetzt. Ich unterscheide 3 Arten:

1.) Die acute Nephritis

2.) die subacute Nephritis

3.) die chronische Nephritis.

Meine acute Nephritis entspricht: dem 1. Stadium der
Nierenkrankheit nach Christison u. z. in denjenigen Fällen,
welche mehr mit dem Charakter einer acuten Affection begonnen
haben; — dem 1. Stadium der Nierenentzündung nach Rein
hardt; — dem 1. Stadium des Morbus Brightii nach Frerichs;
— der grossen weissen Niere von Wilks’; ——der paren
chymatösen Nierenentzündung Virchow’s; — dem Anfangs
stadium der aeuten desquamativen Nephritis Johnson’s; —
der zclligen interstitiellen Hyperplasie der Niere nach Beer(?);
— dem l. (und 2.) Stadium der diffusen Nephritis Rosen
stein’s, welche er mit der parenchymatösen Nephritis, dem
Morbus Brightii und der Granularentartung der Nieren für
synonym erklärt; — dem 1. Stadium der Nierenentzündung,
der Zellinfiltration in das interstitielle Gewebe nach Klebs;
— dem l. und 2. Stadium der entzündlichen Form der Bright’
sehen Nierenkrankheit nach Grainger-Stewart; —— der

acuten parenchymatösen Nephritis von Bartels; — der tief
sitzenden oder schweren Form der parenchymatösen Entzün

dung von Lecorehe. —

Meine subacute Nephritis entspricht: dem Anfangs
stadium der 2. Form der Nierenerkrankung nach Bright? —

Greifswald, Kiel, Tübingenund die badischeStaats-Reg.wollen in einem
besonderen Alinea die Oefl‘entlichkeitder Prüfungen ausgesprochenhaben,
Bonn dazu noch die generelleBestimmung, dass sie nur von einem Exa
minatorabgehaltenwerden. In der anatomischenPrüfung wünschtMarburg
für den Examinator einen freierenSpielraum,als ihn der Entwurf darbietet.
Bei den klinischen Prüfungen handelt es sich besondersum ihre Dauer.
Berlin, Bonn, Breslau, Göttingen, Halle und Strassburg halten 3—4 statt
8 Tage für genügend,die Pr. D. hält au letzteremum der grösserenGründ
lichkeit willen fest.
Was endlich das 'I‘entamen physicum anbetrifl't,so hatte geradebei

ihm das frühere Reglement zu sehr erheblichenUehelständengeführt, in
dessen fehlt es auch dem neuen Entwurf gegenübernicht an vielen kriti
schenEinwürfen. So will Königsberg die Ablegung desselbenan jeder Uni
versitätgestattetwissen, der Entwurf wohl mit Rechtnur da, wo der Candidat
zur Zeit der Meldung immatriculirtist. Die Missbräuche,welchedembisherigen
Verfahren ihre Entstehung verdanken,sind nur allzu bekannt!
Im Uebrigen dreht sich die Discussion hier aber wesentlich um die

Stellung der beschreibenden Naturwissenschaften, welche vieleFa
cultiitenaus dem Tentamenganz streichenwollen.
Berlin, Königsberg, Halle, Bonn, Breslau, Marburg, Leipzig, das kgl.

sächs.Landesmedicinalcollegiumwollen fast sämmtlicli aus dem Tentamen
Botanik und Zoologie entfernenoder doch mindestensbeschränken,Strass
hurg will dagegenAnatomie und Physiologie herausnehmenund dafür in
Botanik und Zoologie eine eingehenderePrüfung. Die Pr. D. hält Strass
bnrgs Gründe für ganz unhaltbar, aber die vollständigeStreichungder be
schreibendenNaturwissenschaftenals Prüfungsgegenständeandererseitsauch
für unmöglich. Ein gewissesMaass von Kenntnissen darin müsseverlangt
werden. —
Man ersieht aus dieser Analyse der preussischenDenkschrift, welche

Differenzen über die wichtigstenFragen des ärztlichen Prüfungswesensbe
stehenund man darf wohl begierig Sein, ob und in Welcher Weise es der
zur Zeit tagendenCommissiongelingen wird, sie auszugleichen.

Der internationale Cong'ress gegen den Alcoholis
mus in Paris.
(Original - Correspondenz.)

Die seit dem Jahre 1872 in Paris ins Leben getreteneSocietefrancaise
de Temperance, deren derzeitiger Vorstand aus Männern wie Hippolyte
Passy, Dumas, Laboulaye, Larrey, Bergeron, Lunier u. A. he
steht, hat unter dem Patronat der Regierung einen internationalenCongrcss
organisirt, der die wesentlichstenden Aleoholismus betrefl'endenFragen er
örtern sollte. Der Congress war von mehrerenStaaten (Belgien, Aegypten.
Spanien, VereinigtenStaaten,Rumänien, Schweden,Uruguay), von vielen in
und ausländischenGesellschaftenofticiell besehickt,und ausserdemvon vielen
Fremden besucht. Das vom OrganisationscomitedemCongressunterbreitete
Programm bestandaus 5 Fragen, die in 5 Sitzungen vom 13.-—16.August
verhandeltwerden sollten.
In der erstenSitzung wurden die durch ThierversuchegewonnenenEr

gebnisseüber die toxischeWirkung der verschiedenenAlkohole und der im
Handel vorkommendenBranntweinemitgetheilt. Dujardin-Beaumetz hat
gefunden,dass alle Alkohole toxischeEigenschaftenbesitzen,dass die Inten
sität der toxischen Wirkung bei den moonatomischenAlkoholen abhänge
von der Constitutiondieser Atome, von der Löslichkeit der Alkohole, von
den Zersetzungen,die diese an der Luft oder im thierischenKörper er
leiden, und endlich von der Art ihrer Einverleibung in den Organismus.
Die Versuche mit den im Handel vorkommendenBranntweinen zeigten,
dass der aus Wein gewonnene Branntwein (aleool de vin) am wenigsten
schädlichwirke, und zwar deshalb, weil er fast ausschliesslichaus Aethyl
alkohol, dem am wenigsten toxischenAlkohol aus dieser Gruppe, besteht.
Die aus Kartoffeln bereitetenBranntweine hingegen zeigten von allen im
Handel vorkommendenBranntweinen die grösste toxische Wirkung, weil
sie am meistenButyl- und Amylalkohol enthalten.——Magnan führte aus,
dass der Alkohol allein keine Convulsionen hervorzurufen im Stande sei (?)‚
dass hingegender Absinth-Liqueur durch seinenGehalt an Absinth-Essenz
epileptischeAnfälle verursache.——-Rabuteau hat festgestellt,dass lO Centigr.
Amylalkohol per Liter schon ausreicht, um demBranntwein oder Wein eine
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der 8. Form der von Rokitansky beschriebenen Nierenver
änderungen; —— der gescheckten Form der Fettniere J ohn
son’s; -— dem zweiten Stadium der wachsigen oder amy
loiden Form der Bright’sehen Niere nach Grai nger-Stewart;
— der von vorn herein chronisch verlaufenden parenchyma
tösen Entzündung der Niere nach Bartels. —

Meine chronische Nephritis entspricht: der Granular
entartung der Niere nach Christison; — dem 3. Stadium ‚
der Nierenentzündung nach Reinhardt; —- dem 3. Stadium
des Frerichs’schen Morbus Brightii; — dem Endstadium
der acuten desquamativen Nephritis J ohnson’s sowie seiner
chronisch desquamativen Nephritis; —— der circumcapsulären
und intertubulären Nephritis Traube’s; -— dem (2. und)
3. Stadium der diffusen Nephritis Roscnstein’s; — dem
2. Stadium der Nierenentzündung mit Rückbildung der Zellin
filtration und nachfolgender Granularatrophie nach Klebs
sowie seiner Glomerulo-Nephritis; — der interstitiellen Nieren
entzündung Virchow’s; — der interstitiellen Nephritis nach
Kelsch; — der cirrhotischen, schrumpfenden oder gichtischen
Form der Bright’schen Niere nach Grainger-Stewart; —-—

der interstitiellen Entzündung resp. Bindegewebsinduration
der Niere nach Bartels; — der primären interstitiellen Ne
phritis von Lecorche. —

Während die Mehrzahl der genannten Forscher der Mei

nung ist, dass die einzelnen Formen der Nierenentzündung
zu einander gehören und Stadien ein und desselben Prozesses

darstellen, hat Wilks zuerst die Zusammengehörigkeit der

selben in Abrede gestellt. Mehrere englische Autoren und in

Deutschland zuerst Bartels sind ihm hierin nachgefolgt. Ich
schliesse mich dieser Ansicht an und betrachte die von mir

genannten Arten der Nierenentzündung als 3 von einander voll
kommen unabhängige Prozesse, welche ganz besonders in ätiolo

gischer und prognostischer Beziehung mit einander nichts ge

mein haben.

In den nachfolgenden Zeilen hoffe ich die von mir auf
gestellten Arten skizziren und von einander abgrenzen zu

können. _
1. Wenn eine bisher erwiesenermaassen gesunde Frau wäh

rend der Schwangerschaft an reichlicher (Bartels) Albuminurie
mit oder ohne Anasarca mit oder ohne Urämie erkrankt, so
hat sie eine acute Nephritis.

‘

Wenn eine bisher gesunde Frau im Wochenbette bei ge

ringem oder fehlendem Fieber an Albuminurie mit oder ohne

Anasarca erkrankt, so hat sie eine acute Nephritis.

Wenn ein bisher gesunder Mann plötzlich Oedeme der

Augenlider, Anasarca, Ascites bekommt und der Harn Albumen

enthält, so leidet er an acuter Nephritis.

Wenn jemand in Folge von Scharlach, Diphtheritis, Ery

sipelas, Cholera an Albuminurie mit oder ohne Oedeme, mit

oder ohnc Convulsionen leidet, so hat er eine acute Nephritis.
Gemeinsam ist für alle Fälle von acuter Nephritis ——und

ich wage das selbst für die in der Schwangerschaft und im

Wochenbette auftretende zu behaupten, vorausgesetzt, dass nicht

die Convulsionen zuerst auf die Krankheit aufmerksam machen
— die verhältnissmässig sehr günstige Prognose. Bei genügend

langer Bettruhe, Enthaltung von irritirender Nahrung, Ver

meidung von Diureticis und von subcutancn Pilocarpin-In
jectionen ist der Procentsatz der Todesfälle ein geringer. Die

Krankheit dauert meist 8 bis 12 Wochen, ehe sie zur Genesung

führt, der Tod kann nach wenigen Tagen ebenso wie nach

einer ganzen Reihe von Monaten eintreten.

Anatomisch bestehen zu verschiedenen Zeiten der Krank

heit verschiedene Veränderungen. Anfangs ist die Niere von

normaler Grösse oder grösser wie normal, auf der Oberfläche

und dem Durchschnitt von trübem Aussehen als ob, nach

Virchow’s treffender Bezeichnung‘, das Organ gekocht wäre.
Die graden und gewundenen Canälchen der Rinde sind nicht

zu unterscheiden, die Rinde ist im ganzen etwas verbreitert.

die Epithelien der Harncanälchen sind geschwollen, nicht deut
lich von einander abzugrenzen, mit dunklen Körnchen hie und
da auch mit Fetttröpfchen gefüllt, das Lumen der Canälchen
in Folge der Epithelschwellung fast aufgehoben. Weiterhin,
und das kann in manchen Fällen schon nach wenigen Tagen
zu Stande kommen, enthalten die Epithelien der Harncanälchcu
fast nur noch Fetttropfen, das Aussehen der Niere ist in
Folge dessen ein blassgclbes, auf der Oberfläche nur durch
einzelne Gefässsternchen unterbrochenen, das ganze Organ ist

dabei meist vergrössert, die Rinde verbreitert. Sind nur ein
zelne Abschnitte der Rindencanälchen vcrfettet, dann sind dem

entsprechend auf der Oberfläche und dem Durchschnitt gelbe
Flecke auf trübgrauem Grunde sichtbar. Wir haben also ana

toxische “'irkung zu verleihen -— und Bergeron hält es deshalb für drin
gend geboten, dass der zum Wein zugesetzteAlkohol (Vinage) von der
reinsten Qualität sein müsse.
Die zweite Frage lautete: giebt es ein zweckmässigesVerfahren, um

die Art und Eigenschaft der in den alkoholischen Getränken und in den
Branntweinen enthaltenenAlkohole zu erkennen? Bardy theilt die bis
jetzt gebräuchlichenmangelhaftenVerfahren mit und schlägt vor, dass der
CongressderartigeUntersuchungenvornehmenlassenmöge, um zu einer voll
ständigenAnalyse der verkäuflichenBranntweinezu gelangen——und D umas
verlangt, dass der Congress für die besteMethode dieser Untersuchungen
einen Preis aussetze.— Stemberg (Stockholm) demonstrirtdas von ihm
angewandteVerfahren (Anwendung von concentrirter Schwefelsäure unter
sorgsnmenCautelen, um durch die eintretendedunkle Färbung den Grad
der Verunreinigung durch Amylalkohol zu erkennen)und Dumas empfiehlt
dasselbe,weil es, wenn auch nicht für alle Fälle, so doch in den meisten
auch den Ungeühtestendas Vorhandensein von Unreinigkeiten im Brannt
wein erkennen lasse.

‘

Die Tagesordnung für die dritte Sitzung war die Besprechung der
Krankheitserscheinungenund der anatomischenVeränderungensowohl der
individuellen als hereditären Afl'ectionen, die durch den Missbrauch der
alkoholischen Getränke entstehen. Lnncereaux behandeltediesenGegen
stand in eingehendsterWeise. Er sucht besondersdie indirectenSchäden
des Alkoholmissbrauchesan der Degeneration der Nachkommenschaftnach
zuweisen. Auch hält er jenen für einen sehr bedeutendenFactor bei der
"erbreitung der Phthisis. Der Einfluss des Alkoholismus lasse sich auch
bei den originärenStämmenin verschiedenenWelttheilen und auch in Algier i
nachweisen,insofern mit der Zunahmedes Alcoholismns eine Zunahmeder
Sterblichkeit an Phthisis elntrete. Letztere Behauptung wird von Pietra
Santa angezweifelt.
Die DarlegungvergleichenderstatistischerErmittelungenüberdie socialen

Schäden, die durch den Missbrauch alkoholischer Getränke entstehen, war
auf das Programm für die vierte Sitzung gestellt. In sehr anschaulicher
Weise vermittelstkartographischerVergleichungenzeigte Lunier, der Ge
neral-Secretair.des Congressesund die leitendeTriebfeder der Societe frsn- I

caise de Temperance, wie in den einzelnenTheilen Frankreichs die Höhe
des Consums der alkoholischen Getränke in einem bestimmtenVerhältniss
stehenzur vorkommendenHäufigkeit von Irresein, von Verbrechen, von Ver
unglückungen,von Selbstmord.— James Edmunds (London) trägt inter
essantestatistischeData vor, die die erhöhteSterblichkeit der Trinker und
die sehr erheblich herabgesetzteMortalität bei den Abstainers darthuen. —
Baer (Berlin) spricht über den Zusammenhangvon Trunksucht und Ver
brechen, über den Einfluss der acuten und chronischenAlkoholintoxication
auf die Art und Häufigkeit der Criminalität, und theilt die von ihm in deut
schen Straf- und GefangenanstaltenermitteltenThatsachenmit. — Barella
(Brüssel) handelt von der Häufigkeit des Alcoholismus in Belgien und hält
die Intensität desselbenhauptsächlichvon der schlechtenQualität der con
sumirtenGetränke,von deren Verfälschungenbedingt.
In der fünften und letztenSitzung sollten die Maassnahmenbesprochen

werden, um den Alkoholmissbrauchzu verhütenoder zu unterdrücken. Von
den meistenRednern wird anerkannt, dass das Laster der 'l‘runksucht am
erfolgreichsten sich durch die sittliche Erziehung des Volkes bekämpfen
lasse. Die Vertreter der grossen englischen Mässigkeitsgesellschaftenver
theidigen das Princip der totalen Abstinenz als das einzige Mittel zur Be
kämpfung der Trunksucht. Vielfach wird hervorgehoben, dass man den
Alcoholismus auch dadurch bekämpfenkönne, dassman demVolke gesunde
und billige Getränke feilbiete.
Am Schluss der Sitzung nimmt der Congress folgendeResolution an:

l) Die Regienlngeumüssennicht nur den Missbrauch der alkoholischenGe
tränke durch gesetzliche Mittel verhüten und unterdrücken, sondern ganz
besondersauch dahin bestrebt sein, dass der für den Consum bestimmte
Branntwein so viel als möglich gereinigt und rectificirt sei. 2) Eine per
manente internationaleCornmissionsolle alle Fragen, die auf das Studium
des Alcoholismus Bezug haben, sammelnund einen späterenCong'ress,der
diese Arbeiten fortsetzenwerde, berufen.— Nachdemdie Mitglieder dieser
Commission ernannt sind, beschliesstder Congress, dass die nächsteVer
sammlungim Jahre 1880 in Brüssel oder in Stockholm tagen werde.
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tomisch eine reine parenchymatöse Nephritis vor uns, wie sie

schon längst von Virchow beschrieben ist.
Wesentlich anders aber gestaltet sich bisweilen der Be

fund, wenn die Erkrankung länger andauert. Aus der er

wähnten Form ist dann eine Niere hervorgegangen, welche ein

wachsbleiches anämisches Aussehen hat, und von derberer

Consistenz ist oder bei schlaffer Consistenz sich auch aufl‘al

lend elastisch anfühlt: die weisse Niere der Engländer. Die

Capsel ist sehr oft, aber nicht immer leicht abziehbar, die

Epithelien der Nierencanälchen sind meist etwas blass, weil

sie wenig dunkle Körnchen und Fetttröpfchen enthalten;

ihre Kerne treten häufig deutlich hervor. Im interstitiellen

Gewebe ist, wie sich das besonders gut durch Fuchsinfärbung ')
nachweisen lässt, eine beträchtliche Zahl von Zellen aufge

treten und in Folge dessen sind die Interstitien verbreitert.

Mit weissen Blutkörperchen haben übrigens diese Zellen nichts

gemein, sie sind aus den an Ort und Stelle vorhandenen

zelligen Elementen hervorgegangen’)

Die weisse Niere der Engländer ist, wie ich hier auf

Grund klinischer Beobachtungen aussprechen kann, keine

selbstständige anatomische Erkrankungsform, sondern sie geht

aus der parenchymatösen Nephritis, also derjenigen anatomischen

Veränderung hervor, welche im Anfang der acuten Nephritis

besteht. Unter welchen Bedingungen und wie lange nach Be

ginn dieser Krankheit die eine Form auf die andere folgt,
‘
vermag ich zur Zeit nicht genau anzugeben; das Ende der

3. Woche war bis jetzt die früheste Zeit, wo ich bei der Sec

tion einer Puerpera, bei welcher sich ja der Beginn der acuten
Nephritis genau feststelllen liess, eine weisse Niere gefun

den habe.

2. Die subacute Nephritis tritt auf im Gefolge langwieri

ger Eiterungen — einmal habe ich sie nach einem 3 Monate
lang dauernden Pyothorax anatomisch constatirt — nach ca

riösen Prozessen, nach chronischer Geschwllrsbildung im Darm,

wie sie in Folge von Ruhr vorkommt, im Verlauf der Phthise

und der Syphilis. Doch ist nicht ausser Acht zu lassen, dass

im Gefolge der Syphilis auch die chronische Nephritis auf

treten kann und dass es wohl keine Art von Nierenentzündung

giebt, welche nicht bei Phthisikern vorkommen könnte ’)
.

In Betrefi‘ der Diagnose vermag ich bei dem geringen

klinischen Beobachtungsmaterial, welches mir zu Gebote steht,

nur zu sagen, dass ich eine subacute Nephritis annehmen

würde, wenn bei dem Vorhandensein eines der genannten

ätiologischen Momente, insbesondere einer langdauernden Eite

rung, auffallend bleiches Hautcolorit, Anasarca, Oedeme der

Augenlider, reichlich Albumen im Harn vorhanden wäre und

ein mässigcs Fieber bestande.

Die Prognose richtet sich meist nach der Krankheit, welche

zu Grunde liegt. Im Allgemeinen ist sie wohl als ungünstig

anzusehen.

Als anatomische Grundlage dieser Erkrankung kann ich

bis jetzt nur eine einzige Nierenveränderung mit Sicherheit

hinstellen; es ist dies, wie ich sie zu nennen empfehle, die

gesprenkelte Niere. Das Organ zeichnet sich dadurch aus,

dass auf der Oberfläche ebenso wie auf Rindendurchschnitten

in der meistentheils vergrösserten schmutziggelb aussehenden

Niere kalkig graue, sehr kleine, mehr durch ihre Farbe, wie

durch ihre Grösse hervorstechende, punktförmige oder längliche

l) In Betrefl'der näheren Angaben über Fuchsintärbung verweise ich auf
meinen demnächstim deutschenArchiv für klinischeMedicin erscheinen
den Aufsatz über die difl‘nseLeberentzündungnach Phosphor.

7
)

Vgl. meine Mittheilung: über die Herkunft der Zellen bei der difl'usen
interstitiellenLeber- und Nierenentzündung. Centr.-Blatt für die med.
Wissensch. 1878 N0. 35. .

“) Aufrecht, De syphilide viscerali. Diss. inaug. Berlin- 1866 p. 28
und: Die chronischeBrortchopncumoniev(Lungeuschwindällßht). Mag.
deburg 1873, p. 52.

Einsprengungen sichtbar sind. Dieselben liegen im inter

stitiellen Gewebe der Niere und sind nichts weiter wie Grup
pen von verfetteten Zellen des interstitiellen Gewebes, welches

ausserdem durchweg durch eine grosse Zahl nicht verfetteter

Zellen beträchtlich verbreitert ist. Diese Zellen gehen wie
überhaupt alle Zellen bei der interstitiellen Entzündung nicht
aus weissen Blutkörperchen, sondern aus den an Ort und
Stelle vorhandenen zelligen Elementen hervor. Die Epithelien
der Harncanälchen sind geschwollen, mit Körnchen und auch

Fetttröpfchen versehen. Bisher habe ich in vier sorgfältig
untersuchten Fällen stets zugleich eine Amyloiddegeneration
der Glomeruli sowie der kleinsten Gefässe gesehen und eine
erstaunlich grosse Zahl von wachsartigen Cylindern in den

Canälchen gefunden. Dieselben stellen meist walzenförmige
Gebilde dar und übertreffen um ein Mehrfaches den Durch
messer hyaliner Cylinder.

(Schluss folgt.)

III. zweimalige acute Bleiverg‘iftung nach inner
lichem Gebrauch von 0,09 resp. 0,06 Gramm

Plumbum aceticum.
Von

Dr. Robert Pick in Engers.
H. M., 18 Jahre alt, Anstreicherlehrling, erkrankte vor

etwa ’/
„ Jahren unter den Erscheinungen von Phthisis pul

monum. Die physicalische Untersuchung der Brust ergab da
mals rechts vorne Dämpfung bis zur zweiten Rippe, bronchi
ales Athmen mit Rasselgeräuschen verschiedener Art. Nach
mehrwöchentlicher Behandlung besserten sich diese Erschei
nungen zum Theil und ging Patient — allerdings gegen meine
Anordnung — seiner alten Beschäftigung wieder nach.
Vor ungefähr 10 Wochen wurde ich abermals zu dem

Kranken hingerufen. Derselbe klagte über Husten, Auswurf

von gewöhnlichem Schleim, starke Diarrhoe und Schwäche.

Es wurde neben einer passenden, kräftigenden Diät eine

schwache Lösung von Morph. hydrochl. in Aqua amygd. amar.

sowie Plumb. acet. (0,03) mit Opium (0,015) dreimal täglich

ein Pulver verordnet. Nach Genuss von drei Dosen trat plötz

lich heftiges und mehrmaliges Erbrechen ein; dazu gesellte

sich hochgradiger Oollaps mit kalten Schweissen, der Puls

wurde klein und sehr frequent, die Hände und Füsse kalt.

Das Sensorium war etwas benommen, die Respiration erschwert,

das Epigastrium auf Druck sehr empfindlich, der Stuhlgang

gegen früher retardirt. Die verordneten Medicamente wurden

sofort ausgesetzt und Analeptica (Tockayerwein, starker Cafl'ee)

gereicht. Am andern Tage war die theilweise Bewusstlosig

keit vollständig verschwunden, der Puls hatte sich etwas ge

hoben, das Erbrechen nachgelassen. Die Schmerzhaftigkeit

im Epigastrium bestand fort. Patient klagt über grosse Dys

pnoe, Schmerzen sowie über das Gefühl voh Wundsein im

Halse. Die Inspection des Mundes ergab, dass die Schleim

haut des Rachens, des harten Gaumens und der Wangen an

einzelnen Stellen ganz geröthet, an andern weisslich gefärbt

war, grade als wenn sie hier oberflächlich gegerbt worden

wäre. Am Zahnfleisch nichts Aufl'allendes. Dabei bestand

starker Foetor ex ore.
l

Wenn sonach auch der Gedanke, dass es sich hier um

eine acute Bleiintoxication handle, sehr nahe lag, so konnte

ich mich mit Rücksicht auf die äusserst geringe Menge des

genossenen Bleizuckers nicht entschliessen, demselben rück

haltslos beizutreten. Giebt doch Naunyn‘) die Menge von
Bleizucker, welche zur Hervorbringung einer schweren oder

gar tödtliehen Bleivergiftung nöthig ist, auf 10 Gramm und

1
) Naunyn, Bleivergiftung. v. Ziemssen’s Handbuch der spec. Patho

logie und Therapie Bd. XV. p. 256.
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mehr an!

belehrt.

Vor acht Tagen stellte sich bei dem Patienten Haemoptoe
ein. Ich verordnete abermals eine schwache Lösung von Morph.

hydrochl. in Aqua amygd. amar. sowie Plumb. acet. (0,03,
dreimal täglich ein Pulver). Die erste Dosis nahm Patient,

der sich noch ziemlich munter zu Bett gelegt hatte, Abends

gegen 10 Uhr. Um Mitternacht wurden mehrer blutige Sputa

ausgehustet. Andern Morgen um 5 Uhr erhielt Patient das

zweite Pulver. Bald nachher stellte sich mehrmaliges, heftiges
Erbrechen ein; die erbrochenen‘Massen bestanden angeblich

aus geronnener Milch. Ebenso liessen die Schmerzen in der

Magengegend nicht lange auf sich warten. Gegen 10 Uhr

nahm Patient abermals ein Pulver. Als ich um 2 Uhr Nach

mittags hinkam, fand ich den Kranken in einem sehr elenden

Zustande: die Augen geschlossen, das Sensorium benommen,
die Lippen blass, Hände und Füsse eiskalt, das Gesicht mit

kalten Schweissen bedeckt, der Puls fadenförmig und äusserst

rasch, die Respiration sehr erschwert (Cheyne-Stockes’sche

Phaenomen). Der Gebrauch der verordneten Medicamente
wurde sofort sistirt und Wein, starker Cafl'ee und Milch ab

wechselnd gereicht. Das Erbrechen wiederholte sich im Laufe
des Nachmittags noch mehrmals; auch in der darauf folgenden
Nacht trat dasselbe noch zweimal ein. In den zuletzt er
brochenen Massen fanden sich einige zwanzigpfennigstückgrosse,

dunkelbräunlich gefärbte Ballen vor, die jedoch, wie eine
nähere Untersuchung ergab, nichts Anderes als blutig gefärbte

Magencontenta waren. Am andern Morgen waren die vorhin
beschriebenen Erscheinungen zum Theil wieder verschwunden:
das Bewusstsein war zurückgekehrt, die Athmung, wenn auch
noch immer sehr frequent, so doch ruhiger; Hände und Füsse

massig warm, Puls etwas kräftiger, noch immer rasch. Das
Erbrechen hatte ganz nachgelassen. Patient klagte über hef
tige Schmerzen im Unterleib (llfagengegend), über Gefühl von
Wundsein im Halse, grosse Schwäche und Appetitlosigkeit.
Der harte Gaumen ist an einzelnen Stellen weisslich gefärbt,
die übrige Mundschleimhaut geröthet. Stuhlgang erfolgte zwei
mal und zwar waren die Fäces ziemlich hart, wenigstens im

Vergleich zu früher. Der Urin war milchig getrübt; Blei
konnte jedoch in demselben nicht nachgewiesen werden.

Leider wurde ich bald nachher eines Besseren

Die genau angestellte Anamnese ergab, dass Patient aus

einer gesunden Familie stammt, in der speciell Phthise nicht

vorgekommen. Derselbe war zwar immer etwas schwächlich,
sonst aber gesund. Vor zwei Jahren kam er bei einem An

streicher in die Lehre, er giebt an, einige Male Bleizucker
— allerdings mit den nöthigen Vorsichtsmaassregeln —— ge

mahlen zu haben, im Uebrigen habe er jedoch nur wenig mit

bleihaltigen Farben gearbeitet. Dagegen berichten die Eltern,
dass er schon vor 1‘/, Jahren häufiger über Leibschmerzen
und Mattigkeit geklagt habe; sie schieben letztere Erschei

nungen indess auf die schlechte Kost, die er während seiner

Lehrzeit genossen.

Ob nun die Schmerzen, die Cachexie sowie endlich die

Phthisis pulmonum auf eine chronische Bleivergiftung als Grund
ursache zurückzuführen sind, lasse ich dahingestellt; es fehlten

jedenfalls die für diese Erkrankung charakteristischen Symp

tome. Das geht jedoch unzweifelhaft aus der mitgetheilten

Beobachtung hervor, dass die Empfänglichkeit für das genannte
Gift bei einzelnen, wenn auch nur wenigen Individuen eine
äusserst grosse ist und bei Verordnung dieses Medieamentes
um so mehr Vorsicht geboten erscheint, als gerade dieses Mittel
so ausserordentlich häufig und in viel grösseren Dosen, wie
oben angegeben, zu therapeutischen Zwecken verwendet wird.

i

|
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IV. Referate und Kritiken.
1) „Die öffentliche Gesundheitspflege in den Ausser

deutschen Staaten in ihren wesentlichen Leistungen geschil
dert von Dr. Garl Goetel, Begierungs- und Medicinalrath in Colmar.
Eine von dem deutschenVerein für öffentlicheGesundheitspflegegekrönte
Preisschrift“. Leipzig bei Vogel 1878. 314 Seiten.

2) „Darstellung des auf dem Gebiet der öffentlichen
Gesundheitspflege in ausserdeutschen Ländern bis jetzt Ge
leisteten. Eine vom deutschenVereine für öffentlicheGesundheitspflege
gekrönte Preisschrift, nebst einer vergleichendenDarstellungdes in Deutsch
land Geleisteten von Dr. .lulius Uffelmann, Privatdocent der Medicin
in Rostock“. Berlin bei lleimer 1878. 644 Seiten,

Der deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflegehat sich kein

geringes Verdienst damit erworben, dass er die Abfassung dieser Worte,

wie ja auch zu gleicher Zeit die des Handbuches der öffentlichen Ge—

sundheitspflegevon Fr. Sander, veranlasst hat. Wenn auch demselben
Gegenstandsgewidmet, sind doch die Bücher von Goetel und Uffel
mann jedes so eigenartig, dass eines das andere keineswegs überflüssig
macht.
Man muss gestehen, das Thema der Concurrenz war kein leichtes.

Es ist zumal für Laien auf dem Gebiete der Jurisprudenz und desStaats

rechts. -— und zu diesen gehören wir Aerzte doch mit seltenen Aus

nahmen —, ausserordentlichschwierig, von dem Bechts- und Verwal
tungsleben fremder Staaten ein klares Bild zu gewinnen, um so mehr
also, ein solches darzustellen. Soviel auch schon über das englische
Sanitätswesengeschriebenworden ist, so begegnetman in ärztlichenAb

handlungen doch immer noch selten präcisenDarstellungen über dasselbe,

ja es kann überhaupt nur als eine Folge mangelndenVerständnissesder

englischen Verhältnisse angesehenwerden, wenn verlangt wird, dass die

Organisation der öffentlichen Gesundheitspflege in Deutschlandnach dem

englischen Muster eingerichtet werden müsse.
Goetel, als Beamter dem Verwaltungsleben und wegen seines

Wohnsitzes in Colmar den französischenVerhältnissennäher stehend, hat
es vortrefflich verstanden, die Grundzüge des englischen und vor Allem
des französischen Sanitätswesens mit scharfen, kräftigen Strichen zu
zeichnen. Gerade den französischenLeistungen auf dem Gebiete der
öffentlichen Gesundheitspflege,welche meistens unterschätztworden sind,
ist Goetel mehr als Jemand vor ihm gerecht geworden.
Freilich sind die Gesundheitsräthe,welche in Frankreich seit 1848

bestehen, rein consultative, ihre Mitglieder werden vom Präfectenernannt
und ihre Beschlüsse sind ohne bindende Kraft, indessen zeigen ihre Be
richte, dass sie wacker gearbeitetund theilweise sehr werthvolles Material
zusammengetragenhaben. Ausserdemaber ist die Bedeutung der Hygiene
in Frankreich viel früher gewürdigt worden und auf den Bildungsgang

der ärztlichen Welt von Einfluss gewesen als bei uns.
Goetel widmet den Abschnitten über England und Frankreich von

den 306 Seiten seinesBuches232. Demgemässwird über alle anderen
Staaten sehr cursorisch abgehandelt. Er hebt im Schlusse aber ausdrück
lich hervor, dass die Organisation jener beiden ersteren Staaten als die
Extreme zu bezeichnensind, innerhalb derer sich die der übrigen ge
stalten.

Sehr viel reichhaltiger schon an Masseist Uf f elmann’s Werk. Es ist
ein Buch zum Nachschlagenund es giebt in bequemer Zusammenstellung
über jeden einzelnenPunkt der öffentlichenGesundheitspflegeguteAuskunft.
G oetel zeichnet die Grundzügeklar und scharf, Uffelmann aber bringt
auch die wichtigsten Gesetze, eine sehr wcrthvolle Beigabe, er führt
ferner, nachdem in dem erstenAbschnitte (Seite 4 bis 169) die Organi
sation und Gesetzgebungaller Staaten der Reihe nach besprochen worden
ist, in dem zweiten (Seite 183 bis 617) die Leistungen in den ein
zelnen Zweigen der öffentlichen Gesundheitspflegeeinzeln der Art auf,
dass der Leser gleichzeitig sieht, was davon überhaupt bis jetzt vorliegt
und wieviel jeder Staat dazu beigetragen hat. Der Vergleich der Lei
stungenwird um so vollständiger, weil Uffelmann nachträglich,— was
in dem Preisausschreibennicht gefordert war, ——auch das in Deutsch
land Geleistete dargestellt hat.
So ist das Buch Uffelmann’s zugleich ein Handbuch der öffent

lichen Gesundheitspflegegeworden, und zwar ein recht vollständiges.
in welchem man mit Hülfe des guten alphabetischenSack-Registers sich
schnell Rath holen kann, während das Goetel's mehr einheitliche und
abgegrenzteBilder von dem Sanitätswesen von England und Frankreich
bietet.
Mit Recht betontUffelmann, dass aus den Gesetzeneines Landes

noch nicht auf dessenLeistungen geschlossenwerden könne. Die Or
ganisation der öffentlichenGesundheitspflegeist von überwiegender Be
deutung und die Grundlage für unsereSchätzungbilden die thatsächlichen
Erfolge. Kein Zweifel, dass England allen Staaten hierin vorangeht.
Freilich hat es mancheGebiete noch arg vernachlässigt: es fehlt ihm eine
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eigentliche Schulhygiene, die Gewerbehygiene wird durch übergrosse
Rücksicht auf die Industrie eingeengt, die Hygiene der Nahrungsmittel
ist nichts weniger als musterhaft und das Prostitutionswesen liegt Dank
der englischenPruderie sehr darnieder. Aber dafür sind sowohl wissen
schaftliche wie practischeLeistungen in Bezugauf TrinkwasserVersorgung,
BeseitigungdesUnraths, Gesundheitder Wohnungen die allerbedeutendsten.
Hierin ist England das Muster für Alle geworden. Ob seine hygienische
Organisation gleichfalls als Muster zu betrachten ist, wird von Uffel
mann gar nicht erörtert, von Goctel dahin beantwortet. dass Länder
mit strafl‘crer, bureaukratischerVerwaltung die französischenGesundheits
räthe, Länder mit Selbstverwaltung die englischen Gesundheitbehörden
adoptiren müssten, und demgemässauch in Deutschland’s Einzelstaaten
Beides je nach den localen Verhältnissen zur Zeit das Richtige ist.
Man muss bei der englischenOrganisation nie vergessen,das Behufs

der Reform des ausserordentlichvernachlässigtenSanitätswesenses noth
wendig war, überhaupt erst reguläre Vcrwaltungskörper in den Kreisen
und Communen zu schaffen, und dass die Public Health Act geradezu
einen Theil des neuenSystems der Kreis- und Gommunalverwaltung dort
bildete. Unter allen Umständenkönnen wir Uffelmann’s Werk drin
gend empfehlen. Jacobi-Breslau.

V. Journal-Revue.
Physiologie.

16.

Herrmann Munk: Weitere Mittheilungen zur Physiologie
der Grosshirnriutle. Verhandl. der physiolog. Gesellschaftzu Berlin.
Xl. Sitzung 15. März 1878.
Im Hinterhauptslapp en des Hunde- und Affen-Gehirns findetsich

eine Stelle, deren beiderseitigeExstirpation Störungen in der Sehspliäre
hervorruft. Der llund weiss den Futternapf nicht mehr zu finden; be
merkt vorgehaltene Fleischstückcben erst, wenn er sie riecht; Finger
und Feuer dem Auge genähert rufen nicht mehr wie früher Blinzeln
hervor. Das Thier, dessenGehör, Geruch, Geschmack etc. 3——5 Tage
nach der Verletzung völlig ungeschwächtsind, ist seelenblind geworden.
Der Hund hat die Gesichtsvorstellungen,welche er hesass, seine Er
innerungsbilder verloren. Er ist durch die Operation in den Zustand
der frühesten Jugend zurückversetzt worden. Der erwachsene Hund
muss wie das neugeboreneHündchen von Neuem sehen lernen. All
mälig lernt er die Menschenwieder erkennen, den Futternapf wieder
finden, nachdem man seinen Kopf ein paar Mal in denselbenhineinge
drückt hat.
Ist die betreffendePartie nur rechts exstirpirt, so gilt alles, was

bei doppelseitiger Exstirpation für beide Augen galt, nur für das linke.
lst dies Auge verbunden, so macht der Hund den Eindruck eines ge
sunden Thieres. Mit verbundenemrechtenAuge dagegensieht das Thier
alles, erkannt aber zunächst die einzelnen Gegenständeals solche nicht.
Das lernt er erst mit der Zeit.

„Die Gesichtsvorstellungen haben danach gleichmässig in jeder
llemisphäre für sich ihren Sitz.“ Es kommt der einen llemispbäre
also durchaus nicht zu statten, wenn die Erinnerungsbilder, welche der
einen Hemisphärefehlen, in der anderen Hemisphäre unversehrtvorhan
den sind.
Es treten nun aber auch Zeichen von Seelenblindhcit geringeren

Gradesauf, wenn man Stücke aus der Hirnrinde dicht vor, oder dicht hinter
der ebenbesprochenenGegend exstirpirt, oder wenn die Exstirpation an
der Seite des Hinterhauptslappensausgeführt wird, welche der Falx zu
gekehrt ist. Ein so operirtes Thier nimmt von vielen ihm vorgeworfenen
Fleischstückengerade nur die entfernter oder unbequemer liegenden auf.
Die naheliegendenbleiben unberührt. lst der Hund auf der rechtenSeite
operirt, so sieht er ein Stück Fleisch nur, so lange es sich vor dem rechten
Auge befindet. Führt man dagegen das Stück Fleisch an dem linken
Auge vorüber, so verliert er es jedesmal früher oder später plötzlich
aus dem Gesicht, sobald das Spiegelbild des Fleisches eine gewiss
Stelle der linken Retina getroffen hat. Durch die Operation ist somit
im linken Auge gewissermaassenein zweiter blinder Fleck entstanden.
Da dieser „zweite blinde Fleck“ mit den lichtempfindendenNetzhautele
menten versehen ist, wird seine Entstehung in Folge der beschriebenen
Operation nur durch die Annahme verständlich, dass die wahrnehmenden
Hirnelemente, welche jenem blinden Theile der Betina coordinirt sind,
in der exstirpirten llindenpartie enthalten waren. -— Es sind also die
Endigungen des Opticus in der Betina in anatomischerVerbindung mit
den Orten der Sehsphäre, an welchen die Erinnerungsbilder liegen. Be
stimmtenNetzhautelementenentsprechenbestimmtewahrnehmendeBinden
elemente. Hiermit ist der Nachweis des anatomischenSubstratesfür die
Localzeichen der Gesichtsempfindungengeliefert. Sehr wahrscheinlich
ist ferner die Annahme, dass die Gegend der Gehirnrinde, deren Exstir
pation totale Seelenblindbeit zur Folge hat. der Stelle des deutlichsten
Sehens coordinirt ist.

Die Rinde des Schläfeulappens ist der Sitz der Gehörvor
Stellungen. BeiderseitigeExstirpation derselben bewirkt Seelentaub
heit. Der Hund hört, dasszu ihm gesprochenwird. Er ist aber unfähig
den Inhalt der Worte zu verstehen. Wenn er sonst auf „pst“, „komm",
„hoch“, „schön“, „Pfote“ entsprechendreagirte, ist nach beiderseitiger
Exstirpation des betreffendenRindentheiles das Spitzen der Ohren seine
einzige Antwort auf jene Worte. Ganz allmälich lernt aber der Hund
wieder verstehen, so dass er sich 4—-5 Wochen nach der Operation von
einem gesunden llunde nicht unterscheidet.
DieRinde des Scheitellappens enthältdie Fühlsphäre desHunds.

Sie entspricht ihrer Ausdehnungnach ungefähr dem Sitze der von Fr itsch
und Hitzig entdeckten motorischen Centren. Zerstört man eins dieser
Gentren, z. B. das für das recht'e Vorderbein in der linken Hemisphäre,
so beobachtet man, nachdem das Fieber vorüber ist, also ungefähr 3 bis
5 Tage nach der Operation folgendes:

'

1. Verlust der Berührungs- oder Druckvorstellungen
für das rechte Vorderbein. Berührt man mit dem Finger oder mit der
Nadel das rechte Vorderbein, so bleibt der Hund ganz theilnahmlos. Er
sicht weder das Bein an, noch zieht er es fort, wie er dies thut, wenn
eines der drei anderen Beine in gleicher Weise berührt wird.
Erst nach sehr starkem Drucke oder nach tiefem Einstich hebt er

— rein reflectorisch ——das Bein. Er äussert aber hierbei weder Auf
merksamkeit noch Schmerz.
2. Verlust der Lagevorstellungen für das rechte Vorderbein.

Der Hund .lässt das kranke Bein in jeder Stellung verharren, welche ihm
der Untersucher gegeben. Behandelt man die gesundenBeine in gleicher
Weise, so führt das Thier die Extremität, sobald sie losgelassen ist, in
dic normale Lage zurück.
3. Verlust der Bewegungsvorstellungen für das rechte

Vorderbein. Der Hund bedient sich niemals des kranken Beines um
Fleisch, Knochen u. s. w., die vor ihm liegen, heranzuholen. Er war
darauf abgerichtet, die rechte Pfote zu geben, wenn man die Hand
an seinem rechten Auge vorbeiführte. Ferner reichte er auf den Ruf
„Pfote“ die eine Pfote, auf den Ruf „andere Pfote“ die zweite Pfote.
Jetzt giebt er die linke (gesunde) Pfote wie früher, giebt diese aber
auch dann, wenn er die andere (rechte) Pfote geben sollte.
4. Verlust der 'l'astvorstellungen für das rechte Vorderbein.

Er gebraucht, da ihm die für die feinere Mechanik des Gehens nöthige
Regulation der Gehbewegungenfehlt, welche durch die bei der Bewegung
entstehenden'l‘astvorstellungenvermittelt werden, das kranke Bein unge
schickt. Bald setzt er es mit dem Bücken, bald mit der Sohle auf‘.
Er bebt es häufig zu hoch, er gleitet aus und verfehlt die Treppenstufen.
All diese Erscheinungen bilden sich ganz allmälig zurück. 8 bis

10 Wochen nach der Operation ist das Thier von einem gesundenHunde
nicht mehr zu unterscheiden.
Dasselbe, was oben für die Fühlsphäre des rechten Vorderfusses

mitgetheilt wurde, gilt mit den selbstverständlichenAenderungen auch
für die Fühlsphären der übrigen liörpertheile des Hundes.

Th. Weyl (Berlin).
Innere Medicin.

25.
Prof. E. Oedmansson Stockholm. Om kronisk ulceration af

urethra hos kvinnan (Ueber chronische Ulceration der Urethra
bei Frauen). Nordiskt medicinskt Arkiv Band IX. Nr. 17 p. 5. 1877.
. Diese von West beschriebeneAfl‘ection hat Oedmansson in vier

Fällen beobachtet und schildert sie als an der vordern Partie der Urethra

beginnend und sich nach und nach auf die ganze Länge derselben ans
dehnend, wobei vorzugsweise die obere Wand afticirt wird, so dass die
selbe zum grössten Theile zerstört sein kann, während von der unteren
Wand nur die vordere Partie destruirt erscheint. Das Leiden beginnt
mit Anschwellung, wobei die Oberfläche der angeschwollenen Partien

ungleich, sehr blass und wachsähnlich aussieht, die Gewebe hart und

transparentund die Urethralöfl‘nungunregelmässigund erweitert erscheinen.
Vor dem Eintritt der Verschwärung ist die Secretion in der Urethra
ausserordeutlich unbedeutend. ln einem Falle bestand ein chronisches
Oedem, welches von einem Labium majus ausgehend, auf das ganze
Perineum sich ausdehnte. lm Anfange des Leidens keine Harnretention
und Dysurie vorkommend, im Allgemeinen aber sind die subjectiven

Symptome sehr unbedeutend; bei sehr fortgeschrittener Krankheit kann
es zu Schwäche des Sphincter vesicae kommen. Mikroskopisch zeigt
sich beträchtliche Hyperplasie des Epitheliums, daneben in verschiedenen
Mengen in den einzelnenFällen eiterkörperähnlicheZellen, so wie in der
Schleimhaut und Submucosa beträchtliche Mengen verschieden geformter
Zellen, welche theils ebenfalls die Gestalt der Eiterkörperchen haben,

während andere grösser, abgerundet oder sternförmig, mit langen Aus
läufern versehen waren. Die von West ausgesprocheneAnsicht, dass
die Afl'ection auf Lues beruhe, theilt Oedmannsson nicht, da sich
weder in allen Fällen das gleichzeitige Bestehen von Syphilis bei dieser
Afl‘ection, welche allerdings bisher nur bei Prostituirten beobachtetwurde,
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nachweisen lässt, noch auch Quecksilberbehandlungeinen günstigen Ein—
'
Unschädlicbkeit‘ einer selbst Monatelang ununterbrochen Tag und Nacht

lluss auf den Verschwärungsprocesshat, welcher in der Regel mehrere
Jahre dauert und häufig nach vorübergehender Heilung recidivirt. Im
Beginne der Affection gelingt die Heilung nicht schwer, wodurch die
Zerstörung auf die vordere Partie der Urethra beschränkt bleibt. Weg
srhneiden der unregelmässigen, bisweilen polypenartigen Fragmente der

Vorderpartie des Canalis urethrae kann das Ende des f'rocesses beschleu
nigen; auch zeigte sich in einem Falle der vorsichtig wiederholte G4.h
brauch des Glüheisens vortheilhaft. T. H.

Chirurgie.
25.

llansen (Reval). Ein Fall von Osteomyelitis spontanea
diffusa des Oberarms bei einem Erwachsenen. St. Petersburger
medic. Wochenschrift 1877. No. 19.

Beschreibung eines Falles von acuter Osteomyelitis des oberen
llumerusendes, welcher durch secundäre Drainage der Markhöhle und
Resection des (gesunden) Schultergelenkes geheilt wurde. Der Fall ist
abgesehendavon. dasses sich um einen 53jährigen Mann handelte, viel
leicht aetiologisch nicht ohne Interesse. Der Kranke litt an einer
Strictur, deren Dilatation mittelst Bougies eines Tages zu einer geringen
Blutung führte. Am Abend desselbenTages Schüttelfrost. Tags darauf
Anschwellung und Schmerzen in der rechtenSchultergegendund weiter
hin der bereits angedeutete, nichts Besonderes bietende Verlauf. —
Volkmann hat schon vor 9 Jahren (Virchow-llirscb. Jahres
bericht 1868. II. 368) und neuerdingswieder (Beiträge pag. 36) darauf
aufmerksamgemacht, dass er schwere Fälle acuter Osteomyelitis bei Er
wachsenenbeobachtet hat an Knochen, welche vor der Pubertät der be
treffenden Individuen der Sitz inzwischen längst verheilter osteomyeli
tischer Eiterung gewesen waren. —- Referent beobachtetebei Personen,
die zur Zeit an eitrigen Processen litten, zweimal phlegmonösePeriostitis,
die sich beide Male wieder zurückbildcte. In dem einen Falle handelte
es sich um einen 19jährigen Phthisiker, dessen linker Malleolus inter
nus im Verlauf von 14 Tagen zwei Mal der Sitz einer deutlichen
periostitischen Phlegmone wurde. In dem anderen Falle bekam eine
38jährige Dame mit Leukorrhoe, drei Wochen nach einem intercurren
ten acut-eiterigen Vaginalkatarrh. eine heftige periarliculäre Phlegmone
verschiedenerFingergelenkc und unter ausgesprochenerIlautröthung einen
deutlichen Periostbuckel am rechten MetatarsusIV, sowie an der Diaphyse
des rechtenHumerus. In dem Journal des Barmer Krankenhauses‘) vom
Jahre 1874 fand Referent ferner einen Fall notirt von „pyaemischen
AbscedirungenamSternnm, Hüftbeinund Oberschenkel4 Wochen nacheiner
schweren croupösen Pneumonie, die citerigen Auswurf zurückgelassen
hatte“. —— -.
Dass mehr weniger acute Gelenkeiterungen entstehen bei

Personen, die eine minimale Eiterung (eine Zahnfistel, eine Otorrhoe,
ein unzweckmässigbehandeltesPanaritium, einen Nachtripper oder dergl.)
an sich tragen, ist bekannt. Dass aber in den angeführten Fällen
des Referenten, sowie in dem llansen’schen Falle zwischen der in die

Augen springenden Kocheneiterung und zwischen der kaum beachte
ten Eiterung an Lunge, Cervix uteri und Urethra ein causalerZusammen

hang ebenfallsbestandenhabenmöge, diesesVerdachteskann sich Referent
um so weniger erwehren. als neuerdings die Ueberzeugung Platz zu

greifen anfängt, dass bei der acuten Osteomyelitis sowohl, als bei dem
ihr nahe verwandten acuten Gelenkrheumatismus irgend eine infectiöse
Substanz in’s Blut gelangt sei, welche hier in den Gelenken, dort an
den Knochen eine entzündlicheLocalisation bedingt. — In den Arbeiten
über üsteomyelitis finden sich als ätiologische Momente nur angegeben:
Erkältung Trauma. Vielleicht lohnt es der Mühe, in allen Fällen acnter

Gelenkeiterung und acuter Osteomyelitisund Periostitis auf die Coexistenz,

resp. Präcedenz versteckter geringfügiger Eiterungen zu fahnden.

Rupprecht. (Dresden).
Hautkrankheiten und Syphilis.

16.
Ueber die Anwendung und Wirkung des kontinuirlichen

Wasserbades. Von Dr. H. flebra. Wien. Med. Wochenschr. Nr. 36.
37. 38. 39.
Verf. theilt in den vorliegenden Aufsätzen die höchst wichtigen

Resultate mit, welche eine läjährige. 500 Fälle umfassendeBeobach

tung zu ziehen erlaubte, _Resultate so glänzend, dass sie das continuir
liche Wasserbadzu einemder wünschenswerthestenunserestherapeutischen
Eingreifens machen. Leider wird die Anwendung desselben,wenn auch
im Princip einfach, nur der Hospitalpraxis zugänglich sein (wenn auch
ein gewisser Ersatz in stundenlangenBädern des ganzen Körpers oder
der Extremitäten allein geboten ist. Ref.).
Mit Ausnahme einiger localer Nachtheile, welche als Maceration

der Epidermis und durch Entstehen eines papulösen Eczemes hin und
wieder in den ersten Tagen der Kur auftreten, hebt Verf. die absolute

l) unter Leitung des Herrn SanitätsrathDr. Friedrich Sander.
DeutscheMediclnischeWochenschrift.1878.

fortgesetzten Kur hervor, und bespricht sodann unter Benutzung der
ihm vorliegenden 200 Krankengeschichten die Vortheile der be
schriebenen Therapie bei Verbrennungen, Pemphigus, Variola vera con—
fluens, gangränösen Bubonen, phagedänischen Schankern, hartnäckiger
Syphilis ulcerosa, Phlegmone und Gangräu der Ilaut wie des Unterhaut»
zellgewebes, bei fistulösen Wunden. — Jedes einzelne der angeführten
Kapitel bietet so überraschendeBelege für die Nützlichkeit des llebra’
schen Verfahrens, dass wir für das Einzelne auf das Original mit seinen
Krankengeschichten verweisen müssen. Im Allgemeinen lassen sich die

Vorzüge folgendermaassenzusammenfassen:
1. Das continuirliche Bad ist schmerzstillend (namentlich in der

Behandlung von hochgradigen Verbrennungen von Bedeutung).
2. Der häufig so schmerzhafteVerbandwechsel wird dem Kranken

nicht bloss erspart, sogar in Bezug auf die Entfernung der Wundsecretc
durch eine bessereMethode ersetzt.
3. Die Abstossungverschorfter, nekrotischer, gangränöseretc. Theile

erfolgt leichter und schneller, wodurch wieder
4. die Aufsaugung von Eiter oder Jauche, d. h. das Entstehen

von Pyaemie, Erysipelen etc. gehindert wird.
5. Auch der directe Wundverlauf ist ein ausgezeichneter. Bei

Kranken, wo ein selbst streng durchgeführtes antiseptisches Verfahren
weder der localen Gangrän, noch dem allgemeinen Collaps Einhalt thun
konnte, fand man oft bereits nach 48 Stunden eine Besserung der
Wunde wie des Kräftezustandes.
Kurz, wir finden im vollsten Maasse die Worte Ilchra‘s sen.

(Lehrbuch d. Hautkrankheiten I. p. 688) bestätigt; „Wenn es uns auch
nicht gelungen ist, alle im continuirlichen Bade behandelten Kranken
von ihren schweren Leiden zu heilen, so haben wir Jedem die schmerz
haften Empfindungen gemindert und Niemandem geschadet.“

Neisser.
Neumann. Ueber primäre lupöse Erkrankung des Auges.

(Wien. med. Pr. No. 2 und 3. 1877. Arch. für Derm. und Syph. 1877. 4).
Bei der 22jähr. Patientin zeigte sich zuerst ein erbsengrosser

Knoten im innern Augenwinkel links; die Wucherungen breiten sich
dann auf die Conjunctiva palp. inf'., llornhaut und Conj. palp. sup. aus.
Endlich trat vollständigesSymblepharon ein. Nach 3 Jahren wurde auch
die Nase ergriffen.
Buckley. Ueber Anwendung des Secale cornutum bei

Purpura. (Practitioner Nr. 1876. Arch. f. Derm. u. Syph. 1877. 4.)
Während dasSecalecornutum bei Scorbut und Ilaemophilie wirkungs

los ist, beobachteteB. eine vortreffliche ‘Virkung in 3 Fällen von Purpura.
Anwendung am besten hypodcrmatisch 10—30 Tropfen des flüssigen
Extracts 2-—3 mal tägl.‚ oder 2—5 Grau Ergotin.
Riedinger. Ergotin gegen erfrorene Nasen. Arch. f. klin.

Chir. Band XX. llef‘t 2. 1876. (Arch. f. Derm. u. Syph. 1877. 4.)
R. injicirte in einemFalle mit gutem Erfolge der aber von vielen An

deren nicht bestätigt wurde, am obern Drittel der Nase jedesmal V6 Spritze
der Bonjeanschen Lösung Extr. sec. corn. aq. 2,5 Spir. v. rcct. Glyc.
‚E 7,5). App.
de Figueinedo: Der Ainhum. (O lorreio med de Lisboa

Nr. 21. Arch. f. Derm. und Syph. 1877. 4.)
F. schildert an der Hand eines der Akademie der Medicin zu Rio

Janeiro vorgestelltenFalls den Verlauf der Krankheit folgendermaassen:
In der Plantarfurche der Grundphalanx einer oder beider kleinen Zehen
entstehteine anfangs schmerzloseSchrunde, die sich allmälig vertieft und
die ganze Zehe circulär umgreift, so dass dieselbe schliesslich nur noch
durch einen dünnen Stiel mit dem Fusse zusammenhängt. Die Zehe
wird knollig verdickt, anästhetisch, die Ilaut rauh und runzlig, der
Nagel nach aussen verdreht. Nur in der Abschnürungsfurche entstehen
öfter Geschwüre mit jauchiger Absonderung. Endlich fällt die Zehe ab.
Das Leiden kann 1—10 Jahre lang dauern. F. hält den Ainhum für
eine selbstständigeKrankheit, die mit Radesyge, Sclerodermie, Lepra etc.
nichts zu thun habe. Die Therapie sei machtlos. App.

Diversa.
24.

= Cblornlpflastcr.
welche entweder in Folge Erkältung entstandensind oder in Folge von
Neuralgien, so wie bei denen in Folge von Syphilis. Es wird so viel Pix
burgundicnzu demPflaster genommenals nöthig, um die schmerzhafteStelle
damit zu bedeckenund dann auf jeden Qundratdecimeterl bis 2 Gramm
Chlorulpulver gestreut. Man lässt dasselbe24 bis 48 Stunden liegen, wo
rauf sich bei Entfernung desselben kleine Bläschen gebildet haben, die
man uufsticht und mit Cerat verbindet. Die Hnutwunden heilen schnell,
jedoch nicht so rasch, als der Schmerz verschwundenist.
—- Chlor alhydrat per Clysnfa wendeteDr. Starcke bei sich selbst

mit bestemErfolge gegen hartnäckige,durch chronischenMagenkatarrh ver
ursachtenSchlaflosigkeit an. Er benützteeine Spritze mit einem Gehalte
von 10 Gramm, erwärmte 5°/0wässrigeChloralhydratlösungbis auf unge
fTihr35°und injicirte davon zuerst I0 Gramm. und nach einer Pause von
einer Viertelstunde wieder dieselbe Menge, so dass im Ganzen lGramm

36[a]

Dr. Solnri empfiehlt dasselbebei Schmerzen, ‚
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Chloralbydrat in Verwendung kam. Er hat in dieserWeise während fünf
Monate fast allabendlichChloralhydrat-Klystiere benütztund im Ganzen also
etwa 120 Gramm, ohne alle üble Nachwehen verbraucht. Wesentlich ist,
dass nur ein ganz reinesPräparat benützt und dieFlüssigkeitbis zur Körper
temperaturerwärmt wird. Abgesehenvon demVorzug, welchen die Appli
cation per rectum bei Magenleidenhat, welche die reizendeEinwirkung des
Mittels contraindiciren, ist auch die geringe Dosis nicht ausserAcht zu
lassen,welche bei dieser Anwendungsweiseerforderlich und der es wesent
lich zu verdankenist, dass die Wirkung ebensoangenehmwie dauernd un
gefährlich geschieht. St. empfiehltdie Methode auch bei der Schlaflosigkeit
alter Leute. (B. K1. W.)

VI. Vereins-Chronik.
Sitzung der Medicinischen Section der schlesischen Ge

sellschaft für vaterländische Cultur in Breslau. Sitzung vom31Mai.
(Protokoll) Prof. Dr. F örs ter sprachüber„combinirteAugenmuskellähmungen
cerebralenUrsprungs“. In den drei dargestelltenFällen sind durchLähmung
sämmtlicherAugenmuskelnbeideAugäpfel völlig immobil. Auch die oberen
Augenlider können nicht gehoben werden. Höchst auffallenderWeise ist
dabei die Pupillencontraction auf Lichteinwirkung und Achsenconvergeuz
völlig intact, ebensodie Accommadationfür die Nähe. Ausser der Lähmung
der beiderseitigenNerv. oculomotor., trochlear., abducensfindet sich auch
eine beiderseitigeLähmung der oberenFacialis-Aeste, sodassdie Augenlider
nicht fest geschlossenwerden können. Der Krankheitsherd, welcher diese
gleichzeitigeAfl'ection von 8 Gehirnncrven bewirkt, muss nach der Ansicht
desVortragendenim Boden desAquaeductusSylvii (Kerne der Nvi. oculomot.
und trochlear.) und am Boden des "ierten Ventrikels (Abdncens-Kern und
Facialis-Knie) sitzen. Der Herd reicht nach vorn nicht bis in den dritten
Ventrikel, wo das Centrum für Accomodation und Pupillenbewegungliegt.
Für die Ausdehnung des Krankheitsherdes in der Rautengrube(oder Vor
handenseineines zweiten isolirten Herdes) spricht namentlichder Umstand,
dass bei zweien der drei Kranken sich allmälig die deutlichstenSymptome
der progressivenBulbärparalyse (Schlingbeschwerden,Scbwerbeweglichkeit
der Zunge, Heiserkeit etc.) entwickelt haben. Hierauf sprach Prof. Dr.
Oskar Simon über „Granulations-Geschwülsteder Haut“ und stellt zwei
selteneFälle dieserHautkrankheit vor. Der ersteFall betriffteine 48jährige
Frau, welche mit zahlreichenGeschwülsten, deren einzelneHühnereigrösse
erreichen, übersäet ist. Aehnliche Fälle sind in der Literatur einige Male
beschriebenund abgebildet. Vortragenderzeigt, dasssowohl im vorliegenden
Falle, wie in allen früheren, langdauerndeEkzeme dem Ausbruch der Ge
schwülste vorausgegangensind und er sucht nachzuweisen, dass Ekzeme
im Stande sind, bei dazu disponirten Patienten, zu grossenGranulations-Ge
schwülstenzu führen. Der zweite Theil des"ortrags beziehtsich auf Lupus,
welche Krankheit Vortragender anderen Auffassungen entgegen, für eine
Granulations-Geschwulsthält, wie diesVirchow undAu spitz früher dar
gestellt haben. Er weist nach, dasssowohl vom klinischen als mikroskopi
schen Standpunkteder Lupus als eineKrankheit eigenerArt aufzufassensei.

VII. Oefl'entliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXXIII. — 2. "eröfi‘entlichungen

des Kais. D. Ges.-Amtes.——3. Thesen zur Schulhygiene.)
l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXXIII. In der

dreiunddreissigsten Jahreswoche‚ 11. -- 17. August , 614 Sterbefälle,
836 Lebendgeborene (darunter 15 Zwillinge), Zu - und Fortgezogene;
durchschnittlicheSterblichkeit dieser Woche 31,3 (32,6 mit den Todtge
borenen), Geburtenzifier 42,3 (bez. 43.6) pro mille und Jahr der wahr
scheinlichen Einwohnerzahl (1.031.249) zu Beginn derselben, gegen die
Vorwoche (588entspr. 29,7 bez. 30,4) eineZunahmeder Sterbefälle. Inner
halb des ersten Lebensjahres starben 312 od. 50,8 Proc., innerhalb des
ersten Jahrfünfts überhaupt 413 od. 67,3 Proc. aller Gestorbenenin der
Vorwoche waren diese Antheile 46,9 bez. 62,4Proc.; -— von den in dieser
Woche gestorbenenSäuglingenwurden ernährt mit Muttermilch 16,0Proc.,
mit künstlicherNahrung 53,8Proc. und mit gemischter19,0Proc. derselben.
In der gleichenJahreswoche starben innerhalbdes erstenLebensjahres1877:
337 od. 52,9 Proc., 1876: 439 od. 58,9Proc. und 1875: 448 od. 55,1 Proc.
aller damaligen Gestorbenen. Der allgemeineGesundheitszustandzeigt eine
Zunahmebei Masern, Diphtherie, besonders aber die Diarrhoe und Brech
durchfall, wie denn überhaupt die Vermehrung der Sterbefällesich wieder
vorzugsweiseauf die erstenLebensjahre vertheilt. Typhussterbefällehaben
um l zugenommenundsind in der Woche vom18.—24. August 35 Typhus
Erkrankungen gemeldet.

Sterbefälle Geburten33. Jahres
woche. ' 1 P‘:

l
F‘:

g. a2 2;’ g - s es
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14. „ 75 43 9 121 4 125 18
15. . 103 49 14 116 2 118 s
16. . 87 41 11 110 4 114 7
17. . 91 46 10 es l s 103 9

614
l
312
l
es
l
836
l
25 | 861 ll

In Krankenanstaltenstarben 81 Personen, dar. 7 von Ausserhalb zur
Behandlung. Von den 8 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungenwaren
2 Selbstmorde- An Syphilis 4 gestorben. P.
2. Veröffentlichungen des Kais. D. Ges.-Amtes N0. 3411. 35,

1l.—l7. und 18.-24. August 1878. In den Berichtsstädtenstarben4055,
bez. 3818 Personen, entspr. 28,4 bez. 27,1 pro Mille und Jahr; Geburten
zahl der Vorwochen 5672 bez. 5426; Zuwachs 1617 bez. 1608 Personen.

Antheil desSäuglingsaltersan der Gesammtsterblichkeit49,8 bez. 49,1 Proc.,
eine Abnahme besondersin den StädtegruppendesOst- und Nordseegebiets,
der Oder- und VVarthegegend,des mitteldeutschenGebirgslandes und der
oberrheinischenNiederung, während dieselbein den übrigenGruppen immer
noch eine mehr oder minder bedeutendeZunahme(besondersMünchen 52,3
bez. 58,0 Proc., Berlin 55,3 Proc.) aufzuweisenhatte. P.
3. Sechste "ersammlung des Deutschen Vereins für öffent

liche Gesundheitspflege. Thesen zu Punkt IV der Tagesordnung:
Ueber die Zahl der Schulstunden und deren Vertheiluug auf
die Tageszeiten, aufgestellt von Herrn Conrector Alexi und Herrn
Dr. Chalybäus. I. Das schulpflichtige Alter beginntmit dem voll
endeten sechstenund dauert bis zum vollendetenvierzehntenLebensjahre.
Die Aufnahme in die unterste Classe höherer Schulen (Gymnasien, Real
schulen aller Art und höhererTöchterschulen)darf frühestensmit dem voll
endetenneuntenLebensjahre erfolgen. II. Die Zahl der wöchentlichen
Unterrichtsstunden in der Elementarschule (einschliesslichSingen,
Turnen und weibliche Handarbeiten)darf auf der Unterstufe (7. und 8. Jahr)
das Maximum von 22, auf der Mittel- (9. und 10. Jahr) und Oberstufe
(ll. bis 14. Jahr) das von 30 nicht übersteigen. Von diesen Stunden sind
auf der Unterstufe 16 bis 18, auf der Mittelstufe 18, auf der Oberstufe20
bis 22 auf den "ormittag zu legen. Die auf die häuslichen Arbeiten
zu verwendendeZeit soll auf der Oberstufel‘/-_„ auf der Mittelstufe 1Stunde
täglich nicht übersteigen;auf der Unterstufesollen die häuslichenArbeiten
ganz wegfallen, auf keinen Fall aber mehr als '/

.,

Stunde täglich in An
spruch nehmen. Der Sonntag darf für häuslicheArbeiten von der Schule
nicht in Anspruch genommenwerden. III. Auf den höheren Unter
richtsanstalten (Gymnasien, Realschulen und höheren Töchterschulen)
und Mittelschulen mit einer fremden Sprache dürfen die obliga
torischen wissenschaftlichenSchulstunden nur auf den Vormittag gelegt
werden und wöchentlich die Zahl 24 nicht übersteigen. Die obligatorischen
technischenUnterrichtsgegenstände(Schreiben,Zeichnen, Singen, Turnen und
weibliche Handarbeiten)sind in der Regel auf den Nachmittag zu verlegen
und dürfen wöchentlich nicht mehr als 8 Stundenin Anspruchnehmen. Die
Zusammenlegung sämmtlicherUnterrichtsstundenauf den Vormittag ern
pfiehlt sich besondersfür grosse Städte,um den doppeltenSchulwegzu ver
meiden. Doch darf in diesemFalle die Zahl der täglichenStunden 5 nicht
überschreiten. Die für die häuslichen Arbeiten der Schüler aufzu
wendendeZeit darf in den unterenClassen (10. bis 12. J.) höchstens ‘/‚ bis
1‘/„ in den mittleren (13. bis 15. J.) l bis 2

,

in den oberen (16. bis 18. J.)

2 bis 3 Stunden betragen. Der Sonntag darf für häuslicheArbeiten von
der Schule nicht in Anspruch genommenwerden. IV. Der Beginn des
Unterrichts darf für Kinder unter 12 Jahren früh nicht vor 8 Uhr, und
Nachmittagsnicht vor 2 Uhr Stattfinden. Zwischen zwei auf einander fol
genden Vormittagsstundenmuss eine Erholungspause von mindestens 5

,

zwischen der zweiten und dritten Stunde eine solche von 15Minuten statt
finden. Zwischen zwei Nachmittagsstundenist eine Pause von 10 Minuten
erforderlich. Bei ununterbrochenerbstündigerDauer desUnterrichts ist nach
der erstenStunde eine Pause von 5

,

nach der dritten von 20 und nach der
vierten von mindestens 5 Minuten anzusetzen. V. In Verbindungmit dem
Lehrplan der Schulen ist zugleich ein Arbeitsplan für die häuslichen
Arbeiten aufzustellen. Dieser Arbeitsplan, sowie die täglichen Aufgaben
sind von dem betr. Lehrer in das Classenbucheinzutragenund von dem
Ordinarius bez. dem Director zu controliren. VI. Strafarbeiten sind nur
in demSinne zulässig, dass mangelhafteLeistungendurchWiederholungver
vollkommnetwerden. Sie sind in dasClassenbncheinzutragen,um zu ver
hüten, dass ein Schüler mehrere solcher Strafarbeitenan einem Tage zu
fertigenhat. Die Nachbleibestunden dürfennicht übermässigausgedehnt
und keinesfallsauf die Mittagszeit gelegt werden. Dieselbenmüssengleich
falls im Classenbucheingetragensein und stets unter Aufsicht eines Lehrers
stattfinden. VII. Die Schulferien sollen wie bisher 10V, Wochen inner
halb eines Jahres betragen. Ausser Berechnung bleibendabei die staatlich
anerkanntenkirchlichen Festtageder betr.Confessionen,der GeburtstagSeiner
Majestät des Kaisers und der betr.Landesfürstenund einzelneherkömmliche
Schulfesttage. Wo die grossen Ferien in die Mittte des Sommersemesters
fallen und nicht mit den Herbstferienverbundensind, darf ihre Dauer nicht
über 4 Wochen ausgedehntwerden. Das Freigeben bei übermässigerHitze
oder Kälte wird demErmessender Directorenüberlassen. Der Nachmittags
unterricht muss im Sommerjedoch unbedingtausfallen, wenn der Thermo
meter 10Uhr Morgens 25°C. im Schattenzeigt. VIII. Die Zahl der von
einem Elementarlehrer wöchentlich zu gebenden Unterrichts
stunden soll im Mittel 28-30 nicht übersteigen. Die Zahl der an hü
herenLehranstalten zu ertheilendeu wissenschaftlichen Unter
richtsstunden ist für die ordentlichenLehrer auf höchstens22, für die
Oberlehrer auf höchstens20 zu bemessen. IX. Ein nicht unbedeutender
Theil der gegenwärtigbestehendenUeberlastungder Jugend in den mittleren
und höherenSchulen wird sich vermeidenlassen, wenn die Lehrer und
Lehrerinnen für ihren Beruf besser, als gegenwärtig in manchen deut-'
schenStaatengeschieht,vorbereitet werden. X. Um die schädlichenEin
Wirkungen zu verhüten, welche bei den höherenund mittlerenSchulen für
die männliche Jugend vielfach die Abiturientenprüfung ausübt, muss
zwischen dem, was zu erforschenfür den Staat von Interesseist, und dem,
was er füglich der Beurtheilungder Lehrer-Collegien überlassenkann, scharf
unterschiedenwerden. Die Prüfung hat sich nur auf Ersteres zu richten.
(These des Referentenallein). XI. Es ist im Interesse des gesammteu
Schulwesens,dass in den grösserenBundesstaatendas Unterrichtsmini -
sterium von dem Cultusministeriumgetrenntwerde.

VIII. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. Berlin. Dr. Georg Wegener. Privatdocent und

Assistentan derchirurgischenKlinik derUniversitätist zumOberarztdesneuer
bauteustädtischenKrankenhausesin Stettingewähltworden.— B reslau. Dr.
G. Lewald, bis vor einem Juhre der hiesigenUniversität als Docent an
gehörend, ist am 30. August gestorben. Im Jahre 1854 liess er sich als
practischer Arzt nieder. und habilitirte sich am 2

.

November 1857 durch
eine öffentlicheVorlesung „über ißrophulöseDyskrasie", ——nachdem er
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bereits am ll. August desselben Jahres die Habilitationsschrift „Unter
suchungenüber den Uebergaug von Arzneimitteln in die Milch“ vertheidigt
hatte.— Kiel. Sicherem "ernehmen nach ist ProfessorDr. Quincke zum
Nachfolger Bartels’ ernannt und hat den Ruf angenommen.— Frank
reich. Der berühmteIrrenarzt Foville ist gestorben.—
-— Wir habenwiederum den Tod einesFreundes und Mitarbeitersdieser

Wochenschrift anzuzeigen,Dr. Julius Braun Brunnenarzt in Rehme-Oeyn
hausen ist gestorben. Was er der Gesammtmedicinund speciell der Balneo
logie gewesen ist wird hier demnächst von berufenster Seite dargelegt
werden. Er ist unter Anderem der Verfasser der Feuilleton Artikel in No.
10h‘. des dritten Jahrganges dieser Wochenschrift „WelchenNutzen hat die
Geschichteder Heilkunde für den pracktischenArzt?‘

IX. Personalien.
Ch. als Sam-R. Dr. Wilms in Erfurt, Dr.Verliehen: Preussen.

Peine in Nieheim.
Es haben sich niedergelassen: Preusseu. Die Aerzte Sinai

in Thorn, Dr. Nünninghof in Orsoy, Achenberg in Spangenberg, Dr.
Weber in Schmalkalden,Dr. Otto in Wiesbaden,Dr. Fester, Dr. Pauli
und Dr. Lange in Frankfurt a. M.
Es sind verzogen- Preussen. Die Aerzte: O.-St.-A. a. D. Dr.

Müller von Berlin als Kreisphysikus nach Schlochau, Meyer von Köslin

Medieiuel - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath D1‘. Wiener in Culm.

N0. 18.
1. Der Doctorhut und die medicinische Praxis.

nachThoru, W eyl von VandsburgnachSchulitz, Lenpo ld von Wiewiocken,
Dr. Peipers nach Solingen, Dr. Stiff von Darp nach Linden, Dr.
van Ross um von Köln nach Kleve, Dr. Murdfield von Elberfeld, Dr.
Sippel von Hanau nach Bornhelm, Dr. Metz von Spangenberg nach
St. Goarshausen,Stabsarzt a. D. Dr. Vogler von Kassel nach Hofbieber,
Dr. Brandmann von Grossenlüder nach Cuxhaven, Dr. Becker von
Gummersbachund Dr. Hammer von St. Louis (Amerika) nachWiesbaden,
Dr. Libbertz, zuletzt in Russland, nach Frankfurt a. M., Dr. Adam
Müller nach Rödelheim, Dr. Minor nach Nassau, Dr. Lorent nach
Falkenstein, Dr. Triesch von Oberursel nach Frankfurt a. M., Dr. Jul.
Schmidt von WiesbadennachHorchheim, Dr. Grossmann von Ems, Dr.
Simon von Nassau nach Ludwigshafen und SanitätsrathDr. VVirth von
Neunkirchennach Stuttgart,sowie der ZahnarztSporleder nachDüsseldorf.
‚Es sind gestorben: Preussen. Dr. Graevell in Berlin (der

frühere Herausgeberder nach seinemNamen genannten„Notizen für prac
tische Aerzte“), San-R. Dr. Amort in Pelplin, Kr.-Ph. Sam-R. Dr. An‘
dree in Neuhaus (Landdrostei Stade), die Aerzte Dr. Schulze in Thorn,
Sam-R. Dr. Theobald in Bergen, Dr. Friedleben. Dr. Gundersheim,
Dr. Wallach und Geh. Sam-R. Dr. Schwarzschlld in Frankfurt a. M.

Berichtigung.
In der Journalrevue der vorigen Nummer „Physiologie“ muss es statt

„L.“ heissen „Luchsinger‘“.

Die Praxis des preussischenObertribunal gegenüberdem Missbräuche,
welcher mit dem an einer inländischen oder ausländischenUniversität er
worbenenDoctortitels insofern getriebenwird, als die Besitzer desselbenihn
benutzen,um denGlauben zu erwecken, sie seienapprobirteAerzte, ist viel
fach, noch zuletzt auf demEisenacherAerztetageGegenstandder Discussion
gewesen. Eine Durchsicht der von Oppenhoff herausgegebenen„Recht
sprechungdes Obertribunals in Strafsachen“ so wie der in amtlichemAuf
trage des letzterenpublicirten „Entscheidungen“ ergiebt, dass die Führung
des Titels selbst an und für sich keiner Strafe unterliegt, wohl aber wenn
es sich herausstellt, dass er in der oben zu kennzeichnetenAbsicht benutzt
wird. Wir geben an dieserStelle die Erkenntnisse nicht in extenso, es ge
nügt wohl ihre.beweisendenHauptstellenzu publiciren.

I. Erk. (Z. VI.) v. .5
.

Mai 74. c. Leyden. (248 II Cr.)
Auch Derjenige, welcher zur Führung des Doctortitels berechtigt ist,

machtsichstrafbar, wenn er diesesunterUmständenthut,welcheden Glauben
erwecken, er sei eine geprüfteMedicinal-Persou. Ob letzteresanzunehmen
sei, unterliegtder thatsächlichenPrüfung des Instanzrichters. B.-Gew.-Ordn.
v. 21. 6

.

69. ä 147.N. 3
.

Vgl. Rd. 0. Tr. 12. S. 520.
L. hattein verschiedenenZeitungenallen Kranken die Benutzung„seiner

homöopathischenPoliklinik oderBerathungsanstalt"empfohlen,und dieseAn
kündigungenmit den Worten: Dr. hom. E. Leyden, oder auch nur „Dr.
E. Leyden“ unterzeichnet. Deshalb zur Verantwortung gezogen, gab er
an: „Dr. hom. bezeichneDoctor homöopathiae“; zur Führung diesesTitels
sei er berechtigt,weil ihm die Universität Philadelphia dasDoctordiplom er
theilt habe. Die Instanzgerichtestraftenaus 5 147. N. 3

.

der B.-Gew.‘Ordn.,
weil, wenn auch die Führung eines von einer medicinischenFakultät ver
liehenenDoctortitels für sich allein nicht unter jenes Strafvcrbot falle, doch
das Gegentheil Platz greife, wenn jene Annahme „von Umständenbegleitet
sei, welchejenenTitel demärztlichenTitel ähnlich machtenund den Glauben
erweckten,der Inhaber sei eine geprüfteMedizinalperson“, das trefi‘ehier zu.
— N.-B. Zurückweisung.Gründe.
In jenenAusführungenist einRechtsirrthumnicht erkennbar,insbesondere

ist der Ansicht des Imploranten darin nicht beizupflichten,dass seine angeb
licheBerechtigungzur Führung desDoctortitelsschon für sichallein genügend
sei, um die Anwendbarkeit des ä 147. N. 3

.

etc. uuszuschliessen,weil dieser

ä
. nicht sowohl gegendie Annahme falscherTitel, als vielmehr solcherTitel

überhauptgerichtetist, die unter den obwaltendenUmständen,den dort er
wähntenGlauben im Publikum zu erweckengeeignetsind, gleichviel ob die
selben formell rechtlich erworben sind oder nicht. Ob aber dergleichen
Umständevorhandensind und nachdiesen der gebrauchteTitel den bezeich
netenGlauben erwecken kann, gehört lediglich in das Gebiet der Thatfrage,
deren Entscheidung nicht anzufechtenist.
II. Erk. (Z. I.) v. 20. September 1876. c. Kopelowitz (468 Cr.)
Die Strafbestimmungdes ä 147 pos. 3 der Gew.-Ordn. v. 21. Juni 1869

richtet sich gegenPersonen, welche die in der Gew.-Ordn. vorgesehene
Prüfungen von Medicinalpersoneu (ä 29 das.) nicht mit Erfolg gemachthaben,
aber den Glauben erwecken, dass dies geschehensei. B.-Gew.-Ordn. vom
21. Juni 1869 5 157 pos.‘, Vgl. Rd. O. Tr. 15. S. 271.
B., welcher einefür dasReichsgebietgeprüfteMedicinalpersonnicht ist,

aber ein Diplom der Universität Philadelphia als Doctor besitzt, hatte an
der Thür seiner Wohnung auf einem Schaukastendie Inschrift anbringen
lassen: „Dr. K.; Atelier für künstlicheZähne und Zahnoperationen.“ Die
NB. gegenseine deshalbaus Q 147der B.-Gew.-Ordn. erfolgteVerurtheilung
wurde vom 0b.-Tr. zurückgewiesen. Dasselbe sprach den obigen Satz aus
und fügte hinzu: Es kann nicht für rechtsirrthümlicherachtetwerden, wenn
der App.-Richter selbst die Führung eines rechtmäßig erworbenenDoctor
titels nach der Lage des einzelnenFalles für geeigneterklärt, jenem Irrthum
zu erregen.
III. Erk. (Z. 11.)v. 9
.

November 1876. c. Krafft (814 II Cr.)

1
.

Der Titel „Naturarzt‘ erhält nicht die Bezeichnungals Arzt.

2
.

Ob durch diesen Titel der Glaube erweckt wird, dass der Inhaber

eine geprüfte Medicinalperson sei, ist nach den Umständen des einzelnen
Falles zu beantworten. Gew.-Ordn. ‚5 147. N0. 3

.

Vgl. Rd. O. Tr. 12.
S. 520, und 16. S. 812.
Der 5147 der Gew.-Ordn. bestimmtunter No. 3

.

„Mit Geldstrafeetc.
wird bestraft,wer, ohne hierzu approbirt zu sein, sich als Arzt (Wundarzt,
Augenarzt, Geburtshelfer, Zahnarzt, Thierarzt) bezeichnetoder sich einen
ähnlichen Titel beilegt. durch den der Glauben erweckt wird, der Inhaber
desselbensei eine geprüfteMedicinalperson. Nach der Aufl‘ührungdes O-
St.-A. in seiner N.-B. bezieht sich die erstereAlternative auf jede Bezeich
nung als Arzt, gleichviel in welcher Verbindung und mit welchemZusatze
das Wort gebrauchtwird, und es fällt schon desshalbdie Bezeichnungals
„Naturarzt“, deren sich derAngeklagte bedienthat, unter diejenigen, deren
Gebrauchmit Strafe bedroht ist. Dieser Ausführung kann jedoch nicht bei
getreten werden. Die Vorschrift des 5 147 No. 3 steht im engsten Zu
sammenhangemit der ä 29 a. a. 0.: „Einer Approbation, welche auf Grund
eines Nachweises der Beschäftigungertheilt wird, bedürfendiejenigenPer
sonen, welche sich als Aerzte (Wundärzte, Augenärzte, Geburtshelfer,Zahn
ärzte und Thierärzte) mit gleichbedeutendenTiteln bezeichnen.‘ Hier sind
die Bezeichnungen,zu deren Annahme es einer Approbationbedarf, speciell
und, wie sich aus dem Bindeworte „und“ ergiebt, erschöpfendausgeführt.
Es kann daher aus demFehlen diesesBindewortes in dem Q 147 Nr. 3

nicht der Schluss gezogenwerden, dass ausserden dort genanntenmit dem
im Q 29 erwähntendurchweg übereinstimmendenKategorien von Personen,
die sich mit der Heilung von Krankheiten beschäftigen,noch andere, welche
einer Approbation weder bedürfen, noch dieselbe erlangen können, blos
deshalb,weil sie sich einen mit demWorte „Arzt“ zusammengesetztenTitel
beilegen, der Strafe des ä 147 unterliegen. Vielmehr bedarf es in solchen
Fällen der Feststellung, 0b die betr. Personen zu derjenigengehören, auf
welche sich die zweiteAlternative des ä 147 bezieht,die also desshalbstraf
bar sind, weil sie sich einen der erwähntenähnlichen Titel beilegen,durch
welchen der Glaube erweckt wird, sie seien geprüfte Medicinalpersonen.
Dieser Prüfung, für welche die Umstände, unter denen sich Jemand den
ähnlichen Titel beigelegthat, insofern von Erheblichkeit sind, als sie die
Täuschung desPublikums erleichternoder ausschliessen,hat der App.-Richt.
sich unterzogen und er ist dabei zu dem Resultat gelangt, dass unter den
vorliegenden Umständen, insbesonderemit Rücksicht auf die Fassung der
öfl‘entlichenBekanntmachungdes Angeklagten die Bezeichnung als Natur
arzt thatsächlichnicht geeignetwar, den Glauben zu erwecken, dass der
Angeklagte eine geprüfteMedicinalpersonwar.

IV. Erkenntniss der zweiten Abtheilung des Senates für Straf
sachen vom 29. November 1877.

„DemAngeklagtenist,nachder thatsächlichenFeststellungdesApellations
richters, die Doctorwürde von einer zur Ertheilung derselbenberechtigten
Universität verliehen worden und es ist nicht rechtsirrthümlich,wenner des
halb für befugt erachtetist, sich des dieseWürde bezeichnendenTitels zu
bedienen.
Der Umstand, dass die Verleihung von einer ausländischenUniversität

erfolgt ist, erscheintin dieserBeziehung ohneEinfluss, weil es sich um eine
akademische,nicht aber um eine derjenigenWürden handelt, welche nach
dem ä7 Tit. 13. Thl. II. d. A.-L.-R. nur von dem Oberhauptedes Staates
verliehenwerden können. Ebensowenig kann die von der Staatsanwaltschaft
beantragteErörterung für erheblich erachtetwerden, ob dic ausländische
Universität bei Verleihung der Doctorwürde die von dem auswärtigenStaate
ihr ertheiltenVorschriften und aufgestelltenBedingungen eingehaltenhabe.
Denn nur daraufkommt esan, ob die Universität zu der Verleihungan sich
zuständigwar und ob die Verleihung von ihr ausgegangenund in der ge
hörigen Form bekundetworden ist. War dies der Fall, wird also die Be
fugnisszur Fühning desDoctortitelsvon einer zur Ertheilung dieserBefugniss
an sich berechtigtenUniversität abgeleitet, so ist die Führung keine unbe
fugte im Sinne des Gesetzes, mag immerhin dargethanwerden, dass die
Universität von ihrer Berechtigungin dem einzelnenFalle keinen Gebrauch
hättemachensollen. Ein Missbrauch bei Ausübung des Verleihungsrechtes
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kann wohl zur Aufhebung desselbenseitens des Staates, welcher ihr das
Recht ertheilt hat, oder zur Versagung des Gebrauchesder durch diesen
Missbrauch erworbenenTitel von seiten des Heimathstaatesdes Graduirten
führen. So lange aber weder das Eine, noch das Andere erfolgt ist, kann
eine Untersuchung darüber nicht von Erfolg sein, ob der unzwelfelhaften
äusserenBefugniss zur Annahme des verliehenenTitels auch eine innere
Berechtigungentspricht.
Ist hiernach die Thatsache der Verleihung, nicht die Ordnungsmässig

keit der Verleihung und der Glaube an dieselbemaassgebend,so kann es
auch nicht für erheblich erachtetwerden, dass der Angeklagte polizeilich
verwarnt worden ist. sich des Titels ferner zu bedienen: auch abgesehen
davon, dass dies nur unter Bezugnahmeauf den ä 147 der Gewerbeordnung
geschehenist. Die blosse Annahme der Doctorwürde und die Führung des
Titels „Doctor“ unterliegt hiernach nicht der Strafe des Q1360.N. 8, des
St.-G.-B.
Anders verhält sich dagegen die Sache, wenn die Bezeichnung als

Doctor zum Zwecke der Täuschung oder doch unter Umständen erfolgt ist,
unter welchen sie den Glauben erweckt, dass der Doctor eine geprüfteMe
dicinalpersonsei. Ein solcher Gebrauch eines selbst rechtmiissigerlangten
Titels unterliegt der Strafbestimmungdes ä 147. N. 3. der Reichs-Gewerbe
ordnung.
Nach der thatsächlichenFeststellungdesAppellationsrichtersist der Inhalt

der von dem Angeklagten veröfl‘entlichtenAnkündigungen ein derartiger
gewesen, dass dadurch jener Glaube erweckt werden musste, und dieser
Feststellunggegenüberkönnen die thatsächlichstenAnführungen des Ange
klagten, aus welchen er das Gegentheil nachzuweisen sucht, nicht berück
sichtigt werden. Es kann aber auch nicht in Betracht kommen, dass der
Angeklagte in einer im Jahre 1875 wegen eines ähnlichen Inserates einge
leitetenUntersuchungrechtskräftigfreigesprochenworden ist. Denn darüber,
0b die Bezeichnung als Doctor eine missbräuchlichein demobenbezeichneten
Sinne ist, entscheidetdie concreteSachlage;und da es sich hier um Ankün
digungenaus dem Jahre 1877 handelt, so war für die richterlicheBeurthei
lung derselbendie im Jahre 1875ergangeneEntscheidung in keiner Weise
präjudizirlich. Hiernach ist auch die Nichtigkeitsbeschwerde,welche der An
geklagte wegenseinerVerurtheilung auf Grund des ä 147. N. 3. der Reichs
Gewerbeordnungeingelegthat, nicht begründet.“
Aus diesen Erkenntnissen ergiebtsich daher dass dasPreussischeOber

Tribunal folgendenRechtsgrundsatzin seiner Praxis angenommenhat:
Auch derjenige, welcher zur Führung des Doctortitels be

rechtigt ist, macht sich aus 5147 pos. 3 R.-Gew.-O. strafbar,
wenn er dieses unter Umständen thut, welche den Glauben er
wecken, er sei eine geprüfte Medicinalperson. Ob Letzteres an
zunehmen, unterliegt der thatsächlichen Prüfung des Instanz
richters. '

Gründe. Die Prüfung, welcheder Verleihung desDoctortltels vorangeht,
ist nicht diejenige wissenschaftlicheund praktische Prüfung in der Medicin,
welche das Gesetz voraussetzt.

2. Oefi‘entliches Sanitätswesen.
l) Die Petitionen um Aufhebung des Impfzwangs und die

Stellung der Petitionscommission des Reichstags zu denselben.
Besprochen von Kreisphysikus Sau.-Rath Dr. Wiener-Culm.

(Fortsetzungaus N0. 34.)
Wem diese auf statistischemWege festgestelltenZahlen nicht beweis

kräftig sind für den Nutzen der Impfung und für die Nothwendigkeit der
BeibehaltungdesImpfzwangs, dem ist überhauptNichts zu beweisen‘). Ich
kann deshalbdie weiteren statistischenDaten, welche z. B. die Revaccination
beimMilitär liefert und welche so überzeugendfür denNutzen dieserMaass
regel sprechen,hier wohl übergehen’). SolchenThatsachengegenüberfallen
alle gegen die KuhpockenimpfungerhobenenBedenken und Anklagen, selbst
wenn sie begründetwären, nicht in die Wagschaale. Eine Maassregel,durch
welcheHunderttausendevor sicheremTode geschütztwerden, kann nicht um
deswillen aufgehobenwerden, weil in äusserstseltenenund noch nicht ein
mal zweifelloseuFällen einem minimalenBruchtheil der Bevölkerung eine
ungefährliche und leicht heilbare Krankheit eingeimpft werden kann. Es
wäre dies ebenso absurd, als wenn man, um nur von tausendAnalogien
eine hervorzuheben, einen gegenHochfluth aufgerichteten,Leben und Gut
von Tausenden schützendenDamm niederreissen wollte, weil er an einer
Stelle nicht Widerstand bot dem andringendenHochwasserund dadurchein
kleiner Theil der Anwohner geschädigtwurde.
Es sind, um die als möglich angenommeneSyphilisüberimpfungzu ver

hindern, mannigfacheVorschläge gemachtworden. Nath will aus den als
unzweifelhaftgesundbekanntenFamilienkreisen etwa 6 Impflinge ausgewählt
und als ausschlieslichzur Lymphabnahmebenutztwissen. Wir haben gegen
diesenVorschlag einzuwenden,dass es nicht jedem Impfarzte gelingen wird,
sich aus seiner oft nur bescheidenenPraxis diese sechsImpfliuge zu ver
schaffen. Jacobsohn —Berlin empfiehlt, dass jedes an Syphilis oder an
verdächtiger Syphilis ärztlich behandelte Kind vom behandelndenArzte
separat geimpft und vom öffentlichenImpftermine ferngehaltenwerde. Es
ist klar, dassdieserwohlgemeinteVorschlag nicht zumerstrebtenZiele führen
kann, schon deshalb nicht, weil eben lange nicht alle syphilitischenKinder
zur ärztlichen Behandlung kommen.

l) Herrn Prof. Germann möchten wir doch zur Ehre der Wissenschaft
und ihrer Vertreter, welchen er angehört, anräthig sein, diese Zahlen
zu studirenund sie seinersogenanntenImpf-Schädigungs-Statistik,welcher
wir mit Spannung entgegensehen,gegenüberzustellen;aber objectiv,wie
es sich für einen Gelehrtenschickt
') Dass Prof. Germann die unbestreitbarenErfolge der Revaccination
beim Militär leugnet, beweist, dass für denselben Thatsachen über
haupt nicht existiren, sofern sie nicht in's Systempassen. Hat er denn
nicht mitgelebt,nicht mit erfahren,dass in den grossenJahren 1870/71
die Pocken arg unter der französischenArmee aufi'äumten,während die
preussischenTruppen fast gänzlich intakt blieben? Was soll es also
in der Petition mit dem Hinweis darauf, dassNapoleon III. den früher
in Frankreich eingeführtenImpfzwang aufhob?

Die Petitions-Commission des Reichstages griff auf die Impfung mit
animaler Lymphe zurück, die, wenn möglich,allgemein im deutschenReiche
durchgefiihrt werden solle. Der Antrag ist als ein unglücklicher zu be
zeichnen,einmal weil er im Grossen practisch absolut unansfiihrbarist und
sodann weil er, die Möglichkeit der Ausführbarkeit selbst angenommen,den
Zweck der Impfung direct schädigen würde. In ersterem Sinne sprachen
sich übereinstimmendsämmtlicheDirigenten preussischerImpfinstituteauf der
Conferenz zu Berlin aus, ebensoPappenheim in seinemHandbuche der
Sanitätspolizei(Berlin 1870.Theil II s. 219), Kosack (Friedreich’s Blätter
1878 Heft II) u. a. m. Wo sollen in ausreichender Menge Kühe und
Kälber, zumal in Gegenden,wo die Rindviehzuchtgar nicht oder nur schwach
betriebenwird, hergeuommenwerden? Der armeBauer, dessenganzerReich
thum seine Kuh ist, wie z. B. in einem grossen Theile der Provinzen
Schlesien,Prenssen,Posen, würde nimmermehrdieselbezur Impfunghergeben,
schon ausBesorgniss, dass er der Milch, deseinzigenLabsals und Nahrungs
mittels der Familie, dadurch verlustig gehen könnte. Oder sollte etwa ge
meint sein‚ dass der Staat überall Institute zumZwecke der animalenVacci
nation und zur Erzeugung genuiner Lymphe errichten solle? Das wäre,
wenn man bedenkt, dass in den Niederlanden, wo bedeutendeViehzucht
mit vorzüglichen: Erfolge getrieben wird, sich die Kosten eines einzigen
Instituts, in welchemwöchentlichzwei Kälber geimpftwerden, auf 4000 Frs.
belaufen,finanziell nicht zu leisten. Denn die Zahl dieser Institute müsste
in Deutschland, um das erforderliche Lymphequantumaufzubringen, ganz
ausserordentlichgross sein, da der Ertrag von Lymphe aus der Kuhpocke
bekanntlichnur ein sehr kärglicher ist. (Schluss folgt.)

3. Gerichtliche Medicin.
Ueber die gerichtsärztliche Beurtheilung der durch Ver

brennung herbeigeführten Verletzungen. Von Stabsarzt Dr.
Kosnck. (Friedreich‘s Blätter f. ger. Medicin und Sanitälspolizei.
1877. 1. lleft.)
Die Diagnose der Verletzungen durch Verbrennung kann unter Um

ständen grosse Schwierigkeiten haben, ja oft unmöglich sein‚ da nach
der lntensität und Extensität der llitzccinwirkung, der Dauer derselben,
der Zeit zu welcher sie statt hatte, und nach der Qualität der sie ver
anlassendenUrsache, sowie auch nach der Beschaffenheitdes betreffenden
Individuums die Primär- und Secnndärerscheinungengrosse Differenzen
zeigen können. Im Allgemeinen werden folgende Symptome Berück
sichtigung zu finden haben. Bei einem die Körperwärme jedoch nicht

+ 60O C. übersteigenden llitzegrade, welcher eine Zeitlang auf einen
liörpertheil einwirkt. entsteht durch erhebliche Erweiterung der Gelässe
und der zwischenliegendenGapillaren (Weber) ein Hauterythcm. wel
ches längere oder kürzere Zeit andauert. War die Einwirkung länger
dauernd und überstieg die Temperatur+ 60° C., so steht das Erythem
länger unverändert und findet schon eine Desquamationder betreffenden
Epidermislläche statt. Bei Hitzcgradcu bis zur Temperatur des kochenden
Wassers und darüber erfolgt Austritt von Serum (nach Billroth nie
blutig) aus den erweiterten und verdünntenGefässen.welches theils das
Gewebe durchtränkt, theils die Oberhaut in Blasen emporhebt, welche

je nach der Dicke der Oberhaut verschiedene llühe, Prallheit und Aus

dehnung zeigen. Die Blasenbildung erfolgt nicht immer momentan, son
dern häufig '/,—1 Stunde nach der Verbrennung. Dauert die Einwir
kimg hoher llitzegrade noch länger, dann erfolgt Gerinnung des Eiweisses
im Gewebe und im Blut, damit Tod des Gewebes, Verkohlung und Ent

wickelung gelber, brauner resp. schwarzer Brandschorfe. Die Verbren

nung kann sich bis in die Muskulatur erstrecken, ja es können ganze

Körpertheile vollständig verkohlen. Hebra’s Eintheilung in 3 Grade
erscheint für den praktischen Zweck die angemessenste. Den Gerichts
arzt interessiren wohl nur die beiden letzten Grade, die Blasen- und

Escharabildung.
ll. Grad der Verbrennung. Da die Hitze meist nicht gleich

mässig eingewirkt hat, so hat die Brandblase selten die gleiche Grösse

wie der brennende Körper, vielmehr sieht man auf der gerötheten und

geschwollenenllaut. grössereund kleinere Blasen mit dünnemwasserklaren
und schwach gelben Serum. Wo die Epidermis sehr dünn. platzt die

Blase sehr bald und die von ihrer Unterlage losgelöste Oberhaut liegt
in Gestalt einer weissen breiigen Schicht oder aufgerollt auf dem stark

gerötheten hämorrhagischen Corium auf. Später verwandeln sich die

Epidermisrtste zu blassgelben bis bläulichen Schorfen, ebenso die Cutis

bei Luftzutritt. Um die Brandblase purpurrother Saum. Dime Verbren

nungen werden erzeugt durch siedende Flüssigkeiten, durch kurz an

dauerndeFlammeneinwirkung, durch länger andauerndestrahlendeWärme,

z. B. Sonnenstrahlen, und durch Contact heisser Körper.
lll. Grad der Verbrennung. Hier charakteristisch: Brandschorfe

von ascbgrauer, gelber, brauner oder schwarzer Farbe. mehr oder weniger
trocken, hart, fest adhärireud und cmplindungslos, welche auf der Haut

combinirt mit den Erscheinungen der Verbrennung 2. und 1. Gradesauf

treten. Der Schorf, welcher todtes Gewebe darstellt, wird nach längerer

oder kürzerer Zeit nbgestossen. Verbrennungen dieses Grades entstehen

durch längere Einwirkung des Flammenfeuers oder glühender Körper,

durch Brennen der Kleider etc. (Schluss folgt.)

(Der Schluss der Medicinal—Beamten-Zeitungerfolgt in der nächsten
Nummer.) r.5.
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I. Die Methode von Bivine zur Behandlung der
Stryehninvergiftung.

Von

Professor Dr. Th. Hnsemann
in Göttingen.

Ä (FortsetzungausN0. 36.)

Die Nothwendigkeit einer solchen experimentellen Studie

tritt aber um so mehr hervor, als bei genauerer Prüfung der

Beweis für die von Bivine aufgestellten Thesen durch die
mitgetheilte Krankengeschichte keineswegs vollständig erbracht

wird. Bivine’s Fall spricht zunächst, wie er dies selbst be
tont, für die ausserordentlich sedative Action dea ‚Chloral

hydrats, denn dreimal vermochte das Mittel natürlit aufiSchlaf

mit freier Respiration herbeizuführen, während wincn‘en Zeit

die Convulsionen ausblieben, welche das erste Mal auch nach

Aufhören des Schlafs nur in sehr mässigem Grade wieder

auftraten, während sie das zweite Mal allerdings in einem

heftigen tetanisehen Anfalle sich äusserten. Bivine’s Beob
achtung beweist ferner in Bezug auf das Chloralhydrat, dass
die Gefahren der Darreichung relativ grosser Gaben von
Chloral bei Stryehnismus acutus keineswegs grössere sind als

unter gewöhnlichen Verhältnissen und dass namentlich jene

Dosenbestimmung, welche in neuester Zeit Frank nach Beob
achtung im Cölner Bürgerhospital‘) aufgestellt hat, für Fälle

von Strychninvergiftung nicht als maassgebend betrachtet wer

l) Berliner klin. Wochenschr.37 p. 530 1876.

den darf. So interessant die Mittheilungen' von Frank auch
‘
sind, indem sie uns lehren, dass selbst‘ zwei kurz hinterein

ander gegebene Dosen von 1,25 Chloralhydrat den Tod eines

mit Delirium tremens Behafteten zu bewirken im Stande sind,

ohne dass die Section die dem Verlaufe nach auf Herzparalyse

zurückzuführende Todesursache mit Sicherheit festzustellen

vermag, und indem sie den Beweis liefern, dass gerade beim

Säuferwahnsinn, wo man zuerst die höchsten Dosen des

Chloralhydrats vorgeschlagen und angewendet findet, höchst

vorsichtig mit diesem Medicament verfahren werden muss,

so darf man doch nicht vergessen, dass diese Erfahrungen nur

für Potatoren gelten können, bei denen Excitationszustände

des Gehirns durch Delirien sich andeuten. Wenn man be

denkt, dass es nicht erwiesen ist, ob die betreffenden Patienten

nicht auch ohne jene verhältnissmässig kleinen Mengen von

Chloralhydrat an Paralyse ihres durch die continuirliche Al
koholeinwirkung ofl‘enbar geschwächten Herzmuskels zu Grunde

gegangen sind, und wenn man ferner erwägt, dass in den

Zeiten, wo die Therapie des Delirium tremens ausschliesslich
auf die Anwendung des Opiums beschränkt war, ganz ähn

liche Todesfälle, die den synkoptisehen Charakter trugen,
wiederholt vorgekommen sind und sogar zur Discreditirung
der Opiumbehandlung dieses Leidens erheblich beigetragen
haben: so wird man den Werth der Beobachtung für die Fest

stellung einerseits der letalen Dosis des Chloralhydrats, an
dererseits der medicinisch zulässigen Gabe dieses Mittels in

anderen Krankheitszuständen nicht allzuhoch anschlagen kön

Feuilleton.
Dr. B. Stilling.

kleinen Gehirns des Menschen.
von Theodor Fischer 1878).
Der 3. Band des gross angelegten Stilling’schen Werkes, den

wir bereits im letzten Jahrgange dieser Zeitschrift ankündigten, liegt
nunmehr in würdiger Ausstattung vollends vor uns. Wir glauben,
den empfehlendenWorten, mit denen wir damals das Werk begrüssten,
keine bessereGrundlage geben zu können, als durch einen eingehenden
Bericht über dessen Inhalt, obgleich die ausserordentlicheBeichhaltigkeit
des letztem an Einzelheiten, sowie die in Tabellenform niedergelegten
zahlreichen Messungennur durch das Studium des Originalwerkes in ihrem
wahren Werth erkannt und bewältigt werden dürften.
Der uns vorliegende Abschnitt schliesst sich an die früheren Unter

suchungen des Verfassers über das Kleinhirn an.
Er umfasst den Bau des Berges sammt Abhange und dem

vorderen Oberlappen, der centralen weissen Marksubstanz

Neue Untersuchungen über den Bau des

und ihrem grauen Kerne, sowie die Darlegung der centralen ‘
Bahnen, der Bindearme, Brückenarme und strangförmigen
Körper.
Der erste Theil desWerkes umfasst die Morphologie des Berges

sammt Abhange (Declive) und des vorderen Oberlappen.
Zunächst wird die Wichtigkeit einer genauenBeschreibung. Messung und

Zählung der Randwülste dieser Theile hervorgehobenund die Verschieden

DeutscheMediclnlscheWochenschrift.1878.

B. lll. (mit Atlas, Cassel, Verlag ,

heiten. in der Anordnung und dem Verlauf derselben, namentlich die so

‚ oft beobachteteAsymmetrie beider Seiten, kurz besprochen. Die Zahl
der Bandwülste des Berges beträgt 14——24. meist aber 20-22. Die
i Länge der transversal liegenden wechselt zwischen 2—15 Mm., in der
Mehrzahl zwischen 5-10 Mni., die Totalsumme der Länge aller Rand
wülste Wechselt zwischen 87-203 Mm.‚ meist zwischen 120—-180 Mm.
Die Dimensionen des Berges in sagittaler Bichturg wechseln zwischen
30 —45 Mm. (meist35-40), in transversalerRichtung an der vorderen
. Grenze von 5—11 (meist 7-—9)‚ in der Mitte zwischen 8—15
(10——12)‚ an der hinteren Grenze von 2—7 (meist 3——6) Mm.
Stilling bezeichnet die grösseren Abtheilungeu des Berges. deren

er 6 unterscheidet, als Wände, derenUnterabtheilungenals Zwischen
wä nde derLä ppchen, die vonletzterengebildetenFlächenalsZwischen
flächen. Zunächstgiebt er eine genaueBeschreibung ihrer Coufiguration
und Dimensionen, die sich nicht im Referat wiedergeben lässt. Die Rand
wülste, welche frei zu Tage treten, stellen nicht die Gesammtzahlder
vorhandenendar, indem, wenn man zwei benachbarteauseinanderbiegt.
neue mit solchen versehenenFlächen zu Tage treten, die Stilling als
Bandwulstzwischenfelder und Zwischenwände bezeichnet.
Letztere sind seltener, als erstere. Aus der Beschreibung der einzelnen
Wände ist nur hervorzuheben, dass die vierte Wand bei verschiedenen
i hierin am meistenvariirt. Sie trägt. indem sie zwischen 3. und 5. Wand
in der Tiefe verborgen liegt, wenig oder gar nicht zur Bildung der freien
Oberfläche desWurms bei, doch sind die tief gelegenenBandwülste mit
ihren Zwischeuwänden und Feldern oft sehr entwickelt.
Die weissc Markmasse,welche aus sämmtlichenvier vorderenWänden

entspringt, bildet den vorderen Theil des Arbor vitae (den „vertikalen

37



460

nen. Ich bin der Ansicht, dass die von mir selbst für die

Therapie des Strychnismus proponirten Dosen von nicht unter

zwei und nicht über drei Gramm und nach etwaigem Wieder

eintritt von Erscheinungen tetanischer Natur nach Beendigung

des Schlafs einer nochmaligen Gabe von der Hälfte dieser

Dosis in keiner Weise eine Gefahr für Gesundheit und Leben

involviren.
nach der Einführung des Giftes nicht weniger als 18—20 Grm.

Chloralhydrat verbraucht, ohne dass danach Collapsus oder

Asphyxie sich geltend gemacht hätten oder überhaupt bedenk

liche Erscheinungen aufgetreten wären.

Wenn wir den Fall von Bivine auch als einen Vergif
tungsfall durch eine sehr hohe Dosis Strychnin ansehen, ob

schon nach der oben mitgetheilten Anamnese eine exacte

Bestimmung der genommenen Strychninmengel nicht möglich

war, so müssen wir doch betonen, dass zu der Zeit, wo Bi
vine die combinirte Behandlung mit Chloral und Bromkalium

In dem Falle von Bivine sind in den 36 Stunden l

‘
erfolgt ist.

bensrettung durch jene Combination der beiden Arzneimittel
Bivine brachte seine Patientin in einen länger

dauernden Zustand von Paralyse, wie solcher durch grosse
Dosen Bromkalium vorzukommen pflegt und ganz entsprechend
den Beobachtungen über Bromismus acutus, welche in neuerer

Zeit‘ von Schweig') veröffentlicht wurden, vielleicht noch
etwas verstärkt durch das Chloral, das jedenfalls in der
angewandten Menge von dreimal 0,6 innerhalb 2 Stunden ‘zur
Hypnose für sich ausgereicht hätte. Nun aber kommen nach
dem Aufhören dieser Paralyse mindestens 48 Stunden nach dem
Beginn der Vergiftung neue leichte Convulsionen von 24stündiger
Dauer, deren Bivine unter Anwendung von Bromkalium mit
Ausschluss von Chloral Herr wird. Waren auch diese Con
vulsionen durch das Strychnin bedingt? Man könnte allerdings
an hysterische Krämpfe denken und einen Anhaltspunkt für

l diese Anschauung in dem gleichzeitigen Auftreten der Kata

in Anwendung brachte, die grösste Menge des eingeführten 1

Strychnins bereits wieder eliminirt sein musste. Die An

wendung geschah erst mindestens 18 ——24 Stunden (eine

exaetere Bestimmung lässt die Krankengeschichte nicht zu)
nach der Vergiftung, somit zu einer Zeit, wo fast ausnahms

los ein lctales Ende der Strychninvergiftung nicht mehr vor

kommt‘) und wo in der Regel alle Erscheinungen verschwunden
sind. Es war sehr lange Zeit kein eigentlicher Krampfanfall
erfolgt, und derjenige Paroxysmus, welcher die Veranlassung
zu der fraglichen Verordnung Bivine’s gab, wäre wahrschein
lich auch nicht eingetreten, wenn nicht äussere Insulte beim

Transport der Kranken denselben hervorgerufen hätten. Es
war daher jedenfalls zweifelhaft, ob überhaupt noch Medica
mente nothwendig waren und 0b nicht mit jenem verspäteten
Krampfanfalle das ganze Krankheitsbild seinen Abschluss
fand, vielleicht mit alleinigem Zurückbleiben von Abgeschlagen
heit oder auch von etwas Steifigkeit in einzelnen Muskeln,
wie solche ja in Fällen von Strychnismus zurück zu bleiben
pflegt. Die Patientin wurde nach drei Dosen Chloral und
Bromkalium vollständig ruhig, ‘aber wäre sie es auch nicht

geworden, wenn man sie ohne Medication in ruhiger Position
beliess? Es fehlt somit der stringente Beweis, dass die Le

') Vgl. meine Bemerkungen im Archiv f. experimentellePathologie und
Pharmakologie Bd. VI, H. 5 u. 6, p. 345.

‘
weiter unten zurückzukommen sein wird.

menien finden. Wäre dies der Fall, so würde der Schlusssatz
von Bivine, welcher sich auf die Möglichkeit, spät eingetre
tene Strychninkrämpfe mit Bromkalium beherrschen zu können,
bezieht, vollkommen hinfällig werden. War aber wirklich das
Strychnin noch an diesen Krämpfen Schuld, so mussten Umstände
vorliegen, welche der Elimination des Strychnins hemmend in den
Weg traten und der Fall selbst zeichnete sich dann von allen
übrigen durch eine auffallende Protraction der Convulsibilität
aus. Das hat übrigens Bivine selbst eingesehen, dass letz
teres einer besonderen Erklärung bedürfe und er sucht den
Grund dfl für in der Darreichung von Milch und Natron bicar

bonictllltnsaurz nach der Vergiftung. Man könnte nun aller
dings ‘Hlß'lin eine Erklärung finden, wenn der erste convul
sivische Anfall später als gewöhnlich eingetreten wäre, insofern
durch das Natroncarbonat das löslichere Strychninsalz in weit
unlöslicheres Alkaloid übergeführt worden wäre, welches selbst
verständlich langsamere Aufnahme in das Blut gefunden hätte.
Aber wie daraus die mehrtägige Dauer der Vergiftung er
klären? Hier müssen andere Momente eintreten. auf welche

Setzen wir aber
alle diese Bedenken bei Seite, nehmen wir an, dass Bivine
die Kranke wirklich mit seiner Combinationsmethode gerettet

hat, dass er in der That schliesslich die letzten Strychnin
krämpfe mittelst Bromkalium allein überwunden hat, so fehlt

l) New-York medic. Record. 1876. Dec. 30 p. 841.

——_—_—___—_————._‚.—__—_.._———___——————
Ast“ desselben), während die lllarkmasseuder 5. und 6. Wand in den
horizontalen Ast dieses cinmündcn. lm Ganzen ist die Form der
Wände eine keil- oder auch würfel- oder pyramidenförmige. Die Stellung
der sechs Wände lässt sich als ähnlich den Speichen eines Wagenrades
um einen excentrischenMittelpunkt oder auch als lächcrförmig bezeichnen.
Die vorderen Felder des geöffnetenFächers stehen etwas nach vorn. die
mittleren gerade nach aufwärts, die hinteren schräg nach hinten.
Zwischen 3. und 5. heziehentlich 4. und 5. Wand des Berges

geht ein tiefer Spalt bis zum Dach des 4. Vcntrikcls herab, welcher den
Berg in zwei Abthcilungen, nämlich den eigentlichen Bergrund den Ab
hang theilt. — Von den Läppchen bethciligt sich nur ein Theil an der
freien Oberfläche des Kleinhirns, Richtung und Lage der Wände und

Läppchen ist sehr verschieden, alle aber richten ihre verscbmälerteBasis
nach einem Punkt hin, nämlich nach dem höchstenPunkt des Hirndaches
des 4. Ventrikels, und zwar kommen 1. und 6. Wand dieser Stelle am
nächsten, während die übrigen Wände an höheren Stellen bereits in einen
gemeinschaftlichenHauptast einmünden. Die Anzahl der in diesen senk
rechten Ast des Arbor vitae einmündendenMarkstrahlen, bezw. die Zahl
der Läppcben der Wände 1-3 wechselt zwischen 8- 14 (meist
zwischen 10-12).
Verfasser giebt demnächst eine tabellarische Uebersicht der Anzahl

und Richtung der Läppchen an 28 verschiedenenGehirnen und stellt die
gewonnenen 'l‘batsachen übersichtlich zusammen. Weitere zahlreiche
Tabellen (p. 38—58) enthalten die Zahl der Bandwülste von 28 Ge
hirnen, die Form und Grüssenvcrhältnisseder einzelnenLäppchen; andere
Tabellen geben die Dimensionendes Berges und vorderen Oberläppthflnsv
und die Zahl und Länge der verschiedenenBandwiilsle des Berges auf

der freien Oberfläche des Kleinhirns an 18 Gehirnen wieder. — Den
ganzen Rest des ersten Theiles nehmen zahlreiche tabellarische Ueber

sichtcn der Messungen des vorderen Überlappens ein, welche die Zahl
der Randwülstc, deren Länge etc. enthalten, und in ihren Tausendenvon

Zahlen einen beredten Beweis für die ausserordentlicheMühseligkeit und

Sorgsamkeit der Arbeit ablegen (p. 67-150 sind lauter Tabellen!)
Diese enormeArbeit ist nur um so hewundcrnswerthcr, je unfruchtbarcr
das an ihr niedcrgelegteBeobachtungscapitalvorläufig für das feinere Ver

ständniss desGehirns ist. Dankbarer für ein Referat ist der zweite Theil
der Arbeit, welcher die Histologie des Berges uud der vorderen Ober

lappen, wie der centralen weissen Marksubstanz des Kleinhirns enthält.
lm sagittalen Durchschnitt des lileinbirns, bezeichnetStilling he

kanntlich den centralen. massigen Theil des Arbor vitae als Gorpus
trapezoidcum, ein schräges, längliches Viereck, in dessen vorderenunteren
Winkel das Züngelchen, vorderen oberen das Centralläppchen, hinteren
oberen der vertikale. hinteren unteren Winkel der horizontale Ast des
Arbor vitae sich inseriren. Die Hauptmassedes senkrechtenAstes besteht
aus querdurchschniltenenFasern, die von einer llälfte desWurms und der
einen llemispbäre durch jenen quer zur anderen ziehen. Stilling be
zeichnetdiedadurchgebildeteCommissurals grosse vord ere K rcuz ung s
Gommissur des Wurms bezw. Gerebellums. Daneben kommen
noch senkrecht verlaufende Fasern in Betracht, die. aus der Basis des
lllarkastes jedes Läppchens von oben nach unten zichend. erstere durch
setzen und so im sagiltalen Schnitt in eine Anzahl eckiger, zierlicher
Felder zerlegen. Endlich sind noch guirlandenförmige Fasern zu
nennen, die bogenförmig die Basen der einzelnen Läppcben umsäumen.
Zur grossenKreuzungscommissurgehört auchdasmedianc trans
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in der Krankengeschichte jeder Beweis, dass die Combination

des Bromkaliums und des Strychnins bei frühzeitiger Anwen

dung mehr gewirkt haben würde, als das in etwas höheren

Gaben angewendete Chloralhydrat ohne Bromkalium. Gerade

in dieser Beziehung also blieb eine grosse lLücke übrig,

welche durch das Experiment am Thiere ausgefüllt werden

musste. Ich veranlasste desshalb Herrn Cand. med. B. Hess -

ling zu einer eingehenden Untersuchung über die in Rede

stehende Behandlungsmethode, welche derselbe später als einen

Theil seiner Inauguraldissertation‘) veröffentlicht hat, und die

ich hiermit zur allgemeinen Kenntniss wegen des praktischen

Interesses, welches sich daran knüpft, bringen zu müssen

glaube.

Die von Hessling ausgeführten Experimente in dieser
Richtung mussten sich im Wesentlichen an die früher von mir

in Gemeinschaft mit Krüger’) benutzte Methode anschliessen.
Ich bemerke, dass bei dieser Gelegenheit über die minimal

letale Dosis des Strychnins, da ein anderes Präparat als bei

den Experimenten von Krüger verwendet wurde, mehrere

. ein Drittel der letalen Menge) in keiner Weise gesteigert.
'
Versuche wurden theils zu gleicher Zeit an gleich grossen und

Versuche angestellt worden sind. Hessling benutzte das reine
Alkaloid von hiesiger Ratbsapotheke und fand für dasselbe

die animal letale Dosis = 0,6 Mgrm. per Kilo Kaninchen, was

somit ziemlich genau mit der von Krüger für Strychninum
nitricum gefundenen minimal letalen Dosis =0,7 Mgrm. überein

stimmt. Ebenso wurde die frühere Angabe, dass für Chloral

hydrat in 10 Proc. Lösung die Dosis letalis minima sich auf

7—8 Dcgrm. pro Kilo bei subcutaner Injection stelle, aufs Neue

bestätigt. Für das Bromkalium wurde die minimal letale

Gabe = 0,8-—1,0 per Kilo bei subcutaner Application in wäss
riger Solution (1:10) gefunden, so dass sich also das Chloral

hydrat um weniges giftiger als das Kalium bromatum erweist.

Ehe die antidotarische Wirkung einer Combination beider
Mittel bei acuter Strychninvergiftung ‘experimentell geprüft
wurde, mussten noch einzelne Versuche über die Beeinflussung
des Chloralschlafes durch gleichzeitige Anwendung von Brom

kalium angestellt werden, namentlich um die Fragen zu ent

scheiden, ob der Chloralschlaf dadurch verlängert und in der

Narkose die Anästhesie stärker ausgeprägt und die Reflexer

x) Vgl. Archiv f. experimentellePathologie und Pharmakologie. Band VI.
H. V und VI. p. 335.

S
l) Ueber einige Antidote des Strychnins. Göttingen 1877.

regbarkeit mehr herabgesetzt werde, oder ob andererseits beide

Substanzen, in nicht letalen Dosen gegeben, sich in ihrer tödt

lichen Wirkung so zu sagen ergänzen und somit die Lebens

gefahr bei der combinirten Anwendung gesteigert sei. Das

Resultat verschiedener, zur Eruirung dieser Verhältnisse au

gestellter Experimente war in beiden Beziehungen ziemlich

negativ. Der Chloralschlaf wird nicht wesentlich prolongirt,

die Sensibilität und Reflexerregbarkeit werden auch bei gleich

zeitiger Bromkaliumapplication niemals vollständig aufgehoben

‘

und andererseits wird die Gefahr eines letalen Ablaufes bei

einer durch etwa ‘/
5 der minimal letalen Chloraldosis bedingten

Narkose durch Zusatz von Bromkalium in kleiner Dosis (etwa
Die

gleich kräftigen Kaninchen, theils in längeren Intervallen bei

einem und demselben Thiere ausgeführt und mag von den

Versuchen letzterer Art der folgende hier Platz finden:
Versuch 1

.

Kaninchen von 1800 Grm. Körpergewicht mit

120 Rcspirationen. 2 h
.

35 m. Subcutaninjection von 1,0 Chloral

hydrat (‘/5 minimal letale Dosis) und gleich darauf von 0,5 Kalium
bromatum (etwa l/

3 letale Dosis). 2 h. 45 m. Ohren stark injicirt.

Pupillen verengt, R. 104 in der Min. 2 h. 50 m. Das Thier fängt an
zusammenzusinken, ist aber nicht anästhetisch, R. 80. 3 h

.

R. 48.

4 h. 10 m. R. 32. 4 h
.

‚40 m. Das Thier macht einen Versuch sich
aufzurichten; R. 48. 4 h. 45 m. nahm das Kaninchen eine immer auf
rechtere, wenn auch anfangs unsichere Haltung an; um 5 h

.

war es
schon ziemlich munter, reagirte sofort auf mechanischeReize und zeigte
60 Athemzüge in der Minute. 6 h

.

R. 100; das Versuchsthier hat sich
erholt und läuft vollständig gesund im Zimmer umher.

DasselbeKaninchenerhielt 8 Tage später um 2 h. 20 m. 1,0 Chloral

hydrat in derselben Solution subcutan. Vor dem Versuche war die

Respiration 128. 2 h. 30 m. B. 72. 2 h. 35 m. B. 60; das Ver
suchsthier fällt auf die Seite und schläft ein. 2 h

.

45 m. Pupillen deut
lich verengt. Von 3 h. an betrug die Respiration 36, auf welcher Höhe
sie bis 4 h. 20 m. verblieb, zu welcher Zeit das Thier zuerst Kopf
und Füsse wieder bewegte und von wo ab es sich unter allmäligcm
Steigen der Athemfrequenz wieder erholte, bis es um 5 h. schon auf
Reize aller Art reagirte und sich von der Stelle bewegte. Es blieb
bis 6 h. noch etwas unbeholfen und fühlte sich kalt an; R. 60.

Man wird bei diesem Parallelversuche geradezu überrascht sein,
die Dauer desSchlafes durch den Zusatz einer ansehnlichenMenge Brom
kalium in keiner Weise verlängert und sogar die Wiederkehr complctcr
Erholung aus der genuinen Cbloralnarkosc später erfolgen zu schen als
bei Verstärkung der Wirkung durch das Kalium bromatum. Man kann
diese letztere Erscheinung freilich keineswegs als Regel betrachten und
es scheint uns nach einer grösseren Reihe von Beobachtungen, als ob,

versale Faserhündel des Hirndachs. (Stilling) Der horizontale
Ast des Arbor vitae enthält meist von hinten, wo sie aus den einzelnen

Markstrahlen der Läppchen in ihr einmünden, nach vorn zieh'endeFaser

masscn von auffallendcmAtlasglanz. Nur hinten an der Vereinigungsstellc ‘

der Markäste des Declive, Folium cacuminis und Tuber valvulae trifft man ,

querdurchschnitteneFasern, die ebenfalls das Klcinhirn von einer Seite

‘

zur anderendurchsetzen. Stil l ing bezeichnetsiealshintere Kreuzung s

commissur des Wurms.
Im sagittalenMedianebenen-Schnitthat der Arhor vitaeden geringsten

Flächeninhalt. Dieser wächst, je weiter sich die Schnitte von der Median- 1

ebeneentfernen, bis etwa 20 Mm. von dieser in lateraler Richtung. Die ‘

besprochenenOrganisationsverhältnissegelten nun zunächst nur für die ,

mittleren Schichten des Berges bis etwa 3—3‘/, Mm. von der Median
ebene. Ein Schnitt, 1—1'/‚ Mm. neben dieser zeigt bereits an der

l

Vereinigungsstelle der Markästc der erstendrei Wurmwäudc eine mannig-

‘

fache Durchkreuzung der aus diesen stammendenFasern, während die T

Felderung der grossen Gommissur gröber wird. Die Felder erscheinen
hier langeckförmig, noch weiter nach aussendagegen, wo sie dengrösstcn
Theil des Flächeninhalts des senkrechtenAstes ausmachen,erscheinen sie l

unregelmässig eckig. Das Verhältniss der Lage dieser, sowie der auch
hier vorhandenen senkrechtenund guirlandenförmigen Züge ist so. dass ‘,

letztere dicht nach innen von der Körnerschicht liegen, dann folgen die

ein Gewirr bildenden, endlich die von senkrechten durchsetzten queren l

Faserzüge. Der Dachkern wird nach oben ebenfalls von. in Form eines .

Dachgicbels zusammenstossenden,Qucrfasermasseniiberwölbt.

Der horizontaleAst des Arbor zeigt, weiter lateralwiirts im Durch
schnitt, ebenfalls ein Ueberwiegcn des Fasergewirres über die in gleicher

Richtung von hinten nach vorn verlaufenden‘Fasern.— Weiterhin stösstman
auch bereits auf die auffallend breiten, parallelen Nervenprimitivfaserzüge
der Proccssuscerebelli oder Gorpora quadrigemina, Züge, die aus denver
schiedenstenThcilen desKleinhirns stammen.— Auch die hintere Kreuzungs
commissur wird, lateralwärts durchschnitten, allmälig breiter, doch er.
scheinen die reinen Querschnittsbilder der sie zusammensetzendenFasern
immer weniger deutlich. Frontalschnitte bestätigenden so eben erörterten
Bau. und zeigengleichzeitig, dassder Dachkern, in jeder Scitenhälfte des
Berges symmetrisch zu beiden Seiten der von ihm nicht berührten
Medianschicht gelegen, weiter nach hinten zu sich verschmälert und in

drci verschieden lange und dicke rundliche Zipfel theilt, die im Dach der
vierten Hirnhöhle bezw. der zum horizontalen Ast des Arbor vitae ge
hörigen Marksubstanz verlaufen. —-—Unter Zuhilfenehmen der Ergebnisse
horizontaler Schnitte endlich zeigt sich, dass der Dachkerndie Form einer
in horizontaler Ebene und in „sagittalerRichtung mit der Spitze nach
hinten gelegenenPyramide hat. Von beiden Seitengrenzenerstrecken sich

._ je ein Zipfel nach hinten, diese. sowie die mittlere Spitze lassen sich
bis zum hinteren Ende der vorderen Hälfte des horizontalen Arborastes
verfolgen. lm Horizontalabschnitt zeigt der Dachkern daher annähernd
die Gestalt eines W. ——-Ausser den horizontal verlaufenden Zügen des
horizontalen Arhorastes laufen gleiche sagittale Faserzüge auch oberhalb
und innerhalb des Dachkerns (.,mediane Faserbündel des Hirn
dachs“), sowie unterhalb desbeschriebenen transversaleZüge („ Quer
faserzüge des Daches“).

ln gleicher Weise, wie es für den Wurm geschehen, giebt der Ver
fasser im 2. Capitel dieses Abschnittes die Ergebnisse seiner Untersu
chungender vorderen Oberlappenund ihrer centralenMarksubstanz, bezw.
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abgesehenvon derlndividualität und vielleicht auch von temporärerDis

position, die Verhältnisse der äusseren Temperatur für die Dauer des
Schlafes und der Behabilitation einen bedeutendenEinfluss hätten. Der
tiefste Stand der Athemfrequenz war in beiden Fällen nahezu derselbe,

das Bild der Chloralwirkung durch das Adjuvans in keiner Weise ver
ändert und es ergiebt sich aus diesen Versuchen jedenfalls kein Grund

gegen die Verwendbarkeit der Bivine’schen Mischung bei der Strych
ninvergiftung, aber ebensowenigeineBürgschaft für eine bessereWirkung
als des Chlorals überhaupt.

ln Hinsicht auf die antidotarischeWirksamkeit der Combination von
Bromkalium und Ghloralhydrat musste zunächst eruirt werden, ob die
selbe die Wirkung einer grösserenDosis Strychnin aufzuheben, resp. das
tödtliche Ende bei Vergiftung mit einer solchen abzuwenden vermag.
Wie bereits oben bemerkt, habe ich in meinen früheren Versuchen Ka
ninchen, welche mehr als sechsl'achminimal letale Dosis Strychnin er
halten hatten, niemals durch Chloral am Leben erhalten können, dagegen
findet sich in einer Serie von antidotarischenVersuchen,welche A magat l)
veröffentlicht hat, ein einziges Experiment, in welchem ein Kaninchen
die zehnfach minimal letale Dosis Strychnin unter Chloralbehandlung
überstand. Es wurde daher zuerst versucht, ob die letztere Grenze für

die Wirksamkeit der Chloralbehandlung, von der ich freilich annehmen
muss, dass sie nur höchst ausnahmsweisevorkommt, wenn nicht über

haupt in dem Versuche von Amagat ein zufälliger Verlust von Strychnin
stattfand, sich vielleicht häufiger bei antidotarischen Versuchen mit der

in llede stehendenGombination finden werde. Zu diesem Zwecke wur

den mehrere Versuchsreihen angestellt, da möglicherweise das Mengen
verhältniss von Chloral und Bromkalium auf das Ergebniss der Versuche

einen besonderen Einfluss haben konnte. Alle diese Versuche mit Aus

nahme eines einzigen gaben ein negativesResultat. Es zeigte sich zwar

auch hier die lebeusverlängerndeWirkung, welche ja auch das Chloral

für sich allein bedingt, aber der Tod erfolgte jedesmal mit Ausnahme

des erwähnten einzigen Falles, bei welchem ein später angestellterVer

such lehrte, dass das Versuchsthier eine ausserordentlich starke Wider

standsfähigkeitgegen Strychnin hesass. lch lasse die einzelnenVersuche

hier folgen:

Versuch 2. (Zehnfache minimal letale Dosis Strychnin
unmittelbar nach Einführung der grösseren llälfte des Anti
dots; Tod in 9 Minuten.) Ein 2000 Grm. schweres Kaninchen mit
180 Bespirationen erhielt um 2 h. 39 m. 0,5 Bromkalium und 5 Dcgrm.
Chloralhydrat subcutan injicirt, hierauf sofort 12 Mgrm. Strychnin in

angesäuerterLösung und gleich darnach noch 3 Dcgrm. Ghloralhydrat.
Das Thier verkroch sich in eine Ecke des Zimmers und bekam schon

2 h. 45 m. einen heftigen tctanischenAnfall von 15 Sec. Dauer, wel

chem sofort ein 2. und 3. von wenig längerer Dauer folgten. Die

Bespiration sank darauf bis 120; ein um 2 h. 47 m. eintretender An
fall, welcher eine Minute währte, machte dem Leben des Thieres ein

Ende. Bei der sofort vorgenommenenSection wurde starke Betraction
der Lungen und llyperämie der Leber und Nieren constatirt; das mit

') Journ. de Thcrap. 1875.

Blut angefüllte Herz contrahirte sich nach Eröffnung des Thorax noch

längere Zeit.

Versuch 3. (Zehnfach letale Dosis Strychnin unmittelbar
nach Application der ersten Hälfte des Antidots injicirt;
Tod in 28 Minuten.) Ein 2500 Grm. schweres Kaninchen‘mit
168 Bespirationenerhält um 2 h. 30 m. 0,5 Bromkalium und 0,5 Chloral
hydrat subcutan injicirt, hierauf 15 Mgrm. Strychnin und gleich danach
0,25 Chloralhydrat. Schon um 2 h. 36 m. trat der erste 'l‘etanusanfall
ein, wobei das Thier vom Tische auf den Fussboden stürzte, und diesem
folgten innerhalb 2 Min. noch 3 weitere Anfälle von je 30 Sec. Dauer.
Die Athemfrequenz begann jetzt zu sinken und betrug um 2 h. 40 rn.
noch 80. Von da ab folgte anfangs fast noch alle Min. ein längerer
tetanischer Anfall von etwa 20——-30Sec. Dauer. Später wurden die
Intervalle etwas länger und die Bespiration sank auf 144. Tod um
3 h. Die Section ergab dieselben Resultate wie in Versuch 2, nur
zeigten die Lungen in ihren Lappen einzelne kleine Ecchymosen.

Versuch 4. (Zehnfach minimal letale Strychninmenge
kurze Zeit nach der Application des Antidots injicirt; die
gegebene Chloralmenge im Verhältniss zum Körpergewichte
grösser als in Versuch 2 und 3; Tod nach 60 längeren hef
tigen und vielen kürzeren Krampfanfällen 100 Minuten nach
der Vergiftung.) Ein 1250 Grm. schweres Kaninchen mit 160 Be
spirationen bekam um 2 h. 30 m. 0,4 Chloralhydrat und 0,5 Brom
kalium, um 2 h. 35 m. 7'/‚l Mgrm. Strychnin und weitere 0,2 Chloral
hydrat subcutan injicirt. 2 h. 40 m. R. 80. Um 2 h. 42 m., also
7 Min. nach der Einführung des Strychnins, trat der erste höchst inten
sive tetauische Anfall ein, welcher 1 Min. dauerte und dem fast alle
Min. ein neuer ungefähr 30 Sec. währender Paroxysmus folgte, so dass
bis 3 h. schon 16 solcher Anfälle notirt wurden, zwischen denen die
Bespiration auf der llöhe von 72—88 verblieb. Von dieser Zeit an
wurden die Anfälle heftiger und länger, etwa 45 Sec. anhaltend und
traten solche beinah alle anderthalb Minuten ein. Um 3h. 30 m.,
eine Stunde nach Einführung des Strychnins, wurde nach dem 36. län
geren Anfalle, da die Bespiration sich in den Intervallen stets auf der
angegebenenHöhe hielt, noch 0,2 Chloral injicirt, und als auch hier-5
nach noch abwechselnd längere Anfälle und kürzere Zuckungen fort
während folgten und 3 h. 50m. die Zahl der Respirationen noch 80
betrug, 0,3 Bromkalium und 10 Min. später 0,2 Chloral in derselben
Weise applicirt. Obschon hiernach bis 4 h. 3 m. ein Sinken der Athem
zahl bis auf 60 stattfand, cessirlen doch die Tetanusanfällenicht, indem
solche von 20—45 Sec. Dauer mit kürzeren abwechselten, bis um 4 h.
15 m. nach dem 60. längeren Anfalle der Tod eintrat. Die Section

ergab Hyperämie in Leber und Nieren, Herz von Blut ausgedehnt, Lun

gen collabirt, linkerseits blutiges Gerinnsel in der Pleurahöhle.

(Fortsetzung folgt.)M
der des Gerebellum wieder, indem er jedesmal die Befunde von Sagittal-,
Froutal- und llorizontalschnittreihen nach eingehenderund der Sachlage
nach nicht von Wiederholungen freier Beschreibung in einer Schlussbe
trachtung zusanimenstellt.
Diese Art der Darstellung, die gewisscrmaassenden Gang der Be

obachtung Schritt vor Schritt wiederholt und deren einzelne, sich noch
nicht zu einem Gesauuntbild vercinigeuden Ergebnisse vor den Augen
des Lesers systematisch anwachsen lässt, muss, so nothwendig sie für

das Verständniss, die Werthschätzung der gewonnenen Grundlagen ist, an
einer gewissen stellenwcis ermüdendenBreite leiden. Der Verfasser fügt
daher im 3. Theil seines Werks das Gefundenezu einemgewissermaassen

plastischen Bilde zusammen, welchessich zu dem Vorausgegangenenetwa
verhält, wie dic körperliche Vorstellung, die wir aus der Betrachtung

einer lleihe durchsichtiger Schnittserienvon einemHirnthcil uns aufbauen,

zu jenen einzelnen li‘lächenschnitten. lch werde mich daher in meinem

weiteren Bericht wesentlich an diese Uebersicht halten.

ln jeder llemisphäre liegt, nicht ganz centrisch. die centrale
wcissc Marksuhstanz. aus dem Zusammenflussder einzelnen Mark
iiste entstanden,und medianwärts mit der Marksuhstanz des Wurms in

Zusammenhang. Die Faserzüge der Markstrahlen treten im L'mfang der

vierten lliruhöhle mit den verschiedenengrauen Kernen, nämlich dem

Corpus dentatum, dem Pfropf, dem Kugelkern jeder Hernisphäre, so wie

dem Dachkern jeder Wunnscitcrihälftc, in Verbindung und gruppiren sich

dann zu den bekannten drei Verbindungsbahnenmit Grosshirnbrücke und

verlängertemMark. Ausser diesenFasern begebensich aber andere Faser

züge, die aus sämmtlichenLagen des lx'leinhirns stammen, direct, ohne
die genanntenKerne zu durchziehen, in die drei Bindearmpaare.

Von den Faserzügen, welche übrigens durchaus nicht symmetrisch

in beiden Hemisphären zu verlaufen brauchen, wäre noch zu erwähnen,

dass die guirlandenförmigen hauptsächlich die nächst benachbarten
Markäste der zu beiden Seiten oder vor und hinter dem betreffenden

Lappen gelegenen Nachbarlappen mit einander verbinden. Sie bilden

so gewissermaassen ein dichtrs Geflecht der imaginären Oberfläche

der centralen weissen Marksubstanz jeder llemisphäre, und stellen die

äusserst mannigfachenVerbindungenzwischen den verschiedenenPunkten

dieser her. Die Dicke dieser Schicht ist verschieden, ihre Grenze nicht

ausgeprägt. .

Die dentritischen Faserzüge gehen aus ‚der Basis jedes Mark
strahles hervor und ziehen. unter der von den gnirlandenförrnigen ge

bildeten Schicht, centralwärts gegen die Tiefe der weissen Markmassen.
indem sie sich in ihren drei Richtungen kreuzen. Mächtigkeit und Grenze
dieser Schicht ist noch weniger sicher zu stellen, die einzelnenFaserzüge
lassen sich höchstens auf 2-3 Mm. in continuo verfolgen.
Der Best der llindc der centralen weissen Marksubstanz bilden

unentwirrbare Fasergeflechte.das sogenannteFaserge wirre.
Aus diesem Fasergewirre heben sich noch gewisse Zugrichtungen

ab. ZunächstFasern, die. zu dickeren oder dünnerenBündeln gesammelt,
aus den Markästen durch die beiden ad 1 und 2 genannten Faserzüge
' hindurcbtretend, in mehr horizontaler Richtung centralwärts zum Wurm
ziehen, dann aber, ohne ihn zu erreichen, in andere Richtungen und

schliesslich in die Bindearmc übergehen. Auf Sagittalschnittensieht man

nur ihre Querschnitte, auf llorizontal- und Querschnitten aber ihre Con

tinuität auf kürzeren oder längeren Strecken. lhnen entgegen verlaufen
vom Wurm aus lateralwärts gerichtete Faserziige, die sich in der vor
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II. Zur Pathologie der Nephritis.
"on

Dr. Aufrecht in Magdeburg.

(Schluss aus N0. 3G.)

3. Die chronische Nephritis ist zunächst durch die Ex

clusion der für die acute und subacute maassgebenden ätio

logischen Verhältnisse zu eruiren. Nur selten veranlasst, wie
bei den beiden anderen Formen, Oedem der Augenlider oder
Anasarca zur Untersuchung des Harns. Migräneartige Zu
stände mit wechselndem Sitz der Atfection ohne Erbrechen,
Gefühle psychischer Oppression, zeitweilige Selbstmordideen,
kurzdauernde maniakalische Anfälle mit gleichzeitigem heftigen
Zucken der Gesichtsmuskeln beim Sprechen, auffallend starke
Schlängelung der Schläfenartericn bei jüngeren Individuen,
Hypertrophie des Herzens mit dem, wie ich glaube, damit im
Zusammenhange stehenden lästigen, nur anfallsweise auftreten

den Herzklopfen, dem intensiven, allen Mitteln trotzenden Husten
reiz, welcher ohne jede Afl'ection der Respirationsorgane be

steht, die Unfähigkeit, liegend zu schlafen, ferner die Seh

störungen mit den für die Nephritis charakteristischen Verän

derungen der Retina geben häufig erst Anlass zur Untersuchung
des Harns. Ob es in vielen Fällen vorkommt, dass zu irgend
einer Zeit während mehrerer Tage oder Wochen eine auffal
lende Vermehrung der Harnmenge besteht, muss ich dahinge

stellt sein lassen. Bei der Untersuchung des Harns solcher
Patienten, welche an chronischer Nephritis leiden, braucht
aber durch Kochen und Salpetersäure Albumen nicht nach
weisbar zu sein. Ich habe bei einem Patienten, welcher mich
wegen migräneartiger Kopfschmerzen consultirte, sofort den

Harn untersucht und auf Grund des Vorhandenseins einer

kleinen Eiweissmenge im Harn erklärt, dass bei ihm ein Nie
l‘enleiden bestehe. In den nächstfolgenden 11 Monaten habe

ich durch meine anfängliche Diagnose etwas engagirt — ich
berichte das nur, weil ich mir vor dieser Erfahrung einen
solchen Eifer im Untersuchen nicht zugemuthet hätte — mo
natlich 1 bis 2 mal den Harn chemisch und mikroskopisch
untersucht mit absolut negativem Befunde. Nach dieser Zeit

stellte sich während zweier Wochen eine auffallend reichliche

Diurese ein. Der Harn enthielt keinen Zucker und hatte ein

specifisches Gewicht von 1017. Von da ab fand sich sehr
reichlich Albumen im Harn und ist seit'nunmehr 4 Monaten

nicht wieder verschwunden. Anasarca oder Oedeme haben zu

keiner Zeit bestanden.
Nicht allzuselten jedoch bildet eine Apoplexie den Anfang

und das Ende der ganzen Symptomenreihe, wenigstens soweit
dieselbe dem Arzte zur Beobachtung gelangt‘).

Die Prognose ist, bei der Möglichkeit einer langen Dauer
der Krankheit, eine ungünstige.

In Betreff des anatomischen Verhaltens weichen die Nieren

bei der chronischen Nephritis in leicht kenntlichcr Weise von
den übrigen Formen ab.‘ Das Organ ist in früheren Stadien

aus seiner Kapsel leicht ausschälbar, hat die normale Grösse
oder übertrifft dieselbe, meist nicht in besonders hohem Grade

und ist auffallend schwer und derb. Sehr häufig sieht man

auf der Oberfläche weissliche oder weissgraue Punkte von
einem durch den Blutgehalt des Organs in seiner Farbe be

dingten schmalen Hofe umgeben. Niemals aber hat das Or

gan ‘das Aussehen der oben beschriebenen weissen Niere.

Jenen weisslichen Punkten entsprechen auf dem meist ver
breiterten Rindendurchschnitte weissgraue Züge, welche die

verbreiterten Abschnitte der gewundenen Harncanälchen dar
stellen. In späteren Stadien ist die Kapsel mit der Oberfläche
mehr oder weniger fest verwachsen, diese selbst uneben, gra

nulirt, die Rinde verschmälert, das Organ kann eine ganz be
deutende Verkleinerung erfahren haben. Mikroskopisch be
steht als auffälligste Veränderung eine Verbreiterung der

Malpighi‘ schen Kapseln und der Interstitien der Harncanäl
chen, welche anfangs ausschliesslich durch eine Vermehrung

der Zellen des in_terstitiellen Gewebes zu Wege gebracht ist.

Die Gefässknäuel sind sehr häufig consecut-iv erkrankt, meist
in hellglänzende fibrüs aussehende kleine Gebilde umgewan
delt. Ausnahmslos aber besteht eine Erkrankung der Harn
eanälchen-Epithelien, welche sich entweder durch eine trübe
‘
Schwellung der selben kundgiebt, oder durch eine Umwandlung
zu Zellen mit deutlichem Kern und hellem, nicht sehr breitem
Protoplasmarande, welche von einander deutlich abgegrenzt
sind, bisweilen von einander abstehen und regellos das Innere
der Kanälchen füllen. Sie weichen also durchaus von nor
malen Nierenepithelien der Rindeneanälchen ab, da letztere —

‘) Die Symptomatologiedieser Art ist in ausgezeichneterWeise von Bar
tels geschildert. An seineBeschreibnnglebntsich das hier Mitgetheilte
der Hauptsachenach an.5

deren Hälfte der weissenMarkmassemit erstem durchkreuzen und dann
ebenfalls in die Bindearme übertreten. Sie schliessen sich somit den
Fasern der vorderen grossen Kreuzungscommissnr gewissermanssenan.
Die drei zuletzt beschriebenenFaserrichtungen vereinigen sieh nun durch
mannigfnchsteKreuzung zu einer Art Strudel, der 10--15 Mm. von der
sagittalcn Medianebene des Wurms entfernt beiderseits zur Seite der

Kreuzungsstelle der vorderen grossen Commissur gelegen ist. Die drei
Bindearmpaarenehmen von hier aus ihren Ursprung. Die Dicke dieser
Strndelgegendbeträgt etwa 5-6 Mm.
Die hintere Krenzungscommissnrsendet ebenfalls lateralwärts Fort

sätze in die weisse Marksubstanz, sie selber bezieht ihre Fasern scheinbar
vorzugsweise aus der fünften und sechsten Bergwand, und demWipfel
blatt und den entsprechendenHemisphärentheilen. nicht aus dem unteren
Wurm und dessen l-lemisphärenanhängen.

Der mächtigste aller in sagittaler Richtung verlaufender Faserzüge
zieht als zusammenhängender,muldenl'orinigdie obere seitliche Oberfläche
der centralen Marksubstanz in deren vorderen Umfang überwölbender
Zug mit nach unten gerichteter Concavität von hinten nach vorn zu der
oben als Strudel bezeichnetenSammelstelle. Es sind dies die Tractns
seu fibrae semicirculares eerebelli. Auch sie sind vielfach durch
setzt und durchkreuzt, namentlich von den dendritischen Ziigrm, die
zum Corpus dentatum ziehen. Andere Fasern ‚legen sich von oben, wie
unten an sie heran, und verlaufen weiterhin gemeinsammit ihnen. Die
Durchkreuzung nimmt laleralwärts zu, hier treten Fasern aus den ver
schiedenenMarkästen in die balbzirkelformigen Züge ein. — Ihre Haupt
masse stammt aber aus dem grossen Fasergewirre, welches die untere

Hälfte der Marksubstanzbildet, und somit aus den Fasern der unteren
Hemisphärenlappen.
Unter all diesen Schichten liegt nun das gemeinschaftlicheFaser

gewirre, aus dem wiederum zwei Faserzüge sich abheben: die äussere
lireuzungszone, welche das Corpus dentatum wie eine unvoll
ständigeSchaale in einer Entfernung von 4-6 Mm. nmgiebt, und ‘/, —

1 Mm. nach innen davon die innere Kreuzungszone, die ebenfalls
dasCorpus dentatnmalshalbeHohlkugel in einer Entfernungvon2—5 Mm.
umfasst. Dazu kommt noch eine Zwiscbenzone zwischen beiden, die
im durchfallenden Licht viel heller als diese erscheint. Die Fasern aller
dieser Zonen stammen aus den Vliessfasern. Stilling bezeichnet
damit das dichte Filzwerk beider Nervenprimitivfasern, welches, von an
deren Autoren „Kapsel des Corpus dentatum“ genannt, von allen Punkten
der Peripherie des letzteren ausstrahlt. Er lässt es dahin gestellt sein,
ob diese Fasern direct mit den Nervenzellen des Corpus dentatum in

Verbindung stehen. Ihre Abstammung von den Markästen der verschie
denen Lappen des’Kleinhirns hält er für wahrscheinlich.
Aus dem Gewirr der Vliessfasern ziehen direct nun Faserzüge in

horizontaler Ebene von hinten aussennach vorn innen zu den Processus
cerehelli ad corpora quadrigcmina, andere mehr senkreeh'tvon oben nach
unten zu den Processus ad medullam oblongatam, endlich eine dritte
Richtung von hinten nach vorn zu den Processusad pontem. Slilling
bezeichnet diese drei Züge als eentrale ertraciliare Bahnen der
betreffenden Bindearme.

(Schluss folgt.)
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unter gleichen Bedingungen nach der Härtung in doppelt

ehromsaurem Kali untersucht -—- ein feingekörntes zartes Pro
toplasma haben, ihre Kerne nicht sichtbar sind, sie von ein
ander gar nicht abgegrenzt werden können und der Membrana

propria fest anliegen, so dass hier immer ein weites Lumen
freibleibt.

Der chronischen Nephritis liegt also eine anatomische

Veränderung zu Grunde, welche bisher von den meisten

neueren Autoren als rein interstitielle Entzündung angesehen
worden ist, bei welcher jedoch sowohl die Interstitien als auch

die Epithelien erkrankt sind und letztere keineswegs nur secun

dare Degenerationszustände zeigen.

Mit Zugrundeleguug dieser Eintheilung berichte ich über

den nachfolgenden Fall von chronischer Nephritis, bei welchem

ich eine bisher noch nicht beschriebene Form anatomischer

Nierenveränderung constatiren konnte. Dieselbe dürfte geeig

net sein, die Zugehörigkeit einiger von einander als unabhängig

beschriebener Prozesse plausibel zu machen und zur Richtig

stellung mehrerer Fragen beizutragen.

Ein 35 Jahre alter Mann wurde am 2G. April d. J. be
wusstlos in das hiesige Krankenhaus eingebracht. Ueber seine

Antecedentien konnte Nichts in Erfahrung gebracht werden.

Es. wurde die Diagnose: Apoplexia cerebri gestellt. Am
nächsten Tage erfolgte der Tod.

Die Section wurde am 28. April von mir ausgeführt.
Der Körper ist kräftig gebaut, mittelgross (140 Ctm.),

knochenstark, das Unterhautbindegewebe ist massig fetthaltig,

die Mnsculatur blass.

Das Schädeldach ist ziemlich schwer und mit geringer

Diploe versehen. — Die Dura mater sieht zart und blass aus.
Die Hirnwindungen an der Convexitat sind sehr stark abge
flacht. Die Arteria basilaris hat ein auffallend weites Lumen
und ist sehr stark geschlangelt. Dasselbe Verhalten zeigen

die Arteriae communicantes und die Arteriae fossae Sylvii, deren
Intima mehrere gelbliche Stellen zeigt. — Die Pia ist von der
Hirnsubstanz leicht abziehbar: diese selbst ist ziemlich weich,

beide Substanzen sehr blass. Der dritte Ventrikel ist durch
eine reichliche Menge geronnenen Blutes beträchtlich ausge

dehnt. Die linke Kleinhirnhemisphäre enthält genau im Cen
trum ein beinahe wallnussgrosses Blutgerinnsel; der Pons ist
durch das in seine Substanz ergossene Blut fast vollständig
zertrümmert.

Bei der Eröffnung des Thorax sinken die Lungen nur

wenig zusammen. Das Herz ist sehr gross, an der Basis
12,5 Ctm. breit, rechts 10, links 12 Ctm. lang. Die rechte
Ventrikelwand ist 9, die linke 23 Mm. dick, der Umfang der
Aorta dicht über den Klappen misst 7 Ctm. Das Herzfleisch
ist links bei weitem derber wie rechts, links von eigenthilm
lieh blassglänzendcm Aussehen, rechts dagegen gutroth. Alle
Klappen sind intact.

Beide Lungen sind stark ödematös. Im Unterlappen der
linken finden sich zahlreiche luftleere, haselnnssgrosse Stellen,
welche auf grauem oder grauwcissem Grunde weisslich käsige
Einlagerungen von unregelmässiger Gestalt (catarrhalische

Pneumonie) zeigen.

Die Därme sind durch Luft ziemlich stark ausgedehnt,
die Milz ist mit ihrer Umgebung fest verwachsen, 12 Ctm.
lang, 7,?) breit, 2,5 dick, die Pulpa fast zerfliessend.

Die linke Niere ist aus ihrer Kapsel leicht ausschälbar,
nur wenig kleiner als normal, 10 Ctm. lang, 7 breit, 4,5 dick,
von sehr derber Consistenz. Sie zeigt auf dunklem Grunde
dichtstehende, rundliche, weissgelbe Flecke, denen auf dem
Durchschnitt bezüglich der Lage die Abschnitte der gewun

denen Canälchen entsprechen, welche gleichfalls weissgelb aus
sehen und sehr verbreitert sind. Die Rindensubstanz im Gan—
zen ist sehr schmal, die Papillen sehen cyanotisch aus.

Die rechte Niere, 10 Ctm. lang, 6 breit, 3 dick, stimmt
in ihrem Verhalten mit dem der linken vollständig überein.

Die Leber ist gross, rechts 19, links 10 Ctm. breit, rechts
10, links 16 Ctm. hoch, rechts 8, links Ö Ctm. dick. Sie ist
von derber und =fester Consistenz, grauschieferig glänzendem
Aussehen, die Acini nicht von einander abzugrenzen.
Die lllagenschleimhaut ist trüb und geschwollen.

Der anatomische Befund berechtigt ohne Weiteres zu dem
Schlusse, dass in diesem Falle eine chronische Nephritis be
standen hat, welche zur Hypertrophie des Herzens und zur
Apoplexic führte.

Besondere Beachtung aber verdient das mikroskopische
Verhalten der Nieren. Die allermeisten Gefässknäuel in der
Rindensubstanz sind in kleine blasse, fibrös-glänzende Gebilde,
welche keine besondere Structur zeigen, umgewandelt. Die
sehr wenigen Gefässknauel, welche ein normales Aussehen
haben, enthalten in einzelnen ihrer Schlingen auffallend viele
rothe Blutkörperchen. Die Kapseln der Malpighi’schen
Körperchen sind stark verbreitert, hauptsächlich durch eine
reiche Zahl von Zellen, welche besonders gut mit Hülfe der
Fuchsinfärbung nachweisbar sind. Die Gefässe sind bis in
die feinsten Capillaren hinein mit rothen Blutkörperchen voll
gepfropft. Nur an den fibrös entarteten Gefässknäueln der
Malpighi’schen Körperchen hört die Injection plötzlich auf, als
ob kein Blutkörperchen mehr in dieselben hineingelangt sein
könnte. Die Wände der stärkeren Gefässe sind dicker wie
normal. In den Intcrstitien zwischen den gewundenen Canäl
chen ist durchweg eine reiche Zahl von Zellen vorhanden.
Von den gewundenen Canälchen selbst enthält ein Theil stark
geschwollene Epithelien, welche das Lumen beträchtlich ver
engen, ein anderer, welcher jenem an Zahl wohl gleicht, ist
sehr eng, und enthält rcgellos daliegende blasse Zellen, welche
von einander deutlich abzugrenzen sind. Entsprechend dem

engen Lumen dieser Canälchen ist die interstitielle Substanz
sehr verbreitert. An den geraden Canälchen der Rinde da
gegen, so wie an ihren Interstitien besteht mit Ausnahme der
hochgradigen Hyperämie der Gefässe keine Abnormität.

Es liegt also hier ein Fall vor, in welchem die Entzün
dung nur die Mal pi ghi’schen Körperchen und die Abschnitte
der gewundenen Harncanälchen befallen, die graden Canäl
chcn aber intact gelassen hat.

Ziehen wir dazu die Angaben Traube’s in Erwägung.
Bekanntlich hat derselbe 2 Formen interstitieller Entzündung
unterschieden, die capsulare und die intertubuläre. Bei der
ersteren Form sind nur die Malpighi’schen Körperchen er
krankt, bei der letzteren das interstitielle Gewebe der Rinden
substanz. Liegt es da nicht sehr nahe, die von mir beschrie
bene Form keineswegs als dritte selbständige hinzuzufügen,
sondern a) Traube’s capsuläre Nephritis, b) die gleichzeitige
Entzündung der Malpighi’schen Körperchen und der Ab
schnitte der gewundenen Harncanälchen, c) Traube’s inter
tubuläre Nephritis als verschieden weit vorgeschrittene Sta
dien ein und derselben Krankheit anzusehen, welche an den
Malpighi’schen Körperchen beginnt und längs der gewun
denen Canälchen zu den graden vorschreitet? Es wurde da
mit auch eine befriedigende Erklärung für das so häufige In
tactbleiben der Marksubstanz bei der chronischen Nephritis ge
geben werden könuen. Der Tod erfolgt eben in den meisten
Fällen, bevor die Krankeit auf die Marksubstanz überge

grifl'en hat.
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Es bleibt zu entscheiden, 0b dieses Vorschreiten der Ent

zündung für alle oder nur für einzelne Fälle von chronischer

Nephritis Gültigkeit hat.

III. Die Ergebnisse der Commissions-Berathungen
über die Reform des ärztlichen Prüfungswesens.

I.

Am 6. September hat die Commission für die Beform der ärzt

lichen Fachprüfung. nachdem sie sich mit bewundernswerthem Fleiss

täglich in vielstündigen Sitzungen der Lösung ihrer Aufgabe gewidmet,
hatte, ihre Berathungen geschlossen. Ueber die Verhandlungen ist Amts

geheimniss für die nächste Zeit proklamirt worden, so lange jedenfalls,
bis der Bundesrath in den Besitz des zu Stande gekommenenEntwurfes
wie des sonstigen llfateriales gelangt sein wird.
Unserer Ansicht nach lässt sich hiergegennichts einwenden und nicht

unsere Sache kann es sein, den Reportern politischer Zeitungen in Ent

hüllungen nachzueifern. Was wir getadelt haben und noch heute tadeln,
ist, dass die beiden Denkschriften officicll geheimgehalten werden sollten,

welche den Berathungen zur Grundlage dienten. Gerade ihre Veröffent

lichung war seiner Zeit nothwendig, um vor Allem die beth eiligten
Kreise zu einem begründetenUrtheile zu befähigen und es würde den

Mitgliedern der Commission zweifellos wichtig gewesen sein, die Kritik
der ärztlichen Kreise über die in den Entwürfen und Denkschriften sich
so vielfach entgcgentretendenAnschauungen der Facultäten, der Begie
rungen und des K. D. Ges.-Amtes zuvörderst kennen zu lernen. Da

bezüglich der preussischenDenkschrift das Amtsgeheimniss bekanntlich
keinesweges vor dem Beginn der Gommissions-Berathungen weder all

gemein proklamirt, noch von den Berufenen selbst durchweg als solche
anerkannt werden war, so haben wir gerade im Interesse der Sache
denn auch nicht den geringstenAnstand genommen, sie wenigstens ein
gehend zu besprechen. Es ist nun aber ferner durchaus erfreulich. dass
die Commission auf die möglichstbaldige Publication ihrer Verhandlungen
gedrungen und dieselbe zugesagterhalten hat. Im Grossen und Ganzen
werden wir natürlich diese Veröffentlichung abwarten und nur einige
Fragen eventuell vorher besprechen, bei denen es nothwendig ist, be
stehende Missverständnisseaufzuklären und schon jetzt Stellung zu nehmen,
11m so nothwendiger, wenn darüber halbwahre und daher verwirrende
Mittheilungen die politische Presse durchlaufen. Zu ihnen gehört vor
Allem die Zulassung der ltealschul-Abiturienten zum medi
cinischen Examen und damitjthatsächlich zum medicinischen
Studiu m. Es muss aber gestattet sein, zuvörderst noch einige all
gemeinere Bemerkungen den in früheren Nummern gemachten hinzu—
zufügen.
Was die Zusammensetzung der Commission anlangt, so müssen

wir auch jetzt daran festhalten, dass sie eine irrationelle war und
schliesslich den Grundsätzen nicht ein Mal entsprach, welche eine offi
eielle Mittheilung im Bayrischen ärztlichen Intelligenzblatte als maass

gebende so emphatisch an die Spitze gestellt hatte. Diejenigen Kreise
von Fachmännern, welche man angeblich noch hören wollte, um die
Facultätsgutachtenzu ergänzen, blieben ganz oder doch demWesen nach
unvertreten. Welch’ grosser Uebelstand darin liegt, dass eine einzige
Gentralbehörde gewissermaassenbei der Bestimmung der zu berufenden
Persönlichkeiten (‘arte blanche erhält, trat sofort zu Tage und wir
möchten dringend vor einer Wiederholung einer Methode warnen, die
in Deutschlandnicht am Platze ist. Bei uns ist es entschiedenzweck
mässiger die Einzelregierungen aufzufordern ihrerseits die Mitglieder sol
cher Commissionen vorzuschlagen und die berechtigten Interessen der
Reichsbehördendadurch zu wahren, dass auch ihrerseits einige Ernen
nungen direct stattfinden. Man vermeidet dadurch den so nahe liegen
den. wenn auch meist unbegründeten Verdacht, dass sich die Reichs
behörde, deren Personalkenntniss ja zweifellos stets unzulänglich sein
wird, weniger von sachlichen Interessen als von unüberwindlichen Zu
und Abneigungen leiten lasse, was wir für den vorliegendenFall natür
lich nicht annehmen. Und dann noch Eines! Musstenicht die Autorität
des K. D. Ges.-Amtes selbst empfindlich dadurch geschädigt werden,
dass in einer, wie allgemeinbekannt von ihm zum mindesteninspirirten
Auslassung in jenem süddeutschen Blatte, Persönlichkeiten als vorge
schlagen bezeichnetwurden, welche dann Seitens der betreffendenStaats
regierung durch Andere ersetzt worden sind, wie die Herren v. Voit
und Hüdinger durch die Herren v. Koelliker und v. Ziemssen‘!
Ansgesprochener Maassen endlich war das Hauptmotiv für die Reform
der ärztlichen Fachprüfung die Erfahrung, dass es der letzteren zur Zeit
in Deutschland an der nothwendigen Gleichmässigkeit fehle, dass es
immer noch keine deutschen, sondern thatsächlich nur prcussische,
bayrische, sächsische, würtembergische, badische und hessischeAerzte
in dieser Beziehung gebe, ja dass in den Einzelstaaten mit mehreren
medicinischenFacultäten noch weitere Diflerenzenexistirten? War nun, .

so muss man doch fragen, die Zusammensetzungder Commission eine
derartige, dass die Erlangung dieser Gleichmässigkeit auf‘ Grund ihrer
Discussionenund Vorschläge in der That zu erwarten stand‘?
Wir müssennatürlich unser Urtheil darüber, ob trotzdem die Be-—

formvorschläge der Commission nach dieserRichtung hin den berechtigten
Ansprüchen vor Allem des ärztlichen Standts selbst, genügen werden
noch suspendiren, wollen aber hierzu überhaupt um manchenMissver
ständnissen, zum Theil freilich absichtlichen, zu begegnennoch Folgendes
bemerken.
Welche Bedenken wir auch, gegen die Art der Berufung wie gegen

die Zusammensetzungder Commission, geglaubt haben mit demjenigen
Freimuthe aussprechenzu müssen, der uns der unabhängigenPublicistik
allein würdig zu sein scheint, unsere Ansicht über die nunmehr fertig
gestellten und demnächst zu veröffentlichendenResultate ihrer Be

rathungen wird dadurch in keiner Weise, beeinflusst werden. Diesegilt
es jetzt, durchaus vorurtheilsfrci und unparteiisch zu prüfen, mit steter

Wahrung des Gesichtspunktes,dass auch bei dieser Gelegenheit, wie ja
zumeist im öffentlichen Leben, nicht eine radikale Entscheidung nach der
einen oder anderenSeite hin, sondern lediglich ‘ein Compromiss erwartet
werden dürfte.
Es liegt ja auch kein Grund zu einempersönlichenMisstrauengegen

die Mitglieder der Commission vor. Wohl ist die Autorität der letzteren
durch die Art der Wahl und vor Allem dadurch geschädigtworden, dass

berechtigte Kreise des ärztlichen Standes in ihr nicht vertreten waren,

aber dass die Gewählten kenntnissreich und wohlmeinend nach bestem
Wissen und Gewissen nur Gutes erstrebt haben und durchaus befähigt
sind, in der ganzen Frage ein begründetesVertrauen zu ihrem Vortheile
zu erwerben, unterliegt auch unsererAnsicht nach keinemZweifel. Irren
wir nicht, so wird die Veröffentlichung ergeben, dass sogar ein Werk
zu Stande gekommen ist, dem man unter Berücksichtigung der grossen
Schwierigkeiten die verdiente Hochachtung nicht wird versagenkönnen.
Noch besondersmag hervorgehobenwerden, dassdie Vertretung da

Reiches wie Preussens, die eine derartige war, dass sie zu einem gün
stigen Erfolge wesentlich beitrug. Neben den Verdicnsten, die sich die
Herrn Weymann, Göppert, Kersand, Mehlhausen und Schubert
somit erworben, ist es aber nur eine Pflicht der Gerechtigkeit, anzuer
kennen, dass auch der Leitung der Verhandlungen durch Herrn Finkeln
burg die ungeschminkte Anerkennung aller Theilnehmer zu Theil ge
worden ist. Der medicinischeUnterricht und das mit ihm zusammenhän
gende Prüfungswesen gehört ganz gewiss nicht zu de... Bessort einesGe
sundheitsamtes,um so wünschenswertherwar aber, dass bei dieserGe
legenheit ein Mann einen so erheblichen Einfluss auf die Verhandlungen
der Commission auszuüben berufen war, der gerade für die Lösung der
hier gestellten Aufgaben durch Begabung, Studium und persönliche Er
fahrung so vorbereitet ist wie Herr Finkelnburg.
Wir gehen nunmehr zuerst auf die in der Commission, so viel

wir wissen, fast oder sogar wirklich mit, Einstimmigkeit erfolgte Ah—
lehnung der Zulassung von Bealschul-Aliiturienfen zu den ärztlichenFach
prüfungen ein.

IV. Referate und Kritiken.
Bollinger. Experimentelle Beitrage zur Lehre von der

Tuberculose und Scrophulose. (Mittheilungen aus dem patholog
anatom. Institut z. München. herausg. v. Prf. v. Buhl‘).

l. Ist die Impftuberculose eine Illusion?
Nachdem Buhl und später Villemin die Impfbarkeit der Tuber

culose gezeigt hatten, schien hierdurch eine Basis für das Verständniss
der Tuberculosenfragegewonnen, der sich die Pathologen im Ganzen um
so lieber anschlossen,als sich das Bedürfniss einer Klärung in diesem so
verwickelten Gebiete immer dringender geltend machte. Nun trat aber
bekanntlich 1873 Friedländer mit einem Aufsatze „Ueber locale
Tuberculose“ (Volkmann’sche Hefte No. 64) an die Oefl'entlichkeit,
in demer die Identität der Impftuberculoseund der echtenTuberculose,vor
nehmlich wegen des Fehlens der sog. Biesenzellen bei den von ihm
geimpften Thieren (Kaninchen und Meerschweinchen) bestritt. Betreffs
der von F. zum Experimentirengewählten Thiergattungen mussman ihm,
sagt nun Herr Bollinge r, was den Thatbestandanbetrifft, freilich Recht
gehen, wie aber, wenn sich diese Thiere fiir die fragl. Unternehmungen
gar nicht eignen und andere Arten dazu verwandt werden? In der That
entwickelte sich bei einer Ziege, welcher ca. 20 Grms. in Wasser
diluirter käsiger Massenaus einer tuberculösenBindslunge in die Bauch
höhle injieirt wurden, exquisite typische Miliartuberculose des Bauchfells,
wie man sich aus der beigegebenenheliophotographischeuAbbildung in
der That sehr leicht überzeugen kann. Freilich sind auch hier die
Knötchen mikroskopisch ohne nachweisbaresReticulum und ohne Riesen

‘) Siehe auc-hd. Wochenschrift N0. 50-52, Bericht über die Verhand
lungen der deutschenNsturforscher-Versammlungzu München.
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zellen gefundenworden und man sieht, dassdie örtliche Entwickelung der

Tuberkel unabhängig vom Verlauf der grösseren Blut- und Lymphgefässe
ist. Indessen, sagt B.‚ sind wir trotzdemberechtigthier von einer Miliar

tuherculosezur’ äfoxrp' im typischenSinne Virchow’s zu sprechen und
ist daran zu erinnern. dassbei jeder Thiergattuugdie Histogeneseund der

feinere Bau des Tuberkels eine andere ist, wofür der deutlichste Beweis
in der Tuberculose des Menschenund des Rindes gegeben ist. die trotz

aller Analogien histologisch mancheAbweichungen zeigen. DesWeiteren

fehlte jede Spur von Entzündung des Peritoneums mit Ausnahme jener
Stelle wo die Wunde zur lujection gemacht worden war. Es ist sonach
die lmpftuberculose als ein der menschlichen Tuberculose
durchaus homologer Process aufzufassen, aus dessenEntwicke
lungsgeschichteRückschlüsseauf die Entstehung der menschlichenTuber

culose wohl gezogen werden dürfen.
H. Ueber das Verhältniss der Scrophnlose zur Tuber

culose und über die Experimentaldiagnose der Tuberculose.
Zu diesemZwecke beabsichtigteB. vorerst unzweifelhaft scrophulöses

lmpfmaterial zur Impfung vom Menschen auf Thiere zu verwenden und

that dies, indem er die von Prf. Rose in Zürich einem 24 jährigen
Manne Aetcidirtenintumescirten Achseldrüsen zerquetscht und mit halb

procentiger Kochsalzlösung verrieben einem jungen gesundenZiegenbock
in den Peritonealsack injicirte. Der Fall schienein reiner Fall chronischer

Scrophnlose zu sein, die Drüsen waren auf der Schnittfläche glanzlos,

kartoti'elartig,aus zelligem hyperplastischenMaterial mit theilweiser fettig

körniger und käsigerEntartung bestehend. DasThier ging nach mehreren

Wochen zu Grunde und zeigte eine exquisite Miliartuberculose des Peri
toneums, die mit einer disseminirtenentzündlichenBindegewebswucherung
combinirt war, so dass man mit Recht im Gegensatzzu dem oben be

sprochenenFall von einer tuberculöser:Entzündung sprechen kann. Da

sich nun bei weiterer Beobachtungdes oben erwähntenPatienten, dessen

Leiden wie gesagt zur Zeit der Exstirpation der Achseldrüsen vom kli

nischenStandpunkt aus nur als Scrophnlose aufzufassenwar. ergab. dass

derselbe die Zeichen einer rechtsseitigenPhthise darhot. so ergiebt sich
aus dem ZusammenhaltdieserDaten, dassgewisse klinisch als Scrophnlose
in die Erscheinung tretendenKrankheitsprocessenichts anderesdarstellen
als beginnendeTuberculose und dass ferner gewisse unter dem Bilde der

Scrophnlose auftretende Initialformen der Tuberculose einer Differential

diagnose auf experimentellen]Wege zugänglich würden. Einige ältere
vom Verf. berichtete Versuche zeigen umgekehrt wie gewisse Formen
der lmpftuberculose d. h. der nach Fütterung mit tuherculösemMaterial
auftretendenProcessedurch Afl'ectionder Lymphdrüsen und zwar sowohl
der cervicalen wie der peritonealenDrüsen eine grosse Aelmlichkeit mit
gewissen Formen der menschlichenScrophnlose gewinnen können.

—d.

V. Journal-Revue.
Innere Medicin.

26.
Zwei Fälle von Nierenkrankheit mit Kopfschmerz erfolg

reich behandelt. „The Glasgow llledical Journal by J. Coats M. D.
VoLX N0. 2 Febr. 1 1878“ S. 50.
1. M. B., ein Arbeiter. im Glasgow-Hospital, in Prof. Gairdner’s

Abtheilung aufgenommen, hatte vor seiner Aufnahme an krampfhaftem
Husten gelitten (Tuberculose in der linken Lunge, circumscript im oberen
rechtenLappen, Verdickung der Schleimhautdes oberenKehlkopl'knorpels).
Am 16. März 1875 trat plötzliche Wassersucht ein, bis zum 23. bei
der Aufnahme im Hospital: Kopfschmerz, grosse Schwäche, Erbrechen
biliöser Massen, Dyspnoe— erleichtert durch Coloquinthenpillen. Die
UntersuchungzeigtallgemeineWassersucht,keineinnereErkrankung, ausser
der der Nieren. Puls 76, Respiration20. Urin dunkel, wolkig, bernstein
färben; viel schleimigesPräcipitat, saureReaction, viel Albumin, reichliches
Cylinderepithel, granulirt. Blutkörperchen. Behandlung: Podophyllin
gr. ll‘, Pulv. Jalap. Co. Scrupel 1; 1 Pulver alle 4 Stunden.
Jede zweite Nacht ein heisses Bad; fortgesetzt vom 24. März bis
7. April. Resultat: VollständigesVerschwinden der Wassersucht, offen
bare Zunahmedes Wohlbefindens, Freiheit von Husten und Kopfschmerz.
Trotz 5 bis 6 Durchfällen den Tag kein Gefühl der Schwäche. Es folgt
noch ein Rückfall von ein paar Tagen mit Kopfschmerz und Blut. noch
etwas Eiweiss und granulirtem Cylindcrepithel im Harn. Die Wasser
sucht verschwand aber vollständig. Im August 1877 kam der Kranke
wieder ins Hospital wegen Husten und Nachtschweisse. Untersuchungen
des Urins vom 17.Aug. bis 8. Dec. 1877 zeigten: Spec. Gew. 1017
bis 1027. mittel: 1023; stets saureReaction; Farbe, wir.l heller und
dunkler Sherrywein; kein Zucker, viel Schleim mit runden. eiterartigen
Zellen; Chlorsalze normal; kein Eiweiss nach den gebräuchlichen
Untersuchungsmethoden in irgend einer der Proben.
2. M. (1., eine Wäscherin. war den 23. Oct. 187'5 wegen Druck

auf der Brust, Kopfschmerz und Wassersucht an den Füssen und dem

ganzenKörper im Hospital aufgenommenworden. Heftiger Kopfschmerz
und Erbrechen; stärkeres Schwellen des Gesichts, der Füsse und des

ganzen Körpers, Urin 19-213 per Tag. Bei dem Gebrauch von Eisen
und Digitalis mit Crcmor tart. zum Getränk vermehrte sich der Urin
bis 53 ä per Tag. Spec. Gew. bei 19 3 1015, bei mehr bis 53 ä 1012
bis 1013, grosse Mengen Eiweiss. granulirte und hyaline Cylinder im

Harn. normale Temperatur. Die Wassersucht hatte nachgelassen: die
Kranke fühlte sich wohl und verliess trotz des ärztlichen Raths wegen
des Zustandes des Urins, das Hospital. Am 19. Nov., sieben Tage
später kam sie wieder: starker Rückfall: Wassersucht. viel Blut im
Urin, Frostanl‘älle, rheumatische Schmerzen in den Schenkeln, heftiger
Kopfschmerz in der Stirne, Appetitlosigkeit. schweres Krankgefühl, hef
tiger Durst; febrile Erscheinungen (100 u. 100, 4 F.), die aber bald
verschwinden. Percussionstonauf der Brust rechter Basisdumpf, Husten,

wenig Auswurf. Urin an Quantitätwechselndbis zu 743, Spec.Gew. 1008:
reichliches Eiweiss. viel Blutkörperchen, beginnende Urämie, trockne,
belegte Zunge. fauligter Athmen und Geruch des ganzen Körpers, fort
während Kopfschmerzund Nauseose; beginnendeHypertrophie des linken
Ventrikels, compressiveVergrösserung der Leber. Alle Symptome ver
schlimmernsich; es tritt auf der linken Wange und um das linke Augen
lid Herpeszoster auf; erschöpfenderHusten. Der steigendeKopfschmerz,
nur etwas gemildert mit Bromid. Ammon., verschwindetmit dem Auftreten
des Herpes. Urin am 13 Dec. nur 14 3. keine Lethargie und Gomatose,
aber zunehmendetödtliche Schwäche. Stete geringe Erleichterung
durch spontane Durchfälle. Zunahme des Brechens, nur durch
Eispillen gemildert. Alle Medicin fruchtlos. Heftigcs Zittern und Ver
zerrungen der Gesichtsmuskeln am 6. Febr. lassen allgemeine Gonvul
sionen befürchten. In diesem hoffnungslosen, den Tod drohenden Zu
standeversuchteDr. Dovr Mc. Calman. nach dem Vorgangedeutscher
Aerzte bei urämischen Anfällen in der Schwangerschaft,die Anwendung
von Benzoesäure. Es wurde in Dosen von ägr. in Pillen dreimal
täglich gegeben: Die Muskelkrärnpfeund Ohnmachtenverschwandensofort.
Die Schwäche liess nach und zunehmendesWohlbefinden folgte, am
2. Febr. ofl‘enbareReconvalescenz. Dyspnoe verschwand. etwas dumpfer
Ton auf der Brust blieb. Urin stieg von 28 zu 66 ä; im Mittel von
7 Proben 47 ä. (Zylinder, Eiweiss, Blut im Harn nahmen ab bis auf
kleine Spuren. Spec. Gew. 1005-13. Am 12. Mai wurde die Kranke
als gesund entlassen; am 13. Juni erschien sie wieder und sagte aus.
dass sie grosser Wascharbeit Vorständeund sich vollkommen wohl dabei
befinde. lm Dec. 1877 von Dr. Gairdner gerufen, erklärt sie, dass
sie sich seit den 1'/‚ Jahren nach ihrer Entlassung gesunder gefühlt, als
früher. Der Urin zeigte 1021 spec.‚Gew., saure Reaction, Strohfarbe,

schleimigen Bodensatz (mikroskopisch offenbar aus der Vagina), kein
Eiweiss. Dr. G. machtbesondersauf die Symptomedes Kopfschmerzes
und Erbrechens aufmerksamund empfiehlt ausser den cathartischeu
Mitteln heisse Bäder und Dampfbäder. E. Wiss.

Chirurgie.
26.

Behandlung des Larynxcroup nach Green (New-York).
Durodie berichtet über einen Fall, in welchen diese amerikanische

Methode, die Groupmembranen durch Einführung eines Schwammes in

den Larynx mechanisch zu entfernen, sich sehr bewährt habe. Das

siebenjährigeKind war in der dritten Periode der Krankheit und die

Eltern widersetztensich durchaus der Tracheotomie. Nachdem der kleine

Kranke gut fixirt worden war. führte D. den linken Zeigefinger in den

Pharynx und markirte den lntroitus laryngis; dann liess er mit der

rechten Hand ein gekrümmtes Fischbeinstäbchen, an welchem ein in

warmesWasser getauchtesSchwämmchen befestigt war, in die Luftwege

gleiten. Nach dreimaligemAuf- und Niederschiebenwurde das Instrument

rasch zurückgezogen und zwar geschah dies zu drei verschiedenenMalen

bei jeder Sitzung; jedesmal war das Schwämmchen mit Fetzen der

Pseudomembranenbedeckt. D. handhabte dies Verfahren bis zum Ein

tritte einer offenbarenBesserung, d. h. während vier auf einander folgen

der Tage. Danach war jede Erstickungsgefahr vollständig vorüber.

Eine zurückbleibende Rauhheit der Stimme verschwand nach Alaun

gargarismen. Gaz. des hop. 1877. 70.

Folgezustände einer Operation des Anus imperforatus.
ln der Pariser Charite wurde ein Mann von 40 Jahren aufgenommen,

der ein ungeheuresAbdomen darhot. Dasselbezeigte bei der Percussion

zwei distincte Zonen: in der unteren Hälfte und bei Aenderung der

Lage stets auf der tiefstenPartie, jedesmal ziemlich regelmässig in dem

selben Niveau, war eine sehr deutliche Dämpfung vorhanden, welche

einer offenbaren Fluctuation entsprach. Oberhalb dieser Zone war da

gegen tympanitiscber Schall vorhanden. Die venöse Girculation intraab

domiual musste gehindert sein. denn sämmtliche Venen der Bauch- und
Brustwandung hatten eine beträchtliche Entwickelung über die Norm

erfahren. Es existirte ein wenig Oedem der unteren Extremitäten.

Die Diagnose wurde auf atrophischeLebercirrhose gestellt. Der Kranke
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gab an, sein Bauch sei langsam stärker geworden und gradatim sei auch

seine Behinderung der Respiration bei der kleinsten Anstrengung ge

wachsen. Er sei unmittelbar nach der Geburt wegen eines imperforirten

Anus operirt worden, er habe danach noch 7 Jahre lang eine Canüle

in der künstlichenOeflnung getragen. Er habe später gelebt wie jeder
mann, sich verheirathet und Kinder gezeugt. Immerhin empfände er

bei der Stuhlentleerung eine gewisse Schwierigkeit, er müsse lange An

strengungen machen, um endlich eine minimale Menge halbflüssiger Ab

gänge zu erzielen. In der letzten Zeit sei er häufig von einer unbe

scbreiblichen Angst erfasst worden, welche krisenweise aufgetreten sei.

Er sei dann athemlos, dem Ersticken nahe gewesen, habe unerhörte An

strengungen gemacht seinen Bauch etwas zu leeren und sich sofort er

leichtert gefunden, falls (s ihm gelungen sei, wenn auch nur etwas

Gas auszutreiben. Man beschloss die Punctio ubdominis, um den ver

meintlichen Ascites zu entleeren. Zwei Tage vor dem für die Operation
bestimmten Tage bekam der Kranke ein Klysma und begab sich auf das

Closct. Man fand ihn dort auf der Erde liegend, das Abdomen gegen

den Boden gepresst und beide llände in die Bauchdecken geschlagen, um

eine Entleerung zu bewerkstelligen, die unmöglich schien. Er war

eyanotisch und delirirtc, man brachte ihn in sein Bett, er starb sofort.

Bei der Autopsie fand sich das S romanum und das Bectum zu einer

riesigen Tasche erweitert. welche beim Einschnitte mit grossemGeräusche

Gase und Faeces entweichen liess. Als man sie Tags darauf maass, hatte

sie 90 Cm. Länge und 70 Cm. Umfang in ihrer Mitte. Sie enthielt eine

grosse Menge allzu harter und voluminöser Körper. als dass der narbig
stricturirte Anus jemals die Passage derselben hätte gestatten können.
Man fand Kaniuchenknochen, Pfirsichkerne, sogar einen Hosenknopf,
mehr oder weniger mit Kalksalzen inkrustirt; einige davon hatten als

Kerne für voluminöse Faecalsteinegedient. Ohne Zweifel hatte bei den
fruchtlosen Anstrengungen des Kranken, zur Excrctio alvi zu gelangen,
einer oder der andere dieser Körper den engen Anus vcntilartig ge
schlossen. Die Dilatation begannunmittelbar über dem After. Die Wände

des Sacks waren in allen constituirenden Theilen hypertrophisch. Die

Muscularis und Mucosa hatten mindestens das Fünffache ihrer normalen

Mächtigkeit. Das Ganze der Wandung hatte ungefähr l/
2 Cm. Dicke,

auf der inneren Oberfläche sah man gleichmässig verdickte Drüsen und
Follikel. ——Der französischeBeferent nimmt an, dass der Kranke durch
die Bauchpresse bei schon vorhandener Zusamendrängung der Lungen
auf einen kleinen Baum erstickt sei. Gaz. des hop. 1877. 76.

Bodden-Lippspringe.

Geburtshülfe und Gynäkologie.
13.

Ueber Ausspülungen der Gebärmutterhöhle mit 40°B.
warmem Wasser bei Blutungen im Wochenbett. Stabsarzt
Dr. C. Richter-Berlin. — Zeitschrift f. Gebh. und Frauenkrht. ll, 2.
XIX p

. 284.
Sobald eine stärkere Blutung im Wochenbett auftritt, wird zunächst

die Gebärmutter durch Reiben und Drücken des Fundus zu Contractionen

angeregt, um alle in ihrer Höhle befindlichenCoagula auszustossen,even

tucll werden diese etwaige zurückgebliebeneEireste _mit der Hand aus

geräumt. Sodann wird ein lrrigator mit einer auf 40°B. erwärmten

lprocentigen Garbolsäurelösunggefüllt, das mit dem lrrigator in Ver—

bindung gebrachteGlasrohr unter Leitung zweier Finger bis an das Orif.

internum eingeführt und das inzwischen auf ca. 39,5°R. abgekühlte
Wasser in die Uterushöhle eingeleitet. Die ersten 1——2000grm. Flüssig
keit dienennur dazu, die etwa noch den Utcruswänden anhaftendenBlut

coagula loszuspülen, weitere 2-3000 grm. dienen dazu, die vollkommen
freien Schleimhautflächen einer ausgiebigen Ueberrieselung auszusetzen,

welche solange fortgesetzt wird, bis das Spülwasser farblos ausfliesst.

Zeigt sich nach einer kleinen Pause noch weiterer Abfluss von Blut aus
der Scheide, so folgt sofort eine zweite Heisswasser-lrrigation, bei welcher
dann in der Regel noch ältere Coagulaentleertwerden, die bei der ersten

Spülung die blutende Stelle vor dem Einfluss des heissen Wassers ge
schützt hatten. Die Wöchnerinnen erhalten dann nach Beseitigung der

Blutung in den nächsten 12 Stunden 4—8 Dosen von Secale cornutum

a 0,5 grm. und Wein. Bleiben die Lochien im Wesentlichen normal,

so wird in jedem Falle nach ca. 48 Stunden eine prophylactischeUterus

ausspülung mit 1500-2000 grm. von 3°o Carbollösung von 24 bis
26°B. gemacht um die Zersetzungvon älteren und neueren Blutcoagulis
zu vermeiden, und wird diese Spülung nach Bedürfniss mehrmals
wiederholt.

'

Bei Eintritt starker blutiger Lochien oder neuer Blutung wird die

lleisswasserirrigation und späterhin die prophylactischeSpülung von Neuem

angewendet. ——

Die Wirkung des heissen Wassers beruht weniger auf dem Reiz,

welchen die Wärme auf die glatten Muskelfasern ausübt und durch den

sie reflectorisch Contractionen auslöst, sondern mehr darauf, dass durch
eine längere Bespülungder ihrer Schleimhaut theilweise beraubten Innen
DeuucholedlelnischeWochenschrlß.1878.

’

fläche der Gebärmutter eine Art entzündlicher Reizung, eine ödematöse
Durchtränkung und Aufquellung der Gewebes herbeigeführt wird, welche
die blutenden Gefässendencomprimirt. Für diese Wirkung spricht das
Verhalten des Uterus, der nach Beseitigung der Blutung zwar verkleinert
aber nie so hart und fest contrahirt gefundenwurde wie nach längerem
Massiren und nach Secalegebrauch, ferner die wiederholte Beobachtung,
dassnach Stillung der Blutung durch lleisswasserirrigationen und Applica
tion einesEisbeutelsauf den Uterus, die Blutung nach kurzer Zeit wieder
in Gang kam, ein Umstand dessen Erklärung darin gesucht wurde, dass
durch den Einfluss der Kälte die entzündlich-ödematöseQuellung schnell
beseitigt und damit die Compression der Gefässe aufgehoben wurde.
Endlich wurde in einem Falle von übermässiger Anwendung der Heiss
wasser-lrrigationen (es waren 2mal in 1‘/‚ Stunden 2000—2500 grm.,
luial in 2 Stunden 5mal 2000—2500 grm. Wasser von 40°R. ver
braucht worden) eine Atonie des Uterus hervorgerufen, die dadurch er
klärt wurde, dass die grossen Quantitäten heissen Wassers nicht nur
eine ödematöse Durchfcuchtung der Mucosa und Submucosa sondern
auch der ticfgelegenen Muskelschichten zu Stande gebracht hatten.
Application von Eis und energischer Gebrauch von Secale führten in

dem erwähnten Fall zu glücklichem Ausgang. — Die Einwirkung der
lleisswasser-lrrigationen auf Temperatur und Puls gestaltetesich folgen
dermaassen. Die Temperatur, welche in einzelnenFällen vor der Blutungr
39,0 C. in 1 bei Wiederholung der Blutung 41,5 C. erreicht hatte,
sank bei letzterem nach definitiver Stillung der Blutung auf 39,7;

2 Stunden danach auf 38,3 C.‚ nach 12 Stunden auf 36,3. um dann im
Wesentlichen normal zu bleiben. Ausnahmsweise wurde gleich nach der
lrrigation eine Steigerung der Temperatur um einige Zehntel beobachtet,
doch folgte in 12-24 Stunden Abfall bis 37 und darunter. Nicht
selten trat 24-36 Stunden nach Stillung d. Blutung eine Temperatur
steigerungein, besonders nach bedeutendemBlutverluste, doch hielt die
selbe selten über 24-48 Stunden an. Der Abfall erfolgte dann all
mälig und erreichte vorübergehendselbst 355°C. In denjenigenFällen,

in welchen nach den lrrigationen kein Secale gereicht und keine prophy
lact. Spülung gemacht war, kam es nach vorühergehendemSinken der
Temperatur auf 36-—36,5°C. in Folge von Zersetzung von zurückge
bliebenenCoaguliszu Endometritis, mit Temperaturvon 40° und darüber.—
Der Puls wurde nach Beseitigung der Blutung voller und kräftiger. —

Die Lochien wurden bei Heissirrigationen und Secalebehandlung in vielen
Fällen sofort weiss und behielten diese Färbung; in anderen trat nach
24—36stündiger weisser Färbung wieder eine leicht blutige oder fleisch
farbene 'l‘ingirung ein, die bis zum 6. resp. 7. Tage anhielt. -—-lm Ganzen
sind von Anfang September 1876 bis Ende Juni 1877 bei 103 Wöch
nerinnen Heisswasser-lrrigationenzur Beseitigungvon 112 Utcrusblutuugeu
gemacht, die von der Zeit unmittelbar post partum bis zum 27. Tage
des Wochenbetts hinaus auftraten. Von Blutungen verliefen 90 ohne
besondereNebencrscheinungen, und gelang die Stillung der Blutung in

83 oder 92, 2"/0 der Fälle durch eine einmalige lrrigation. —
Die reichhaltige Casuistik sei besonderem Studium im Original

empfohlen (p. 312 u. f.). — Münster.
f

Ohren-Heilkunde.

6.

Erkrankungen des Warzentheils von Dr. Bezold in München.
Archiv f. Ohrenheilk. Bd. Xlll. 4.
Während die Erkrankungen des Warzenfortsatzes fast ausnahmslos

in Verbindung mit Paukcnhöhlenentzündungenauftreten, hebt B. hervor,
dass die Erkrankungen der Warzenzellen einen selbständigerenCharakten
bekommen nach abgelaufenemPaukenköhlenprocess, indem die zurückge
bliebenenSecretionsproducteErkrankung der Schleimhaut oder des unter
liegenden Knochens verursachenund secundär wieder zu Paukenhöhlen
erkrankung Veranlassung geben können.

Es werden 2 Fälle von an Lebenden beobachteten desquamativen
Processen(Cholesteatomoder Perlgeschwulst) im Warzenfortsatz beschrie
ben, die nach früher stattgehabtenEntzündungenaufgetretenwaren. Der
eine der beiden Fälle ist dadurch bes. interessant, dassdie geschichteten
Epidermoidalmassen zu Vorwölbung der hinteren Gehörgangswand nach
Usurirung des knöchernenTheils derselben führten und durch einen Ein
schnitt sich entfernen liessen. Anknüpfend an die beiden Fälle und unter
Zugrundelegung der bisher veröffentlichten Beobachtungen dieser Krank
heitsform giebt uns der Verf. wichtige Anhaltspunkte für die Diagnose
der Ansammlungen im Warzenfortsatz und erörtert die auf Entfernung
der Massen abzielende Therapie.

Betreffs der Necrose der Pars mastoidea fand B. unter 111 aus der
Literatur zusammengestelltenFällen von Caries und Necrose des Schläfen
beines 76 mal die Pars mast. als den Sitz der Erkrankung. Die aus
führliche Besprechungder nekrotischenProcesse und der zu ergreifenden
Maassnahmendürfte für jeden, der sich über diese Erkrankungen zu
orientiren wünscht, von grösstem Interesse sein. Hartmann.

37 [a]
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Augenheilkunde.
7.

Proftssor Theodor Leber: Ueber einen seltenen Fall von
Leukämie mit grossen leukämischen Tumoren an allen vier
Augenlidern und mit doppelseitigem Exophthalmus. (Arch.
für Ophthalmologie XXIV. 1.)
Verf. veröffentlicht einen Fall, woselbst sich eine geschwulstartige

Wucherung an sämmtlichen 4 Augenlidern in Verbindung mit doppel
seitigem Exophthalmus fand. Ausserdem war eine hämorrhagische Re

tinitis zu constatiren, durch welche die Sehschärfe kaum herabgesetzt
war. lm Urin fand sich eine mässigeMenge Albumen und breite kör

nige (Zylinder. Eine abnorme Vergrösserung der Milz und Leber war
zu constatiren. 1m Blut hatte sich die Anzahl der auffallend kleinen

weissen Blutkürper enorm vermehrt. Die Lymphdrüsen zu beiden Seiten

des Halseswaren massigvergrössert. Auch das Sternum war aufgetrieben.
Ein zur Untersuchung abgetragenesStückchen der Gonjunctivalwueherung

zeigt sich weich, etwas gallertartig, aber nur wenig durchscheinend. Mi
'
kroskopisch liessen sich, dicht gedrängt einkernige Ilundzellen in einem

weitmaschigen, zarten fibrillären Bindegewebe mit nicht sehr zahlreichen

Gefaissenconstatiren.
Was den Augenspiegelbefundanlangt, so hatte der Augenhintergrund

nicht die orangcgelbeFarbe, wie sie Liebreich und Becker bei Leuk
ämie beschreiben. Nur die Venen erschienen im Verhältniss zu ihrer

Ausdehnung blässer, als zu erwarten gewesen wäre.

Der Exitus letalis erfolgte etwa ein 1 Jahr nach der ersten Vor

stellung. Die Section war nicht möglich gewesen. Horstmann.

Professor Michel: Geschwülste des Uvealtractus. (Graefe’s
Archiv für Ophthalmologie XXlV. 1.)
M. beobachteteein von der Lamina elastica choroideae ausgehendes

Fibrochondrom des rechten und ein Fibrom des linken Auges. Er con

statirte hierdurch, dass sich von dieser Membran sowohl Binde- wie

linorpelgewebe entwickeln kann.

Ausserdem beschreibt er eine von den Giliarfortsätzen ausgehende
Geschwulst, welche er als Mischform von Endothel- und Epithelkrebs
ansieht. Die Geschwulst besteht aus einem Maschenwerk ganz schmaler

Dindegewebsbälkchen. Innerhalb der Maschenfinden sich grösserePlatten
von ovaler Form mit 3 bis 8 Kernen. Ausserdem sind noch cylindrische
Zellen anzutreffen. Horstmann.

.1
.

llirschberg. Zur Prognose der Glaucom-Operation.
(Graefe‘s Archiv für Ophthalmologie XXlV, 1.)
Verfasser veröffentlicht die Resultate der von ihm ausgeführtenIri

dectomien bei 77 glaucomatösenAugen.
Wenn auch in manchen Fällen der Erfolg dieser Operation kein

wünschenswerther ist, so spricht sich Verfasser im Gegensatzzur An
sieht anderer Autoren mit Becht dahin aus, dass sich die Glaucom-Pa
tienten ganz gut stehen, wenn wir bei der lridectomie bleiben, wie sie
A. v. Graefe gelehrt hat; wenn wir fortfahren mit ihm in der lri
deetomie ein wahres lleilmittel gegen den glaucomatösenProcess zu er
blicken, ohne zu verkennen, dass derselbe, wie jedes therapeutischeVer
fahren, seine natürlichen Grenzen haben muss. Horstmann.

Arzneimittellehre.
9.

— Ueb er das Jodoform, dessen wir schonmehrfacherwähnten,
spricht sich auch Moleschott W. Med. W. sehr enthusiastisch aus.
Es habe vortreffliche Dienste zur Zertheilung von Drüsengeschwülsten
geleistet. Auch in einemFalle von lienaler Leukämie glaubt Verf. durch
tlodoform-Collodium die Anschwellung der Milz in Schrankengehalten zu
haben. Ebenso hat M. bei Orchitis, und ganz besonders bei Ergüssen

in die Pleura, ferner bei Ascites, Pericarditis das Mittel verwendet; auch
als schmerzstillendesMittel, zum Depinseln z. B. von Gichtanschwellungen
bewährte es sich dem Verf. In innerlichen Gaben in der Dose von
5-—7 Centigr. glaubt M. in einem Falle von lnsufl‘. mitral. die Unregel
mässigkeit des Herzschlages in deutlicher Weise günstig beeinflusst ge
sehen zu haben. Um den prägnanten Geruch des Mittels bei äusserer

Anwendung zu vermindern, lässt M. die damit behandeltenHauptstellen
mit Guttaperchapapierbedecken, und, wenn irgend möglich, die Appli
cation nur Abends vollziehen und am nächsten Morgen die Salbe ab

waschen. Zcissl, der bereits früher günstige Erfahrungen über das
Arzneimittel veröffentlicht hat, fügt jetzt einige neuere hinzu (lbidem).
Er bestätigt zunächst die schnelle lleilwirkung bei äusserer Application,
bei der er gewöhnlich das Jodoformpulver benutzt. Namentlich aber sah
er von neuemtreflliche Besultatebei den auf Lues beruhendenNeuralgien,
auch bei Dolores osteocopi, von der inneren Anwendung (0,15 zweimal

täglich zu nehmen). Auch bei Neuralgien, bei denen sich ein luetisches

Moment als Ursache nicht nachweisen liess, sah Z. in einzelnen Fällen
sehr wohlthätigen temporären Einfluss. (Ph. Z.)
Facaoni. Tayuya, ein neues Heilmittel gegen Syphilis

und Scrophulose (Broch. Mailand 1876. 8. 54 p.).

Galassi. Dasselbe (Giorn. ltal. delle Malatte ven. Oct. 1876).
Longhi. Dasselbe (Gaz. med. Lombardia 1876).
London Med. Becord. Dasselbe(15. Apr. 1877).
Das Mittel stammt von einer brasilianischen den Gucurbitaceen au

gehörenden Pflanze (Derinophylla pendulina). Aus der Wurzel werden

2 Tincturen bereitet; die stärkere wird rein zu 1 Grm. zu subcutanen
lnjectionen, verdünnt äusserlich angewendet; die schwächere, 1 Th. der
Muttertinctur auf 3 Th. Alkohol, wird 2——3maltägl. zu 2-20 Tropfen
gegeben. Ein Alkaloid wurde noch nicht aufgefunden. Bei der An
wendung steigert sich die Secretion des Speichels und Magensaftts, Ver
dauung und Defäcation werden befördert; grosse Dosen bewirken Er
brechen, Kolik, Durchfall, Speichelfluss.
Verschiedene rascheHeilungen werden aufgeführt. (Arch. f. Derm.

und Syph. 1877. 3.) App.

Diversa.
25.

— Professor Jäderholm in Stockholm, welcher früher bereits zuerst
in den grünen LampenschirmenArsen nachwies, hat nun auch in Cigarren
spitzenausPappe, diejetzt viel verkauftwerden,starkenArsengehaltgefunden.
Nicht blos diejenigenMundstücke,deren Aussenseitegrün gefärbtwar, ent
hieltenin denmeistenFällen Arsenik in Form von Schweinfurtergrün,sondern
dieseArsenikfarbe fand sich auchan der innerenPapierschichtbeidenjenigen,
welche an der Aussenseite anders gefärbt waren. In der Sitzung der Ge
sellschaftder schwedischenAerzte vom 10.April diesesJahres wies ProfessorJäderholm auf die Gesundheitsgefihrlichkeitdieser Cigarrenspitzen hin,
welche in der That nicht unterschätztwerden kann, da das Gift in intimste
Berührung mit der Mundschleimhautund demSpeichel kommtund theils auf
der Mundschleimhaut,theils vomMagen aus zur Resorption gelangt. (Ph. Z.)

T. H.-- M. Ludewig (Berl. kl. W. 1878, 26) beobachteteeinen Fall von
geheilter Invaginatio bei einem kräftigen 8 Monate alten Kinde. In das
Rectallumenwölbte sich eineweiche, gleichmässigmit Schleimhautbekleidete
Geschwulst vor, die nach hinten einen querenSpalt zeigte, die Reposition
mittelst desFingers liesssich leichtausführenund zwar mit demErfolg, dass
Patientin sofort nach dieserManipulation reichlich genosseneMilch bei sich
behielt. — 22 mal recidivirte die Invagination im Laufe des Monats und
erst durch denFinger, später durch eine in den Querspalt der Invagination
gesetzteSehlundsondeund Ergiessung von ca. '/

,

Liter Wasser unter 1 Meter
Druck reponirt. Nach der Reposition wurde Opium gereicht.— Funden
berg und Haynes erreichtendenselbenAusgang ebenfallsbei einem 6

,

resp.

7 Monate altenKinde; Senator brachtebei einem 2 Monate altenKnaben
eine in 17 Tagen 9 mal recidivirendelnvagination durch Wassereingiessung
und Einspritzung von Luft zur Heilung. v. U.
— OberstabsarztDr. Kapesser (Berl. kl. W. 1878, 6

) empfiehlt die
methodischeEinreibung von SchmierseifebesondersgegenchronischeDrüsen
leiden der Kinder, die jeder antiscrophulosenTherapie hartnäckig wider
stehen. v- Ü

VI. Mortalitätsverhältnisse in Deutschen Städten.
VII.
Juli 1878.

Für den Julimonat, dessenWitterungsverhältnissezwar dem Charakter
des Sommers entsprachen, sich jedoch durch wiederholten Wechsel von
schönenwarmen und ungewöhnlich kühlen und unfreundlichenTagen aus
zeichneten, liegen die Berichte von siebzehn‘) Städten vor, aus denen er
hellt, dass die Sterblichkeit in diesemMonat (abgesehendavon, dassderselbe
einen Tag mehr zählt) gegen den vorigen sich in der Mehrzahl der Bericht
stüdtenoch erhöhthat, nur Berlin, München, Leipzig und Altona weisen eine
Abnahme auf. Speciell beziffertsich die durchschnittlicheSterblichkeit des
Juli pro Mille und Jahr der Lebenden, nach der Höhe geordnet,folgender
maassen: Berlin (37,2 gegen 41,9), Posen (36,8 gegen32,7), Breslau (34,2
gegen 32,8), München (34,0gegen35,0), Strassburg(32,0gegen25,3), Mainz
(29,7gegen28,3), Würzburg (28,3gegen30,0), Cöln (28,5gegen23,7), Ham
burg (27,8 gegen27,7), Dresden (26,3 gegen 25,5), Darmstadt (24,4 gegen
20,0), Elberfeld (24,3 gegen 22,3), Hannover (23,8 gegen 20,4), Danzig
(21,7),Leipzig (21,6gegen24,4),Altona (21,1gegen26,9)und Frankfurt a. M.
(21,0 gegen 19,0).
In Berlin starben3272 (1715männliche, 1557weibliche)Personen, dar.

waren 637 ausserhalbgeboren,entsprechendeiner Mortalitätszifl‘ervon 3,17
od. 37,26pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1.032.370)
zu Beginn des Monats, gegen den Juni (3569, entspr. 3,4, bez. 41,99 pro
Mille) eine merklicheAbnahme. Die Sterbezifferfür den Juli stellte sich in
den Vorjahren bedeutendungünstiger,nämlich 1877: 4109 od. 48,1, 1876:
3677 0d. 45,5, 1875: 3970 od. 50,1, 1874: 3721 od. 48,8 und 1873: 3297
od. 43,3 pro Mille der Lebenden auf das Jahr berechnet. In deneinzelnen
Wochen diflerirte die Zahl der Sterbefällediesmal zwischen 1116 und 584,
pro Tag zwischen 200 (am 1

.

Juli) und 54, besondershoch war die Sterb
lichkeit in den beiden ersten Wochen; im Juni betrugendieseExtreme 1034
und 676, bez. 170und 86. In Krankenhäusernkamenüberhaupt421 Todes
fälle vor, dar. 30 von ausserhalbzur Behandlung; in den beiden städtischen
Anstalten wurden 1361Patienten behandelt(gegen 1444 im Juni) und zwar
waren Schwindsüchtige78, Magenkatarrh und Magenleiden41, Rheumatis
mus38, Unterleibstyphus22,Bronchitis undBronchialkatarrh16,Diphtherie12,
\Vechself1eber7: unterden 154Gestorbenen50 Schwindsüchtige, je 13Diph
therieund Herzleiden, 9 Gehfmschlag‚ 2 Unterleibstyphusundein Flecktyphus
Sterbefall(damitdürftealsowohl dieEpidemiediesesSommersals erloschenan

1
) Es war diesmal der Bericht aus Braunschweig bis zum Abschluss des

Manuscripts nicht eingegangen. D. R.
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zusehensein); in BehandlungverbliebenamMonatsschlnss741, gegen796Ende
Juni. Innerhalb der städtischenArmenkrankenpflegewurden im Juli über
haupt 1349 Patienten behandeltund zwar die Mehrzahl der Fälle Diarrhoe
u. s. w derKinder 616,Masern 154,Angina 85, Ruhr 86, Bronchitis 70, Schar
lach 57,Diphtherie50, Keuchhusten49. Wechselfieber35, Unterleibstyphus27;
unter den 198 Gestorbenenwaren 155 an sommerlichenDurchf'allen, 10 an
Masern, 7 an Scharlach und ein Unterleibstyphus;in Behandlung verblieben
207 Patienten. Die Höhenlage der Wohnungender Patienten betrefl‘end,so
kommenauf 144 Kranke im Keller 26 Todesfälle, auf 166 Parterre 16, auf
239 eine Treppe 34, auf 249 zwei Treppen 39, auf 262 drei 43 und auf
289 vier und mehr Treppen hoch wohnende Kranke 40 Todesfälle.
Die in der Mehrzahl der BerichtstädtewahrzunehmendeerhöhteSterb

lichkeit hat ihren Grund zumeist in der grösserenAnzahl der im zartesten
Kindesalter Gestorbenen.Berlin zeigt indess eine absolut geringereZahl der
innerhalb der ersten zwölf LebensmonateGestorbenen, 1873 od. 57,7Proc.,
gegenüberden gleichzeitigLebendgeborenen(3726, entspr. einer Geburten
zifl'er von 42,43, bez. 44,12 mit den Todtgeborenen), 50,2 Proc., im Juni
waren die Antheile 57,7, bez. 58,5Proc.; auf das ganzeersteJahrfünfttrafen
2396 Sterbefälle od. 73,2 Proc. aller Gestorbenen, im Juni 72,5. In den
Vorjahren stellte sich die Säuglingsstcrblichkeitdes Juli bedeutendhöher,
nämlich 1877: 2665 od. 64,8, 1876: 2408 od. 65,4, 1875: 2556 od. 64,3,
1874: 2593 od. 69,6 und 1873: 1938 od. 60,0 Proc. aller damaligenGe
storbenen. Bezüglich der Nährverhältnisseder gestorbenenSäuglinge ergiebt
sich aus den bezüglichen Zusammenstellungen,dass 920 od. 49,7 Proc.
künstlicheNahrung, 443 od. 29,0Proc. gemischteNahrung und 266 od. 14,2
Proc. Muttermilch erhielten. Eine Abnahme haben dann noch Hannover
(33,5 Proc. gegen37,0 Proc.) undWürzburg (29,4 gegen28,9) aufzuweisen.

gegen 34,3 Proc.), Köln (51,0 Proc. gegen 35,6 Proc.) und München, hier
starben324 im erstenLebensjahre od. 52,2 Proc. (gegen45,6 Proc. im Juni)
und zwar in ihrem ersten Lebensmonat11,7, im zweiten und drittenMonat
12,5, im zweiten Vierteljahr 9,8 und im zweiten Halbjahr 8,2 Proc., mithin
gegenüberden gleichzeitig Lebendgeborenen42,2 Proc. Ferner stieg die
Kindersterblichkeit im Juli auch in Hamburg (46,2 Proc. gegen 37,7 Proc.),
Strassburg(48,8Proc. gegen31,9 Proc.), Posen (48,5Proc. gegen38,7 Proc.),
Breslau (48,4Proc. gegen40,8 Proc.), Dresden (44,2Proc. gegen36,4Proc.),
Leipzig (44,1Proc. gegen34,2Proc.), Elberfeld (39,0Proc. gegen37,6Proc.),
Mainz (38,3, Proc. gegen 24,6 Proc.), Frankfurt a. M. (32,5 Proc. gegen
26,5 Proc.) und Darmstadt (30,3 Proc. gegen 27,2 Proc.).
Der allgemeineGesundheitszustandzeigtein diesemMonat nur bei einzel—

nen Krankheitsgruppen,so insbesonderebei den sommerlichenDurchfällenund
Darmkatarrhen,einenoch erhöhteTodtenzifl'er. An Pocken ist weder ein Er
krankungs- noch ein Todesfall bekannt geworden. Der Unterleibstyphushatte
in Berlin, Breslau und Elberfeld eine etwas höhereTodtenzahl aufzuweisen
Erkrankungen wurden an demselbenin Berlin 75, Hamburg 45 und Altona
12 gemeldet. Der Fleektyphus verlief in Berlin und Posen je einmal, da
gegenln Danzig dreimal tödtlich; Erkrankungen sind nichtbekanntgeworden.
Masern und Scharlach hatten etwas weniger Todesfälle, nur in Hannover
letzterer mehr, desgleichenDiphtherie-in Berlin und Posen. Die Lungen
phthisen und ac. entzündlichenAfl‘ectionen der Respirationsorganezeigen
eine für diesenMonat aufl‘allendeZunahmein der Zahl der Sterbefälle, so
namentlichin Mainz, Posen, Breslau. Unter denKrankheiten desDigestions
apparats haben die sommerlichenBrechdurchfälle, Diarrhöen etc. abermals
eine grössereTodtenzahl aufzuweisen, so in Berlin allein 23,48 Proc. aller
Sterbefälle,bedeutendhöher als im Juni auch in Hamburg,Breslau und Mün

DagegennahmdieSterblichkeitder Kinder besonderszu in Altona (53,1Proc. chen, etwas geringer nur in Mainz. P.
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Lebendgeboren . 3726 1240 174 128 143
Darunter unehelich . 452 96 29 32 12

Todtgeboren . . . . 148 46 4 5 3

Darunter unehelich . 28 6 “ 2 l

Gestorbenüberhaupt 3272 847 146 112 95
Unter 1 Jahr . 1873 392 56 33 29
Davon unehelich. 378 82 10 9 5

In Anstalten starben 421 103 30 31 22

Todesfälle an:
Pocken . — —— — — — — —-— -— — — -— — —— —- —— -— —
Cholera . . . . . —- -— — — — —- — -— ,-— -— — — -— -— —- — -—
Typhus abdominalis. 26' 3 16 6 — 2 3 —- es‘ 1 1 4 2 11 7 2 1 1

„ exanthematicus . 1 -— -— — —- -— —— — ' — 3 -— -— — 1 — _. _
Masern (Rötheln) 55 14 —- l 8 — -- -- — — — 1 — 2 — — —
Scharlach . . - . . . 62 6 . 10 ——- 5 — 4 2 17 1 7 1 1 1 _- _.
Diphtherie (incl. Bräune) . 106 15 6 17 15 1 6 6 7 10 3 2 2 12 1 - 1

Ruhr. . . . . . . . 31 4 4 —— — — 1 — 1 — —— -— — '— ._ _. _
Kindbettfieber. . . . . 5 3 -- -— 4 1 1 — 3 — —— l 1 — 1 ._ 1

Gehimschlag . . . . . 60 20 19 18 8 12 5 10 10 7 7 2 5 7 6 3 2

Keuch- und Stickhusten . 18 13 4 9 1 4 — 6 1 l 1 3 2 6 7 ._ _..
Lnngenschwindsucht . . 226 86 58 71 59 50 36 41 36 17 30 15 25 16 17 23 22Ac. entzdLAfl‘ect.d.Resp.Org. 263 41 37 34 30 20 21 13 11 6 18 7 13 13 14 10 6Brechdurehfall der Kinder . 769 72 39 20 37

10 20 11 9 3 11 13 14 1 7 2Diarrhoe der Kinder . . 380 118 146 168 12 i 26 25 10 23 l

9‘
33 14 20 16 11 10Syphilis . . . . . . . 6 3 - ? —— -— 1 -— — l 2 -— -— — -—- __ _

Dar. unehelich. . . . ? l — ? — — — —— —- 1 2 — -— — .__ _ _.
GewaltsameTodesfälle . 66 46 19 9 18 3 8 7 5 8

v

11 10 4 3 6 2 5Darunter Selbstmorde 33 22 14 2 8 — 4 5 2 2 7 6 —— 3 _. 2

VII. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(1. Veröfi'entlichungendes Kais. D. Ges.-AmtesN0. 36. -— 2

.

Bewegung der
Bevölkerung Berlins XXXIV. -— 3. Epidemiologisches.)

1
. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes No. 36,

25.—31. August. In den Berichtsstädten3866 Sterbefälle, entspr. 27,3 pro
Mille und Jahr; (27,1), Geburtenzahlder Vorwochen 5385Zuwachs 1591Per
sonen. Antheil des Säuglingsaltersan der Gesammtstcrblichkeit47,9 Proc.,
(49,1) eine Abnahme in den Städtegruppenbesonders der rheinischenNie
derungenund des mitteldeutschenGebirgslandes,eineZunahmein denjenigen
des süddeutschenHochlandes und der Nordsceküste. P.

2
.

Bewegung der Bevölkerung Berlins XXXIV. In der
vierunddreissigsten Jahreswoche , 18. — 24. August, 601 Sterbefälle,
863 Lebendgeborene(dar. 9 Zwillinge), 1786 Zu- und 1449 Fortgezogenc;
durchschnittlicheSterblichkeit dieser Woche 30,3 (31,7 mit den Todtge
borenen), Geburtenzifi'er43,5 (bez. 44,9) pro Mille und Jahr der wahr
scheinlichen Einwohnerzahl (1.033.700) zu Beginn derselben, gegen die
Vorwoche (614, entspr.31,3 bez.32,6)eineAbnahmederSterblichkeit. Inner
halb ihres ersten Lebensjahres starben 322 od. 55,2 Proc., innerhalb des
ersten Jahrfünfts überhaupt 419 od. 69,7 Proc. aller Gestorbenenin der
Vorwoche waren diese Antheile 50,8 bez. 67,3Proc.; —- von den in dieser
Vi’oche gestorbenenSäuglingen wurden ernährt mit Muttermilch 18,3Proc.,
mit künstlicherNahrung 46,0 Proc. und mit gemischter22,3 Proc. derselben.
In der gleichenJahreswoche starben innerhalbdes erstenLebensjahres1877:
358 od. 52,7 Proc., 1876: 443 od. 58,1Proc. und 1875: 377 od. 52,7 Proc.
aller damaligen Gestorbenen. Der allgemeineGesundheitszustandweist nur
bei Diphtherie, sowie bei Brechdurchfällen, Diarrhoe, Magen- und Darm

katarrhen eine noch höhere Todtenzifl‘erauf, überhaupt erlagen 171 Kinder
unterzwei Jahr alt diesenSommerkrankheiten.Am Unterleibstvphusstarben 5

,

erkrankten 35 Personen.
'H

34. Jahres_ Sterbefälle Geburten
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l

28 891 112

In Krankenanstaltenstarben 86 Personen, dar. 7 von Ausserhalb zur
Behandlung. Von den 9 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungenwaren

5 Selbstmorde. An Syphilis einer gestorben. P.

3
.

Epidemiologisches. 1) Gelbes Fieber in den Vereinigten
Staaten. Wir haben schon kurz des Ausbruches der Epidemie erwähnt
und kommen nunmehr auf dieselbeausführlicherzurück, seit nähere Nach
richten besonders in amerikanischenZeitschriften vorliegen. Nach dem
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ofiiciellen Quarantaine-Bericht zeigten sich zuerst vom 12. Juli Fälle von
gelbemFieber in New-Orleans die sich bis zum 26. Juli auf 37 Erkran
kungen mit 17 Todesfällen vermehrten. Einschleppung war nicht nach
weisbar. In der folgendenWoche bis zum 16. August ging die Zahl der
Erkrankungen im Ganzen auf 902 mit 239 Todesfällen, in den 24 Stunden
vom 15. zum I6. August allein auf 108 resp. 29. ——Von New-Orleans aus
verbreitetesich die Epidemie ebenso rapide als intensiv den Missisippi auf
wärts und zwar stets durch Einschleppung. So gelangte sie nach Vicks
burg, Memphis, Grenada (Missouri), Port Eads u. Caledonia(Illinois), Mobile
und in der Woche vom 10.-—17.August wird ein Todesfall in New-York
constatirt, während einzelneFälle in Cincinnati, Louisville und St. Louis
vorkamen. Inzwischen berichteteder Telegraph über weitere Verheerungen
besondersin New-Orleans, Memphis und Vicksburg. Die Sterblichkeit be
trägt durchschnittlich60 Proc. Wie zumeist ist Cuba auchdiesmalder Aus
gangspunkt gewesen. In Havanna wurden vom 6. Juli bis I0. August
446 Todesfälle gezählt. Von da drang die Epidemie ofl'enbar nach dem
Hafen von Key-W'estund nahmvon hier ausdenebenangegebenenVerlauf. ——
Der Generalarztder VereinigtenStaaten-Marinekommt in einer allgemeinen
Instruction zur Ausführung des neuen Bundesgesetzesüber Quarantaine zu
dern Schluss, dass es sich bei demgelbenFieber umeinenInfectionsstofi'han
dele der einer Vervielfältigung ausserhalbdes menschlichenOrganismusfähig
sei, und durch die Respirationsorganeaufgenommenwerde. Dieser Keim
oder Miasma sei ein Product der Tropen. Von da aussei dasgelbeFieber
in die meistenHafenstädte des Golfes und des Atlantischen Oceansso am
Missisippi eingedrungen. Flüchtlinge hättenauchBinnenorteinficirt, niemals
aber sei eine Disposition zu epidemischerAusbreitung in Plätzen entfernt
von den grossen Wasser-Handelswegen oder in hochgelegenen,gesunden
Orten constatirtworden. Eine directe Uebertragung von den Kranken auf
Gesundefindet nicht statt, beide seien nur die eventuellenTräger der Keime.
Wurden die Effecten, Kleider der Gelbfieberkrankenvor ihrer Aufnahme in
die Hospitäler verbrannt oder desinflcirt, so blieb das Wartpersonal frei.
Alle Gesunde,deren Kleider etc.nach ihrer Berührungmit Gelbfieberkranken
in gleicher Weise behandeltwerden, können nach Verlauf von 6-7 Tagen
als ungefährlichangesehenwerden. Hieraus ergebensich die nöthigenMaass
regeln. Laudquarantainenseien nicht durchführbar. Ein Schiff, welches in
einen isolirten Hafen liege, könne der Ansteckung entgehen,wenn es rein
undtrocken gehaltenwerde. Die Mannschaftenseien anzuhaltentäglich zu
landen und ihre Kleider zu wechseln. VerschliessbareRäume sind durch
schweflicheSäure häufig zu desinficiren. Lediglich in Folge solcherMaass
regeln blieb ein Schifl‘, welches seit 12 Jahren zwischenHavannaund New
York fährt ohne einen einzigenFall von gelbemFieber, trotz der zahlreichen
Epidemien. — 2) Cholera. Die Epidemie erstreckte sich während des
September,OctoberundNovember1877auf alle Theile Japans mit 13710Er
krankungenund 7,967 Todesfällen. Während der Winter- und Frühjahrs
monate bis zum 19. Juni kamen in Yokohama und Umgegendimmer noch
einzelne Fälle vor, zum Theil durch Ueberwinterung erklärbar, zum Theil
durch Einschleppungaus China. In Calcutta undBombay hat die Epidemie
während der vergangenenSommermonateniemals aufgehört.— Pocken
epidemie in London im Erlöschen. Bestand in den Hospitälern 200.
Auch in Wien und Warschau die Zahl der Todesfälle geringer, in Peters
burg derselbeStand, in Odessa und Neapel Zunahme, desgleichen in Rio
de Janeiro.

VIII. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. Zürich Prof. Dr. Hitzig hat einen Ruf nach

Halle erhaltenund angenommen.— Wien Prof. Dr. Skoda ist von Neuem,
zum Glück nur am Herpes Zoster erkrankt. ——Der berühmtePharmakologe
Prof. Schroff feierteam26.August sein 50jährigesDoctorjubiläum.-- Bres -
lau. Durch zahlreicheMeldungen ist die Abhaltung der Fortbildungscurse
für practische Aerzte nun vollständig gesichert. Dieselben werden am
I. October beginnen. Um den in der Nähe von Breslau wohnendenAerzten
die Theilnahme zu erleichtern, ist eine Anzahl Curse so gelegt, dass die
Theilnehmer an einigen Tagen in der Woche auf wenige Stunden nach
Breslau kommenund somit in der Praxis keinewesentlicheStörung erleiden.
Weitere Anmeldungen sind an den Prof. O. Simon in Breslau zu richten.

IX. Personalien.
Verliehen: Preussen: (Char. als Sam-R. Dr. R. Michaelis Reh

burg, Dr. Gallus Sommerfeld.
Ernannt: Preussen: Der bisherige ordentlicheProf. an der Univer

sität in Strassburg Dr. Adolf Gusserow zum ordentlichenProf. in der
medicinischenFacultät zu Berlin. — Kr.-Phys. Dr. Giessler in Kassel zum
Dirigenten des Impfinstitutesfür die Provinz Hessen-Nassau.— Dr. Horn
Nimptsch zum Kr.-W.-Arzt des Kr. Nimptsch.
Es haben sich niedergelassen: Preussen: Die Aerzte: Dr.

Brackmeyer in Belzig, Jacobs in Gross-Tichow und Dr. Ramdohr in
Düben.
Gestorben: Preussen: Kr.-Ph_vs. San-R. Dr. Andree in Neuhaus

a. 0., Kr.-W.-A. Brekenfeld in Richtenberg,‘und Dr. Schmitz in Rhein
bach.
Vacan t: Die Physikate: Tönning, Erkelenz, Torgan, Waldbrül,

Greifenhagen,Mörs, Mogilno, Jerichow II, Lehe, Magdeburg,AachenLandkr„
Rössel, Ostertag,Waldenburg.
Die Kreiswundarztstellen: Stuhm, Pleschen, Schildberg, Iserlohn,

Lyck, Wreschen, Cochem, Tuchel, Warburg, Wipperfürth, Meisenheim,
Saarburg, Schroda, Angermünde, Hünfeld, Buck, Fischhausen,Heiligenbeil,
Goldberg-Hainau, Pr. Stargardt, Teltow, Polnisch-Wartenberg, Ostcrode
(Reg.-Bez. Königsberg), Waldbroel, Löbau, Reicheubach, Geilenkirchen,
Schoenau, Jadegebiet,Pr. Eylau, Frankenstein,Biedenkopf, Schubin,Marien
burg (Landdrostei Hildesheim), Warendorf, Marienwerder, Cottbus, Ost
priegnitz,Creuzburg(Reg-Bez. Oppeln),Heilsberg,Neidenburg,Rössel,Regen
walde, Falkenberg, Zabrze, Cöslin, Bochum, Schleiden, Inowraclaw, Zeller
feld, Ortelsburg, Bublitz, Stadtkr. Trier, Anclam, Otterndorf, Solingen,
Wirsitz, Lehe, Cassel, Ruppin, Landshut, Prüm, Tecklenburg, Münsterberg,
Solingen, Gumbinnen.

Bayern. Die Bez.-A.-St. I. Cl. in Stafl'elstein, (der bisherige Inhaber
Dr. Hepp auf sein Ansuchen pensionirt).

X. Schluss der Medic.-Beamten-Zeitung N0. 18.
Oefl‘entliches Sanitätswesen.

l) Die Petitionen um Aufhebung des Impfzwangs und die
Stellung der Petitionscommission des Reichstags zu denselben.
Besprochen von Kreisphysikus Sam-Bath Dr. Wie ner-Culm.

(Schluss aus N0. 36.)
Es kommthinzu, dassdie so gewonneneLymphe sich schlechtconservirt

und schondesshalbsich zu Mussenimpfungenwenig eignet. Scheffcr-Cassel
fand, dass sich dieselbe selten länger als 3 Tage wirksam erhält. Ebenso
sprechensich Jöns-Kiel, ebensodie zu Berlin versammeltgewesenenDiri
genten von Impfinstitutenaus. Hiermit stimmenauch die Erfahrungen über
ein, die wohl ein grosser Theil der practischenAerzte bei Impfungen mit
der versandtenPissin‘schen Lymphe zu machenGelegenheit gehabt haben
wird. Lassenwir darüberI’issin selbst sprechen‘). Von 450 Vaccinationen
im Sommer des letztenJahres waren 46 ohneErfolg, d. i. 10 Proc.; hiervon
7 Proc., wo mit frischer Lymphe geimpft wurde; 27 Proc. Fehlimpfungen,
wo die Lymphe STage alt; 30 Proc. wenn letztere I4 Tage und 33 Proc.,
wenn sie 3Vi'ochen alt war. Von den 404 mit Erfolg Geimpften hatten
56je l, 56 je 2, 69 je 4, 77 je 5 und 83 je 6 Pocken. — ‘Ion 219 Revac
cinationenblieben 126ohneErfolg und nur 93 hattenErfolg d. i. 42, 4 Proc. :
davon entwickeltensich bei 38 je l. bei I6 je 2, bei l2je 3, bei 11je 4, bei
8je 5 und bei Sje 6 Pocken. — Jöns, der 5 Tage nach dcr Impfung des
Kalbes die Pusteln öfl'netund sofort im Stalle einige Kinder mit der erhal
tenen Lymphe impft, erzielt meist nur wenige Pocken, und ein Theil der
Stiche ist in der Regel erfolglos. — Pincus-Königsberg hatte bei Impfungen
mit originärer Kuhpockenlympheeinmal gar keine Erfolge. — Ebenso ganz
ohne Erfolg blieben 1876 drei im Institute zu Berlin mit solcher Lymphe
ausgeführteImpfungen, während unmittelbar darauf die Impfung derselben
3 Kinder mit gewöhnlicher Kinderlymphe die schönstenPocken gab.
Ist es sonach feststehend,dass die Impfungenmit anlmalerLymphe nur

sehr unsichereErfolge liefern, und erwägt man, dass die Herrichtung von
ausreichendenInstituten zur animalen Vaccination aussergewöhnlichhohe
Geldmittel erfordert, die in grossemMissverhältnissezu derenLeistungsfähig
keit stehen, indem sie nimmermehrdas erforderlicheLymphquantumzu er
zeugen im Standesein würden: so liegt hierin Grund genugzu der Annahme,
dassdas Reichsimpfgesetznicht durchgeführtwerdenkönnte, wennausschliess
lich mit animalcr Lymphe geimpftwerden sollte. Hierbei ist ausserdeman
die Möglichkeit der Uebertragung von Zoonosen (Milzbrand, Perlsucht,
Aphthenseuche)zu denken, durch welche die Impflinge leicht häufiger und
ernster gefährdet wären als durch Syphilis. Klebs-Wien'), der gleichfalls
die Möglichkeit der Ueberimpfungvon Zoouosen bei Anwendung von Kuh
lymphe zugiebt, schlägt vor, dass man vor Benutzung der letzteren sich
stetserstdurch Section überzeuge,ob das Thier, demdie Lymphe entnommen,
gesundgewesensei oder nicht. Ein in der Theorie recht schön gedachter,
doch practischganz unbrauchbarerVorschlag.
Aus dem bisher Gesagtenaber ergiebt sich als Schlussfolgerung, dass

derAntrag der Petitions-CommissiondesReichstages,dahingehend,dieImpfung
mit animalerLymphe wenn möglich allgemein im deutschenReiche durchzu
führen, ohne Kenntuiss oderwenigstensohne genauesachgemässeWürdigung
der demselbenentgegenstehendenpractischenErfahrungen formulirt worden
ist. Denn selbstwenn der Ausführung desselbenfinanzielle und ökonomische
Schwierigkeiten nicht entgegenständen,so würde, Wie wir nachgewiesenzu
haben glauben, nabebei die Hälfte aller Impflinge erfolglos geimpftwerden
und sonach ungeschützt bleiben gegen die verheerendsteMenschenseuche,
welche vor Einführung der Vaccination überhauptexistirt hat. Es würde
also die Anwendung der originären Kuhlymphe zu Massenimpfungenden
Zweck des Impfgesetzesgeradezuvereiteln.
Die Wahrheit dieserErwägungen ist unumstösslich,und deshalbmüssen

wir es tief bedauern,dassausunbedeutenderVeranlassungSeitensderPetitions
commission ein Zündstofi‘ ins Lager der Antivaccinisten geworfen wurde,
den dieselbenzu geeigneterZeit zur Flamme anfachen und als Brandfackel
weithin in die Welt schleudernwerden‘). Ich nannte die Veranlassung „un
bedeutend“und motivirte dies bereits damit, dass eine Maassregel, durch
welche Hunderttausendejährlich vor sicheremTode, vor Functionsberaubung
einzelner Sinnesorgane, vor dauernder Veranstaltungbewahrt werden, um
deswillcn an ihremWerthe Nichts verliert, weil durch dieselbein Decennien
weit auseinanderliegendenZeitintervalleneiner verschwindendkleinen Zahl
von Kindern eine leicht heilbare Krankheit inoculirt werden kann.
Ausserdemhätten die Herren Sachverständigen-Mitgliederder Petitions

commissionerwägen sollen, dass die Syphilis bei älterenKindern nicht leicht
sich der DiagnosedesaufmerksamenArztes entzieht,dassdemöffentlich en
Impfarzte, dem Hunderte von Kindern zum Theil gekannterEltern zur Ver
fügung stehen,die Auswahl einiger gesunderLymphträger keine Schwierig
keiten machen kann, endlich dass bei dem Modus der Lymphverdünnung
mit Glycerin selbst syphilishaltigeLymphe doch nur in solcher Dilution zur
Verimpfung gelangt, dass eine Infection schwerlich dadurch erfolgen dürfte.
Ich behalte mir vor, in einer besonderenArbeit hierüber mich eingehend
auszulassen. Einstweilen aber rufe ich ernst mahnend dem Reichstagezu:
videant consules,ne detrimentumcapiat respublical

l) StatistischerBericht über die “'irksamkeit des Impfinstituts für animale
Vaccination. Berlin. klin. Woch. No. I6. 1878.

't
') Vereins-Sitzung der Aerzte in Nied.-Oesterreich.April 1878.

') In England trat der bereits genanntevortreffliche ärztlicheGesundheits
beamtedes local governement board, Seaton, den populären Impf
umsturzforderungenenergischer entgegen, von der richtigen Einsicht
geleitet, dass bei sorgfältiger Ausführung der Impfungendie Anwendung
der humanisirtenLymphe absolut unschädlichist und dass die animale
Vaccination niemals obligatorisch werden kann. Dieser Ansicht
schliessen sich die erfahrensten Impfärzte Englands an, so Greenc
Birmingham u. A.
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I. Die Methode von Bivine zur Behandlung der
-Strychninvergiftung.

Von

Professor Dr. 'l‘h. Husemann
in Göttingen.

(FortsetzungausN0. 37.)

Versuch 5. (Zehnfach minimal letale Strychninmenge,
noch etwas später als in Versuch lt nach der grösseren
Menge des Antidots injicirt; Chloralmenge in Folge des
Eintretens von Krämpfen und nicht genügenden Sinkens der
Athemfrequenz bis über die minimal letale Dosis gesteigert;
Tod in Folge des Chlorals 4 Stunden und 37 Minuten nach
Einführung des Giftes.) Ein Kaninchen von 1700 Grm. Schwere
mit 140 Besp. erhielt 2 h. 35 m. 0,36 Bromkalium und gleich darauf

0,6 Chloralhydrat subcutan. Als um 2 h. 53 m. die Athemfrequenz

auf 80 gesunken war, wurde dem Thier 0,01 Strychnin und sofort

darauf 0,4 Ghloralhydrat applicirt. Um 2 h. 59 m., somit 6 Min. nach

lnjection der Strychninlösung, erfolgt ein tetanischer Anfall von 30 See.

Dauer und bis 3 h. 6 m. noch 5 andere, welche je etwa 10 See. an

hielten; darauf trat Ruhe ein, wobei die Athmung bis 68 herunter ging.
Um 3 h. 40 m. machte ein neuer tetaniseher Anfall von etwa 15 See.
Dauer die lnjection von weiteren 0.2 Chloralhydrat nothwendig. Von

jetzt ab wechselten einige leichte Zuckungen mit kurzen Stosskrämpfen
ab. Die um 4 h. 15 tn. vorgenommeneSubcutaninjection von 0,2 Brom

kalium vermochte nicht einem um 4 h. 30 in. bei einer Respiration von

72 auftretenden intensiven tetanischenAnfalle vorzubeugen, weshalb noch
0,2 Chloralhydrat applicirt wurde.
und der Umstand, dass sich die Bespiration stets auf der Höhe von 72

Die fortdauerndenkurzen Zuckungen
'

bis 80 hielt, führte zu weiterer Application von 0,3 Chloralhydrat und

0,2 Bromkalium, aber auch so eessirtenweder die gewohnten Zuckungen

und Stosskrämpfe, noch unterblieben die tetanischenParoxysmen ganz,

welche meist eine Dauer von 10- 15 Secunden hatten. Als allmälig
das Aufwachen und damit das Eintreten schwererer Tetanusanfalle be

fürchtet wurden, schien es bei dem constanten Gleichbleiben der Bespi

ration auf der angegebenenHöhe gerathen, noch 0,2 Chloralhydrat ein

zuspritzen, was um 5 h. 35 m., also 3 Stund nach der Einführung

des Giftes geschah. 5 h. 50 m. Anfalle von Tetanus von 15 Secunden

Dauer. Um 6 h. betrug die Respiration noch 80, ging aber nun all

mälig bis auf 52 herunter. Tod um 6 h. 30 m. In der letzten halben

Stunde waren nur drei leichte Zuckungen bemerkt. Bei der Section

fanden sich die Lungen sehr blutreich und nicht collabirt, Leber und

Nieren hyperämisch, erstere an einzelnen Stellen hellgelb gefärbt (ver
fettet).
Versuch 6. (Zelinfach minimal letale Dosis Strychnin

25 Minuten nach Anwendung der grössten Menge des Anti
dots, Chloral in relativ grosser Menge, doch nicht in letaler
Dosis applicirt. Schwere tetanisehe Anfälle, Tod nach
5 Stunden 50 Minuten.) Ein 1900 Grm. schweres Kaninchen mit
160 llespirationen erhielt um 2 h. 30 m. subcutan 0,6 Bromkalium und

gleich darauf 0,8 Chloralhydrat, wonach die Athemzahl bis 2h. 50 rn.
auf 80 herabsank. 2h. 55 m. wurde 0,01 Strychnin und darauf
0,03 (‚'hloralhydrat injicirt. Um 3 h. war das Thier eingeschlafenund

zeigte 60 Bespirationen. 3 h. 8 m. tetaniseherAnfall von 15 Secunden
Dauer, welchem bis 3 h. 36 m. noch ähnliche Paroxysmen folgten. Die
Athmung, welche kurz nach den Anfällen immer etwas stieg, hielt sich
sonst längere Zeit auf der Höhe von 64. Es folgten dann anfangsspär
licher, späterhäufiger Tetanusanfalle, welche 30—40 Secundenanhielten.
Da das Versuchsthier die minimal letale Dosis noch nicht erhalten hatte,

Feuilleton.

Dr. B. Stilling.
kleinen Gehirns des Menschen.
von Theodor Fischer 1878).

(Schluss aus N0. 37.)

Neue Untersuchungen über den Bau des
B. lll. (mit Atlas, Cassel, Verlag

Ihnen gegenüber stehen die aus der llöhlung des Corpus dentatum
stammenden,daher intraeiliare genanntenFaserzüge. Dieselbenverlassen ‘
den imaginären Hohlraum des Corpus an dessen innerer Seitenfliiche wie

durch ein Loch, und verlaufen, sich an die entsprechenden extraciliaren

Bahnen der Processus ad corpora quadrigemina und ad medullam legend,
mit diesen in gemeinschaftlicherRichtung.
All die genanntenFasern kreuzen sich nun im vorderen Drittel der

centralenMarksubstanzjeder llemisphäre, und von hier sondern sich dann
die drei Bahnen der Bindearme. Da die Processus ad corpora quadri

gemina horizontal von hinten und aussennach vorn innen, die Processus
ad medullam oblongatam aber bogenförmig von oben nach unten hinten
verlaufen, so entstehtjederseitseine vollständigeDurchkreuzung beider.
Jenseits derselbenbilden sie die betreffendenSchenkel des Kleinhirns. —

Die Processus ad Pontem entstehen von den mehr nach aussen vom

Corpus dentatum gelegenen Schichten der centralen Marksubstanz, und
wenden sich immer mehr nach aussenund vorn. Für dieseBrückenarme
sind bisher nur extraciliare Bahnen nachgewiesen. - Wahrscheinlich
existiren aber auch intraeiliare.
Graue Kerne der centralen' weissen Marksubstanz des ‘

Kleinhirns.
Es giebt deren je drei beiderseits: Corpus dentatum, Pfropf
DeutscheMediclnlscheWochenschrift.1878.

und Kugelkern. -—- Sie bestehen alle aus Anhäufungen von Nerven
zellen.
1. Corpus dentatum. Stilling vergleicht dessen Form mit

der einer Mandelschaale,deren scharfeSeitenränder nach unten und oben

gewendet sind. während das ganzeGebilde mit seiner Längsaxein sagittaler
Richtung an den beiden Seitenwänden des 4. Ventrikels symmetrisch ge
legen ist. — Von letzteren trennt es nur eine fast membranöseSchicht
weisser Substanz. An der imaginären Oberfläche, die nur nach innen
durch eine ebenfalls imaginäre Oefl'nung unterbrochen, unterscheidet
Stilling die Zacken des Corpus dentatum mit ihren im Durch
schnitt gezähnt erscheinendenVorsprüngen, den Zähnen der Zacken:
j Jede Einbuchtung zwischen zwei Zacken bildet Gegenzacken, die, wie
hier nach aussen, so nach innen gewendet sind. Somit erscheint das
ganzeCorpus dentatum als ein hohlkugelartiges, aus membranartig anein
ander gefiigten zahllosen Nervenzellen bestehendes Gebilde. An seiner
äusserenOberfläche inseriren sich die Nervenfasern,welche aus den Mark
ästen der verschiedenenLappen stammen, aus seiner inneren Fläche gehen
dagegen die Faserzüge der Processus cerebelli ad corpora quadrigemina
und ad medullam oblongatam hervor. Dieselben gelangen, sich pinsel
1 förmig ausbreitend. bis in die tiefstenStellen der Gegenzaekenoder, was

dasselbe. bis in die periphersten Enden der Zacken. — So bleibt das
Corpus dentatum augenscheinlich eine Vereinigungsstelleder verschieden
l sten Faserzüge, vermittelt durch seine zahllosen Nervenzellen.

2. Der Pfropf, Embolus. Er liegt an der dem Wurmgebiet
. zugekehrten inneren, durch die oben bezeichneteOefl‘oungdurchbrochenen

i Wand des Corpus
dentatum, wie der Pfropf auf der Mündung eines

‘ Hohlgefasses. Er hat ungefähr die Form einer liegenden Pyramide mit
nach hinten gerichteter Spitze, und ist fast horizontal in sagittaler llich

i tung auf dem cenlralen Theil der Processus c. ad corpora quadrigemina‘
gelagert. ln dieser Richtung misst er 13——15, selten 16—18 Mm.,
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wurden um 4 h. 50 in. noch 0,2 Chloralhydrat injicirt, wonach die t

Krampfparoxysmen anfangs an Dauer und Häufigkeit abnahmen, doch
kehrten sie bald in gleicher Frequenz und mit längern, 40—50 Secunden
währenden, schweren telanischen Anfa'llcn wechselnd wieder. Um 5 h.
45 m. waren schon über 20 grössere Anfälle beobachtet. Die Bespi
ration schwankte in dieser Zeit von 72-80. Eine nochmaligeInjection
von 0,2 Chloralhydrat äusscrte keinen Einfluss auf den Krampf, indem
die Anfälle stets in Pausen von 5-8 Minuten recidivirten, bald von
kürzerer, bald von längerer Dauer, bis um 8 h. 25 m. der 48. längere
Anfall verzeichnetwurde. Die Athemzahl, welche nach demselbenzuerst
noch gestiegen war und um 8 h. 35 m. 96 betrug, sank jetzt schnell
bis 8 h. 40 m. auf 24 herab und nach einigen krampfhaftenBewegungen
der Kiefermuskcln erfolgte um 8 h. 45 m. der Tod des Versuchsthieres.
Auch bei der Section diesesKaninchens fandensich Lungen, Herz, Leber
und Nieren stark blutreich; Lungen nicht collabirt, Leber an einzelnen
Stellen durch Verfettung heller.
Versuch 7. (Strychninrefractär; Ueherstehn der zehn

fach minimal letalen Strychninmengc bei Behandlung mit
Chloral und Bromkalium ohne erhebliche Krämpfe; später
Wiederherstellung nach "'

/, minimal letaler Dosis Strychnin
ohne Behandlung.) Ein Kaninchen von 1860 Grm. Schwere bekam
um 2 h. 35 m. subcutan 0,5 Bromkalium und 0,3 Chloralhydrat. um

2 h. 40 m. 0,01 Strychnin und sofort danach noch 0,4 Chloralhydrat.
DasThier blieb ruhig sitzen; die Bespiration sank auf 52 bis 2 h

.

50 m.,
wo Sinken des Kopfes auf den Tisch und Einschlafen erfolgte. Um 3 h

.

15 m. fiel es langsam auf die Seite, ohne Krampf zu bekommen und
blieb ruhig liegen; Respiration 40-44, auf welcher Höhe die Athem
zahl längere Zeit verblieb. 4 h. Zittern an den Ohren und den Extre
mitäten. Um 4 h

.

18 m. machte es einen Versuch sich aufzurichten
und fing die llespiration an allmälig sich wieder zu heben. Beim
4. Versuche sich gerade zu richten beharrte es in normaler Stellung,
behielt indess noch einige Zeit eine unsichere Haltung und reagirte nur
langsam auf äussereReize, bis es gegen 5 h

.

bei 60 Respirationen auf
Anreizung jeder Art exacte und normale Bewcgungen_ausführte und
munter im Zimmer umherlief.
Dasselbe Kaninchen erhielt 14 Tage später um 3 h

.

1,2 lllgrm.
Strychnin in angesäuerter Lösung subcutan. Darauf kam es um 3 h

.

8 m. zu wenigen leichten Zuckungen und um 3 h
.

10 m. zu einem
heftigen tetanischen Anfalle von einer Minute Dauer; nac‘h Beendigung
desselbenkeuchendeInspiration, mehrereintensiveZuckungen. 3 h. 15 m.
Bespiration 154, 2. tetanischer Anfall von 30 Secunden Dauer. Um

3 h
.

20. richtete sich das Kaninchen aus der Seitenlage auf, ohne dass
es zu einem weiteren Krampfparoxysmus kam. Es verhielt sich dann
ruhig, wobei die Bespiration auf 88 herabging. Um 4 h. spitzte es die
Ohren, erschien ganz munter und begann im Zimmer umhcrzulaufcn;
die Bespiration stieg dann wieder allmälig bis auf die normale Höhe.
Eine weitere Exegese, insofern solche nicht bereits in

Parenthese beigefügt wurde, bedürfen die vorstehenden Ver
suche nicht. Sie ergeben auf das Unzweideutigste, dass die
Methode von Bivine bei zehnfach minimal letaler Dosis
Strychnin nicht mehr leistet als die einfache Chloralbehand
lung; beide setzen die Lebensgefährlichkeit der tetauischen
Anfälle herab und verlängern auf diese Weise das Leben,
dessen Erlöschen ohne Anwendung der betreffenden Antidote
durch einen einzigen oder bestimmt doch durch 2 bis 3 teta
nisehe Anfälle herbeigeführt worden wäre. Es ist geradezu
befremdend, wie von den Versuchsthieren ganze Decaden ‘von
tetanischen Krampfanfällen — in dem einen Falle wurden ja
48, in dem andern 60 intensivere tetanische Paroxysmen beob
achtet — durchgemacht werden, ohne dass unmittelbar aus
dem Anialle Erstickung und Tod resnltirt. Letzteres ist nur

. dann der Fall, wenn, wie in Versuch 2 und 3
, das Chloral

,hydrat zur Zeit der Application des Strychnins erst in
solchen Mengen zur Resorption gelangt ist, dass eine
Einwirkung auf die Thätigkeit des Grosshirns und auf
die Respiration kaum ersichtlich ist. Die Versuche zeigen,
dass Zahl und Intensität der Krämpfe am meisten beschränkt
werden, wenn die Chloralmenge möglichst hoch gegriffen wird,
dass man sich aber nicht verleiten lassen darf, über die mi
nimal letale Dosis des Chloralhydrats selbst hinauszugehen,
will man nicht plötzliches Sinken der Respirationsfrequenz
und Tod durch Chloral herbeiführen. Dem tödtlichen Aus
gange überhaupt bei solchen colossaleu Dosen vorbeugen
kann freilich weder die Chloralbehandlung allein, noch die
Combination von Chloral mit Bromkalium, welche letztere in

diesen Fällen auch ganz gewiss nicht günstiger auf die
Krämpfe selbst influirt, als dies Chloralhydrat selbst für
sich zu thun vermag. Immerhin schien indessen auch die
Frage, in wie weit durch die reflexbeschränkende Activität
des Bromkaliums bei Intoxicationen mit kleinen Dosen Strych
nin die Zahl und Intensität der tetanischen' Anfalle bei An
wendung der Methode von Bivine mehr als bei einfacher
Chloralbehandlung herabgesetzt werde, auf dem Wege des

Experiments gelöst werden zu müssen. Dies führte zu folgen
den Versuchen, wclche nicht allein hinsichtlich der angewandten

Strychninmenge, sondern auch hinsichtlich der Proportionen==
in vertikaler vorn 3—-4‚ hinten 1-—2'/„ in transversaler vorn 3-4,

hinten l/,— ‘l
, Mm.

Sonst scharf vom Corpus dentatum getrennt, tritt er mit dessen
oberer Fläche nur an einer ganz beschränktenStelle seiner hinteren Hälfte

in Verbindung. — Seine sonstigenVerbindungen mit den verschiedensten
in seinen Umkreis streichendenFasermassenergeben sich aus seiner Lage
zu diesen. Namentlichsind es die Processus cerehelli ad corpora quadri
gcmina, mit denen er am innigsten verbunden ist.

3. Der Kugelkern. theils an der Innenseite, theils an der unteren
Fläche des Pfropfes gelegen, grösstentheils in tieferen llorizontalehenen als
dieser. Auch er erstreckt sich in horizontaler Richtung von vorn nach
hinten. Seine Form gleicht einer an langem Stiele steckenden Kugel,
einem Kegel oder einer Keule. Die Kugel nimmt das hintere Ende ein,
die ‘Stiele divergiren nach vorn. Auf Sagittalschnittenerscheint er daher
als liegender Champignon. Er misst in sagittalerRichtung 12 — 14 Mm.,

in transversaler 2‘/‚—3 an verschiedenenStellen.
Auch er stehtan einer beschränktenStelle mit dem Corpus dentatum

in Verbindung, und zwar an dem untersten und hintersten Punkte des
Bandes der Defl'nung dieses. Der Stiel steht mit dem Pfropf und mit
dem Dachkern in Verbindung. Auch ihn umspinnen: und durchsetzen
die zahllosen benachbartenFaserziige.

Wir sehen somit alle diese Kerne in gegenseitigerVerbindung und
der Kugelkern in Sondcrheit scheint in Beziehungen zu den mehr nach
unten und hinten gelegenenTheilcn der centralen weissen Marksubstanz
zu stehen. Näheres über die Bedeutung der Kerne wissen wir noch
nicht. Gegenüber den motorischen Kernen und Säulen anderenRegionen
und cerehrospinaleu Centralncrvcmystem, aus deren Nervenzellcn grösster
Gattung muskulös motorische Fasern hervorgehen, lässt sich behaupten,
dass aus den kleinen oder mittlerenNervenzellen, welche dieseKleinhirn

kerne zusammensetzen,keine peripherisch laufende Nervenfaser
züge entspringen.
Stilling zieht die grauen Kerngebilde und den Bau der Medulla

oblongata, den Pyramidenkern und den Pyramidcnnebenkern in den Ver

gleich. Wir finden als wesentlichsteVerschiedenheitdes Baues von Me
rlulla oblongata und Rückenmark das Auftreten von Qnerbündelformationen
in ersterer. Diese sind nichts weiter, als die Ausbreitungen der im
Kleinhirn entpringenden Corpora restiformia, die, in Schleifenform ab
wärts ziehend und sich entgegenstrahlend, in der ltledulla ohlongala
enden. Stilling hält es für wahrscheinlich, dass diese Querfaserzüge
in die verschiedenstenPunkte der Peripherie des Corpus ciliare olivaruin
einstrahlen, während die in den Hilus desselben eindringenden Fasern
aus der entgegengesetztenSeitenhälfte stammen und die Baphe durch
setzen. So sieht er in den grauen Kernen der Medulla gewissermaassen
abgesonderteCentralstellen oder Hilfsstatiouen im Sinne der Telegraphie,
die zur Verbindung mehr von der HauptsammelstellcentfernterFaserziige
dienen. „Der Pyramidenkern würde also das Verbindungsnetz mit den

Pyramiden und den vordersten Theilen der weissen Vorderstränge her—
stellen, der 0liven-Nebenkern würde die Verbindung mit den ehemaligen
Seitcnsträngen und einem Theil der weissen Hinterstränge des Bücherr
markes bewerkstelligen.“ Diese Betrachtung auf die grauen Kerne des
Kleinhirns übertragend, finden wir, dass ein grösserer Theil der aus dem
llilus des Corpus dentatum hervorgehendenFaserzüge theils zum Pro
cessus cerebelli ad corpora quadrigemina, theils zu den Corpora resti
formia wird. Erstere berühren sich auf ihrem Wege zum Grosshiru.
Andere Ziige. die der Corpora restiformia, ziehen dagegen zur Medulla
oblongata abwärts, kreuzen sich in der Baphe und enden in den grauen
Massen des entgegengesetztenCorpus olivare. Somit kann man die Cor
pora dentata Cerebelli als Hauptvcrcinigungsstationen,die übrigen grauen
Kerne des Kleinhirns als Nebenstationen für die mannigfach ziehenden
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des antidotarisch verwendeten Bromkaliums und Chloralhydrats

variiren, da möglicherweise aus den verschiedenen Mengen

verhältnissen dieser‘beiden Stofl'e Wirkungsdifl'erenzen resul

tiren konnten.
Versuch 8. (Fünf- bis sechsfach letale Dosis Strychnin,

einige Zeit nach Einführung von Chloralhydrat und Brom
kalium; 16 längere tetanisehe Anfälle; Erholung nach

ß'_/l Stunden.) Ein 1300 Grm. schweres Kaninchen mit 168 Bespi
rationen erhielt 3 h. 30 m. 0,5 Bromkalium und darauf 0,5 Chloral

subcutan injieirt und um 3 h. 50 m., als die Athemfrequenz auf 96 ge

sunken war, 4 Mgrm. Strychnin und noch 0,1 Chloralhydrat. Das Ver

suchsthier sank dann langsam im Schlafe zusammen und zeigte um 4 h.

nur noch 48 Athemzüge in der Minute. 4 h. 2 m. erfolgte ein Anfall

von 15 Secunden Dauer, wobei das Thier umfiel und auf der Seite

liegen blieb. Die Bespiration, welche nach dem Anfalle gestiegen war,

sank bis 4 h. 28 m. wieder auf 48; alsdann erfolgte ein Paroxysmus

von 50 SecundenDauer und um 4 h. 45 m. noch ein solcher von der

selben Stärke und Dauer, weshalb noch 0,1 Chloralhydrat applicirt wurde.

Aber auch im ferneren Verlaufe bekam das Thier anfangs in längeren,

später in kürzeren Zwischenräumenrepetirende, oft sehr starke und lang

dauernde tetanischeAnfälle, nach denen es einige Male unter heftigem
Geschrei wieder zu inspiriren begann. 5 h. 45 m. wurden nach dem

6. Anfalle, der erst nach 45 Secundenvorüber war, nochmals 0,15 Chlo

ralhydrat injieirt. Jedoch auch von dieserZeit an folgten sich die An

fälle selbst in kürzeren Zeiträumen und währten insgemein 40-50 Se
cunden, während die Athemzahl in den Intervallen nicht wieder von

96-100 herabsank.
dauerten und Gefahr für das Leben befürchtet wurde, bekam das Thier

noch 0,2 Chloralhydrat und 0,1 Bromkalium. Bald darauf folgtennoch

2 intensive. 30 Secunden währendeAnfälle, und endlich um 7 h. 45 m.

machte das Thier bei 96 Bespirationen den ersten Versuch sich aufzu

richten.

gere Zeit schläfrig und träge, doch hatte es sich gegen 9 Uhr wieder

cinigermaassen erholt.

Versuch 9.
nissmässig grosse Mengen Chloralhydrat und kleine Mengen
Bromkalium als Antidot benutzt. Keine tetanischen An
fälle. Genesung.) Ein 1000 Grm. schweresKaninchen mit 140 Be

spirationen erhielt um 4 h. 12 m. 0,4 Bromkalium und 0,4 Gliloralhydrat,
darauf um 4 h. 15 m. 1,2 Mgrm. Strychnin und gleich darauf noch
0,2 Chloral. Die Bespiration sank rasch auf 50 und gegen 4 h. 25 m.
schon auf 40, als das Thier umfiel und unbeweglich liegen blieb. 4 h.
40 m. hatte dasselbe nur noch 32 Bespirationen, welche aber nach

einigen leichten Zuckungen, die sich einstellten, gleich wieder auf das

Doppelte stiegen, um dann allmälig wieder abzunehmen. Die Athemzüge

Als um 7 h. 30 m. die Paroxysmen noch fort- l

Natürlich blieb es in Folge der letzten Chloralgahe noch län- t

1 Weiteres Sinken der Respiration bis 44.

(Zweifach letale Strychningabe; verhält- t

rasseln verbunden, erhoben sich dann zeitweilig wieder, um gegen 6h.
sogar auf 16 in der Minute herabzusinken. Mitunter setztedie Athmuug

ganz aus und musste durch methodischeGompressiondu Thorax wieder
in Gang gebracht werden; doch erfolgte allmälig bei langsam sich

hebender Athemfrequenz Wiederherstellung des in Watte eingehüllten
Thieres.
Versuch 10. (Zweifach tüdtlicheStrychningabe; relativ

viel Bromkalium und wenig Chloral als Antidot benutzt;
mehrere heftige Anfälle von Tetanus, welche Erstickung
bedingen und die Einleitung künstlicher Bespiration noth—
wendig machen; Tod nach 4 Stunden.) Ein 900 Grm. schweres
Kaninchen erhielt um 3 h. 30 m. 0,5 Bromkalium und 0,3 Ghloralhydrat.
Die Athemfrequenz verminderte sich bis 3 h. 45 m. von 90 auf 56,

worauf dem Thiere 1 Mgrm. Strychnin beigebracht wurde. Dasselbe

verfiel nun in Schlaf und respirirte 48 Mal in der Minute, als es 4 h.

15 m. von einem 30 Secunden dauernden tetanischenAnfalle überrascht
wurde, welchem 5 h. 20 m. ein zweiter von 70 SecundenDauer folgte.
Zwischen den Anfällen und auch kurz nach den letzteren betrug die
Bespirationsfrequenz32-40. Um 6 h. trat ein dritter Anfall ein,
welcher 50 Secundenanhielt und nach welchem die Athmung des Thieres

erst durch methodischeGompression des Thorax wieder in Gang gebracht
werden konnte. Es folgten dann noch mehrere heftig und lang dauernde

tetanischeAnfälle, nach denen jedesmal die künstliche Respiration einge
leitet und einige Male bis 5 Minuten unterhalten werden musste. Als
nach dem neunten schweren Anfalle die Athmung künstlich wieder an

g gefacht war, cessirte dieselbe doch einige Minuten später wieder und

gelang die Erhaltung des Lebens nicht.

Versuch 11. (Dreifach letale Strychninmenge; anfangs
relativ viel Bromkalium und wenig Chloral als Antidot be—
nutzt. Heftige Krämpfe, welche erst durch Verstärkung
der Chloralmenge beseitigt werden können.) Ein 1250 Grm.
schweres Kaninchen mit 168 Respirationen bekam um 3 h. 5 m.
0,8 Bromkalium und 0,5 Chloralhydrat und 3 h. 25 m., als die Bespi
ration bis 56 gesunken war, 2,2 Mgrm. Strychnin subcutan injieirt.

Von 3 h. 40 m. kam es ab

wechselnd zu einigen längeren tetanischen Anfällen und wiederholten

kurzen Stosskrämpfen. Nach einem sehr intensiven Anfalle von 80 Se
. cunden Dauer wurde um 4 h. 45 m. 0,2 Bromkalium und 0,1 Chloral
l

i

hydrat applicirt. Bald darauf richtete das Thier seinen Kopf auf und
hielt ihn zwischen den Anfällen, welche in gleichen Zwischenräumen und
der nämlichen Intensität fortdauerten, fortwährend aufrecht. Wegen
der stürmischen und langdauernden Paroxysmen wurde um 5 h. 30 m.
nochmals 0,2 Bromkalium und 0,1 Chloralhydrat injieirt; aber auch
nach dieser Zeit resultirten alle 15 — 20 Minuten schwere, meist über
eine Minute dauernde Krampfanfälle, zwischen denen das Thier voll
ständig wach zu sein schien. Nach jedem einzelnen Paroxysmus konnte

betrugen um 5 h. nur noch 20, wurden schwächer und mit Tracheal- l das Kaninchen nur äusserst schwer wieder zur normalen Respiration

Fasern ansehen, welche die in vertikaler Richtung von bezw. zum Ge
hirn zum bezw. vom Rückenmark in vertikaler Richtung ziehendenFasern
verbinden.
Dem Werke sind einige Anhänge hinzugefügt. Anhang I handelt

von der Organisation des Gerebellum. resp. seiner centralen
Marksubstanz, ermittelt durch Zerblätterung seiner einzelnen
Theile. — Der lnhalt lässt sich nicht gut wiedergeben. Was die Me
thode anbelangt, so hebt auch Stilling, wie in neuerer Zeit andere
Forscher, hervor, dassdie Zerblätterung vor allen Zergliederungsrnethoden1
nur die allergröbste ist, die ein entscheidendesWort nie mitzureden hat.
—- Selbst wenn man die glattesten Bruchflächen erreicht, hat man eine

Menge freier Faserverbindungen zerrissen; nur soviel kann man aus
ersteren scbliessen, dass der Hauptzug der Fasermassenin der Ebene
der Bruchflächen verläuft.
Anhang lI handelt von den Elementar-Bestandtheilen des

Gerebellum resp. der centralen weissen Marksubstanz. Als
neu ist hier nur das Auffinden auffallend breiter Nervenprimitivfasern
zu nennen, welche vielleicht die llauptmasse der Marksubstanz bilden.
Stilling nennt sie Vliessfasern (s. 0.). Auch bilden sie die Haupt
masse der centralen Bahnen der Processusad corp. quadr. — Ihr Quer
schnitt wechselt von ‘/„o"' bis ‘1,00m, beträgt durchschnittlich ‘/„„'",
der Querdurchmesserihres Axencylinders ‘/,_„o’" (warum nicht Millionen

werth‘Z). ——Innerhalb der weissen Marksubstanz der einzelnen Band
wülste sieht man nur eine Vliessfaser, dagegen bereits in den grösseren
Markstämmchender einzelnen Läppchen. Auf Sagittalschnitten kann man
sie weithin verfolgen, z. B. als Fibrae semicirculares oberhalb der Cor

pora dentata, am kürzesten, wirrsten erscheinen sie auf Frontalschnitten.
Ihre letztenEnden bezw. Anfange konnte Stilling nicht ermitteln, viel
leicht geht immer aus mehreren der feinen Fasern, die die eigentliche
Grundmassedes Marks bilden, eine breitwandige hervor.

—
—
—
—
—
-
—
—
—
—
—
—
—
—
—
“_
—
—

Die Elementartheile sämmtlicher grauer Kerne sind die bekannten
mittelgrossen multipolaren Ganglienzellen und Nervenprimitivfasern: er
stere sind im Corpus dentatum zuweilen, in den übrigen Kernen selten
pigmentirt.
Der IV. Theil handelt von der Präparations- und Unter

suehungsmethode.
Stilling hat nur in Weingeist gehärteteGehirne benutzt, die ‘/‚-—

2 Mm. dicken Schnitte wurden mit grossenBasirmessernvon unten planer,
oben concaver Fläche oder mittelst einer Art Vorlegemesser mit festem
Griff aus freier Hand gemacht, durch Garmin gefärbt und in bekannter
Weise in Canadabalsam,Chlorcalcium oder Glycerin aufbewahrt.
Näheres ist im Original nachzulesen, ebenso das Fragment: .,lli

storisches und Kritisches“.
Eine ausführliche Erklärung der Abbildungen bildet den Schlussdes

Werkes. -— Der ihm beigegebeneAtlas enthält auf XXl. lithographischen
Tafeln 140 Figuren. Dieselben geben die verschiedenen Sclmittflächen

je eines Cerebellums in sagittaler, frontaler und horizontaler Richtung

in natürlicher Grösse wieder, einzelne sind zweifach linear vergrössert.
-— Stilling hat die Herausgabe.zahlreicherer und stärker vergrösserter
Abbildungen wegen des hohen Kostenpunktes nicht zu bewerkstelligen
vermocht. '

Wir haben dem Werke des greisen unermüdlichen Forschers, der,

was in Deutschlandselten ist, neben einer grossen practischen Berufs
thätigkeit noch Musse zu so zeitraubenden schwierigen Untersuchungen
findet, nichts hinzuzufügen, wohl aber unserm dürftigen Referat das Be
dauern, nicht durch einige halb schematischeUebersichtszeichnungendas
Beschriebeneerläutern zu können, wie es wohl wünschenswerth wäre.
Um so mehr müssen wir auf das Studium des Originals selbst verweisen.

Babl-Bückhard.
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gelangen, welche sich auch unmittelbar nach dem Anfalle niemals über
40 48 erhob. 7 l|. 45 m. wurden nochmals 0,2 Bromkalium und
0,1 Chloralhydrat gegeben. Die Anfälle dauerten trotz alledem in glei
cher Weise fort, bis um 9 h. 10 m. sogar ein solcher eintrat, welcher
erst nach 2 Minuten vorüber war und künstliche Athmung nothwendig
machte, um dic normale liespiration wieder in Gang zu bringen, welche
alsdann eine llöhe von 120 zeigte. Fernerhin wurden noch 4 Anfälle
von 70-90 Secunden Dauer notirt; Bespiration in den Intervallen etwa
80. Weil durch das eingeschlageneVerfahren die Krampfparoxysmen
durchaus nicht zu beseitigenwaren und das in den Zwischenpausenvoll—
ständig wach erscheinendeThier stets in die höchste Lebensgefahr ver
setzten, erhielt dasselbeum 10 h. 20 m. noch 0,2 Chloralhydrat, worauf
alsbald mehr Ruhe eintrat und die Athemfrequenz auf 36 sank. L'm
11 h. zeigten sich noch leichte Zuckungen. Da das Thicr noch eine
sehr niedrige Temperatur hatte und nur noch 28 Mal in der Minute
respirirte, wurde es in eine wollene Decke gewickelt, in welcher es
sich langsam und allmälig wieder erholte. Von 12 h. an begann die

Respiration wieder zu steigen und am andern Morgen war das Thier
wieder vollkommen munter.

Man wird, wenn man diese Versuche durchmustert, sich
der Uebcrzeugung nicht verschliessen können, dass die Com

bination von Bromkalium und Chloralhydrat ihren Werth in

ganz hervorragender Weise dem Chloral und nicht dem Brom
kalium verdankt. In Versuch 10, wo relativ viel Bromkalium
und verhältnissniässig wenig Chloral zur Anwendung kam,
haben wir sogar einen Todesfall nach der zweifach minimal

letalen Strychningabe, während wir uns anlieischig machen,
jedes mit der fttnf- bis sechsfach minimal letalen Dosis Strych
nin vergiftete Kaninchen mittelst einfacher Chloralbehandlung
zu retten. Die Convulsionen sind in keinem Falle, selbst nicht

bei zweifach letaler Strychninmenge gemildert, nur in Ver

such 9, in welchem aber eine fast letale Chloralmenge appli
cirt wurde, welche für sich denselben Etfect gehabt haben

wurde, bleibt der Tetanus aus und beschränkt sich der Krampf
auf leichte Zuckungen. In dem Parallelversuche 10 erfolgt
der Tod nach einem convulsivischen Anfalle. Es liegt somit
durchaus kein Grund vor, die Chloralbehandlung des Strych

nismus in der von Bivine angegebenen Weise zu compliciren.
(Schluss folgt.)

II. Ueber einen Fall von Asthma Millari.
Vortrag gehalten in der Versammlung des allgemeinen ärzt

lichen Vereins zu Cöln am 29. Juli 1878.
Von

Sanitäts-Rath DI'. Jacobs,
Kreisphysikus in Cöln.

Fälle von Asthma Millari sind glücklicher Weise selten und sind mir
in meiner mehr denn 45 jährigen, nicht unbedeutendenPraxis kaum mehr
als 8 bis 10 Fälle vorgekommen. Im letzten Decennium hatte ich die
Krankheit nicht mehr gesehen, als ich am 18. Mai d. J. zu dem Kinde
M. K. (Maria Küpper in der SchildergasseNo. 54) Morgens zwischen
7 und 8 Uhr in Eile von dem Vater desselbenmit dem Ausrufe „mein
Kind erstickt, ist vielleicht schon todt“ gerufen wurde. Da die Wohnung
der Aeltern ganz in meiner Nähe lag, so war ich bald zur Stelle. Das
Krankheitsbild war folgendes: das Kind, 7 Jahre alt, war wegen Athem
noth aus dem Bette gesprungen und hielt die Mutter dasselbeauf ihrem
Schoosse. Die Kleine war vollkommen bei Bewusstsein und sagte, als
sie mich erblickte. mit klarer, nicht im Geringsten heiserer Stimme
„Doctor ich sterbe“. DasGesicht und die Extremitäten waren mit kal
tem Schweissbedeckt, die Lippen blau marmorirt. der Puls kaum zahlbar,

klein. mit einem Worte die bekannten Erscheinungen des Collapsus mit
Cyanose vorhanden. Die llespiration ging höcht mühsam mit Aufbietung
aller inspiratorischer liülfsmuskeln der Brust und mit gewaltiger Erbe
bung der Schultern vor sich. Das Kind schnappte nach Luft und stiess
die Luft augenblicklich wieder aus. Die Percussion ergab nach vorne
überall mit Ausnahme der Herz- und Lebergegend einen hellen 'I‘on;
die Auscultation überall ein schwachesAthmungsgeräuschund kaumhörbare
llerztöne: der Pectoralfremitus fehlte; ebenso fehlte jedes abnorme Ge
räusch im Kehlkopfe und in der Luftröhre; die Zunge wurde ganz gut
und gerade ausgestreckt, war rein und feucht. Die Temperatur in der
Achselhöhle betrug 36,2" (1.; kein Fieber vorhanden; der Bauch nicht
aul'getrieben, nicht gespannt, beim Druck nicht schmerzhaft, weich an

zufühlen; Stuhlgang und llarnentleerung waren eben noch erfolgt; kein
Klopfen der Carotiden, keine Anschwellung der Jugularvenen Waren zu
bemerken: das Sensorium ungetrübt, die Stimme und die Sprache rein
und klar.
Diagnose. Asthma Millari. Obgleich ich die Krankheit, wie 'lCb

bereits bemerkte, seit zehn Jahren nicht mehr gesehenhatte, so erkannte
ich dieselbe doch sofort und glaube ich annehmen zu dürfen, dass jeder
Arzt, der dieselbe nur einmal beobachtet hat, sie auch nach Jahren noch
wieder erkennen wird, und ist nach meiner Ansicht eine Verwechselung
mit ähnlichen Krankheiten nicht wohl möglich. Manche scheinen sogar
das AsthmaMillari, ‚Croup, Asthma thymicum, Spasmusglottidis infantum
u. s. w. für identisch zu halten (cf. Oppcnheimer über „Spasmus
glottidis infantum“ im 5. und 6. llefte des 21. Bandes des deutschen
Archiv’s für klinische Medicin. — Gerhard’s Ilandbuch der Kinder
krankheiten m. Band. 2. ‘Hälfte. Seite 281—3t4).
Prognose. Die Prognose ist eine höchst ungünstige, indem der

Tod sehr häufigheim erstenAnfallc und wenn nicht in diesem im zweiten
Anfalle eintritt. Erneuert sich der Anfall nicht in den ersten24 Stunden,
so gestaltet sich die Prognose günstig und ist das Kind gewöhnlich ge
rettet. Ausser der sogenanntenCholera fulminans kenne ich kaum eine
Krankheit, die so schnell und unerwartet tödtel.
Behandlung. Die Behandlung bestand in der Anwendung ausser

Hautreizc, Reizung des Schlundes, Niederdrückung und Hervorziehung
der Zunge in der Darreichung von Moschus nach Millar‘s und Wich
inann's Angabe. Als ich das Kind gegen Mittag, nachdem dasselbe
alle halbe Stunden ein Pulver (0,025 Moschus mit 0,3 Zucker) ge
nommen hatte, wieder besuchte, fand ich dasselbe munter im Bette
sitzend, mit der Puppe spielend. Die Untersuchung, welche jetzt genauer
angestellt werden konnte, ergab: ein regelmässigesAthmen; Gesicht,
Lippen, llaut hattenwieder die natürliche Farbe und ein gesundesAussehen,
der Puls war voller, langsamerund regelmässig,die Hauttempcraturwar bis
auf 37,0 Cls. gestiegen. Der gelasseneUrin enthielt kein Eiweiss, war
blass und klar. Die Percussion und Auscultation ergaben nichts Regel
widrigts; der Pectoralfremituswar wieder vorhanden; vesiculäresAthmen,
Ilerzschlag und llerztöne waren wieder deutlichvernehmbar. DieSpecnlung
ergabnichts Almormes, namentlichkeineBöthung, Schwellung der Schleim
haut des Kchlkopfes, kein Oedemaglottidis. Ein zweiter Anfall ist bis
heute (also nach beinahe 3 Monaten) nicht mehr eingetretenund dürfte,
da die Kleine bald 8 Jahre alt wird und diese Krankheit nach dem
8. Jahre bis jetzt noch nicht beobachtet worden ist, auch schwerlich
mehr zurückkehren. Man soll die Kinder. auch wenn sie noch so wohl
sind, die ersten zwei Tage im Bette halten und sie angenehmbeschäf

tigcn, was ich denn auch auf's Strengste befohlen habe. Einer beson

dern Nachbehandlung und arzneilichen Einwirkung bedarf es nicht, da

sich die Kinder nachher ganz wohl fühlen und gesund sind. Die Diät

war eine stärkende und bestand nur aus leicht verdaulicher Nahrung.

Ueberdies wurde für gute Luft, gute Temperatur, Ruhe Sorge getragen
und Alles vermieden, was etwa einen Anfall hervorrufen konnte, wie
Schreck, Freude, Furcht u. s. w.

Leichenbefund. Bei den unglücklich abgelaufenenFällen war
der Leichenbefund bis jetzt, soviel mir bekannt, stets ein negativer, in

sofern als sich weder eine Lungen- noch Herzkrankheit, noch irgend eine

Spur von Entzündung, Ausschwitzung, Anschwellung, Vergrösserung der

Thymusdrüse vorgefunden hat.. Der bisherige Leichenbefund bestand nur

in Schlallheit, Weichheit und Blutreichthumder Lungen so wie in kleinen

Blutcoagnla, die sich im rechtenHerzenvorfanden. In den beidenFällen.

in denen mir die Leichenöll‘nung gestattet wurde, fand ich ausser der

angeführten Blutfülle noch retrahirte, schwer anfzublasendeLungen, so

dass dieselben den Brustraum nicht ganz ausfülltcn. Auch zeigten sich

in beiden Fällen Pctechialsuggillationen auf der Pleura ‚pulmonslis, dem

Herzen und der Aorta — sämmtlich Erscheinungen, wie sie sich auch
beim schnellen, gewaltsamen Erstickungstode in der Leiche vorfinden.

Epikrisc. Aus dem wirren Symptomen-Complcx der als Asthma
(Engbriistigkeit) bezeichnetenKrankheit hat zuerstMillar diese nach ihm
bezeichneteKrankheit ausgesondertund als selbständigeKrankheit hinge
stellt. Millar selbst nennt dieselbe sehr unpassend „Gynancbe spas
modic“. Autcnrieth, lleckcrs, Albers hieltendieselbefür identisch
mit Croup und Wichmann hat das grosse Verdienst, dass er den
Unterschied dieser beiden Krankheiten in seinen „Ideen zur Diagnostik“
so genau festgestellt hat, dass ich darauf verweisen kann.
Die Identität mit „Asthma thymicum“ ist zuerst von Kopp be

hauptet worden, daher dasselbe auch AsthmaKoppii genannt wird. Eine

Vergrösserungund Anschwellung der Thymusdrüse findet man aber nicht
blos bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen olme Asthma. Deshalb
soll nach Ilugh Ley, der das Ucbel Laryngismus stridulus nennt, das
Asthma thymicum nicht immer seinenGrund in der vergrössertenThymus,
sondern in scrophulösefl Gescbwülsten in der Nähe des Vagus und llecur
rens haben. M alin leitet dasselbeaus einer Reizung der Medulla oblon
gata, als der gemeinsamen Quelle aller zu den Athembewegungener
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forderlichen Nerven her und hält eine etwa vorgefundeneVergrösserung
der Thymus weit eher für die Wirkung, als Ursache der Krankheit.
Wenn eine solche Vergrösserung aber bei dem Asthma Millari in der
Leiche vorgefunden werden sollte, so ist sie jedenfalls etwas Zufälliges,
da in den meisten Fällen eine solche Vcrgrösserung nicht nachgewiesen
werden konnte. Uebrigens hat auch dieses so genannte Asthma Koppii
Vorboten, wie Husten, Heiserkeit und ist von Fiebererscheinungenbe
gleitet, was bei dem Asthma Millari nicht der Fall ist. Was die Ver—

wechslung des Athma Millari mit dem Spasmus glottidis infantumbetrill't,
so gehen auch ihm Husten, mehr oder weniger katarrhalischeErscheinungen
u. s. w. vorher oder begleiten ihn. Dieser Spasmus tritt ferner meist
bei Kindern mit einem zarten Körper, einem zerrütteten. schwachen
Organismus, schlechter Ernährung, bei Kindern mit Bhachitis auf, wes
halb Oppenlreimer die BenennungAsthma rhachiticum anstatt Spasmus
glottidis vorschlägt. Beim Anfalle selbst stossen hier die Kinder einen
Schrei aus. Man hört ein Pfeifen oder sonstige Töne, ein Schleimge
räusch, bisweilen von Würgen und Erbrechen oder Neigung zum Erbrechen

begleitet; daher auch für diese Krankheit, wie für das Asthma thymicum
der Name Spasmus stridulus infantum vorgeschlagen worden ist. Nicht
selten stellen sich Convulsionen, Eingeschlagenseindes Daumens, Rück
wärtsbeugen des Nackens ein, so dassein solcher Anfall einem epileptischen
ähnelt.
Fassen wir das bisher Gesagtezusammen, so kann man unmöglich

eine Identität der genanntenKrankheiten und des Asthma Millari annehmen
und unterscheidet sich Letzteres von Erstcren durch folgende Punkte:
1. das A. Millari befällt nur Kinder von 2 bis 8 Jahren undgzwar

vorzugsweise Mädchen.
2. Befällt weniger Kinder armer, als wohlhabender Aeltern.
3. Der Anfall tritt plötzlich ohne vorhergegangenesUnwohlsein, ohne

katarrhalische Erscheinungen, ohne nachweisbare Ursache ein.
4. Die Stimme, die Sprache bleibt klar und deutlich.
5. Das Sensorium ist nicht gestört, sondern ungetrübt.
6. Jedes abnorme Geräusch wie Schrei, Stridor fehlt.
7. Das Befinden der Kinder ist, wenn der erste AnfallIglücklich

vorübergeht, in der Zwischenzeit ein ungetrübtes.
8. Die Krankheit verläuft fieberlos, ist nie epidemisclr, endemisch

oder ansteckend.

_ Das Asthma Millari ist somit noch heute, wie zur Zeit Millar’s
als eine selbständige Krankheit zu betrachten und der Name so lange
beizubehalten, bis wir einen besseren, passenderen. die Krankheit
mehr bezeichnendengefunden haben, was bei dem heutigen klinischen
Apparat instrumenteller, diagnostischer Hilfsmittel nicht so schwer sein
dürfte.
Ausser dem Moschus sind noch die ekelhafte Asa foetida, Olenm

Cajeput, Gampher,Kalium bromatum, Belladonna, ferner Chloralhydrat als
Clysma, subcutaneEinspritzungen von Morphium. Strychninum namentlich
von Strychninum sulphurieum und lnbalationen von Amylnitrit, Chloroform,
Jodaethyl und Betupfen des Pharynx mit Liquor ammonii caustici em
pfohlen worden. Mir ist noch keine Gelegenheit geboten worden diese
Mittel zu versuchen, und würde ich mich auch einstweilen schwerlich
zu einem Versuche derselben verstehen, indem ich der Ansicht bin, dass
der practisclre Arzt nur das Gewisse, durch die Erfahrung und das Ex
periment Erprobte benutzen, das Experiment aber dem Kliniker und
Spitalarzte überlassen soll.

III. Referate und Kritiken.
Der Alkoholismus, seine Verbreitung und seine Wir

kung auf den individuellen und socialen Organismus sowie
die Mittel, ihn zu bekämpfen. Von Dr. A. Baer, Königl. Sani
lätsrath und Oberazt an dem Strafgefängniss (Plötzensee) bei Berlin.
Berlin 1878.

Das vorliegendeHandbuch gehört unbedingt mit zu den bestenEr
zeugnissen, die uns der neue Büchermarkt gebracht hat, und man kann
von ihm mit vollem Rechte behaupten. dass es eine Lücke in unserer
Literatur auszufüllen berufen ist. Zwar sind auch wir in dem Kampfe
gegen den Alkoholmissbrauch nicht zurückgeblieben, und zahlreiche kleine
und grosse Schriften geben davon Zeugniss, aber in so systematischer
Weise wie. es hier geschehen, und ein solches wissenschaftliches Büst
zeug wie es Baer in diesem Buche zusammengetragen,ein solches Werk
besassenwir bisher noch nicht.
Das ganze sehr umfangreiche Buch ist eine grossartige Anklage

schrift gegen den Alkohol und die Folgen des Alkoholgenusses.
Schritt für Schritt, unterstützt von den Erfahrungen aller Völker

und Zeiten, und unter Zugrundelegung fremder und eigener statistischer
Untersuchungengeht Baer gegen diesen Feind unserer heutigen Civili
sation vor, und vernichtet siegreich alle Vorurtheile, die zu seinen Gunsten
angeführt werden. Der Alkohol ist kein Nahrungsmittel und besitzt

keine einzige jener Eigenschaften, die ihn zu einer solchen Stellung im
Haushalte der Natur berechtigen würde.

Dagegen ist er ein Genussmittel, da er das Nervensystemerregt,
die Leistungsfähigkeit des Körpers steigert. Da er aber nicht im Stande
ist dem Körper neue Kräfte zu geben, so muss er von dem vorhandenen

Kapital zehren, jede solche Mehrleistung kann nur auf Kosten des Baar

vermögensgeschehen, und dies letzterewird um so sicherer und schneller

erschöpft werden, je häufiger und je länger solche Anleihen vorgenommen
werden. Mit andern Worten, es kann durch den Genuss von Alkohol
wohl eine lllehrleistungan Kraft und Arbeit bewerkstelligt werden, aber
doch nur auf Kosten der Ernährung und der Gesundheit; für die Er

haltung und Integrität der körperlichen und geistigen Gesundheit ist der
Alkohol nicht nur nothwendig, sondern er wirkt hier geradezu nach

theilig. llandelt es sich somit darum, mit Ilintenansetzungaller anderen
Bücksichten und um jeden Preis eine ausserordentlicheArbeitsleistung
herbeizuführen, wie es im Kriege wohl vorkommen kann, dann kann
vom Alkohol Gebrauch gemacht werden, aber auch dann doch nur aus
nahmsweise und für. kurze Zeit. Und wollen wir andererseits in er

schöpfendenKrankheiten erregend auf das Nervensystemwirken, den Blut

lauf beschleunigen und das Herz zu vermehrten Kraftanstrengungen
befähigen, dann besitzen wir im Alkohol eines unserer vorzüglichsten
Heilmittel.
Als täglichesGetränk dagegenund im L'ebermaassgenossen wirkt er

verderblich auf das Individuum und die ganze menschlicheGesellschaft
ein, und dies um so mehr, je ausgedehntereBahnen der Missbrauch an

genommenhat.
Im Allgemeinen kann man behaupten, dass auf der ganzen Welt

getrunken, und streng genommenzu viel getrunken wird. Doch wechselt
das Verhältniss des zuviel Trinkens sehr nach den einzelnen Ländern und
‘
der Amerikaner Bowditch hat dies in seinem sogenannten „kosmischen
Gesetz der Unmässigkeit“ so zusammengesetzt:„Die Unmässigkeit ist über
der ganzenWelt verbreitet, jedoch in sehr geringemGrade im Aequator.
Die Trunksucht nimmt mit den Breitengraden zu, sie wird häufiger,
brutaler und in ihren Wirkungen auf den Einzelnen wie auf die Gesell
schaft um so verderblicher, je mehr wir uns den nördlichen Regionen
nähern“. Aus den sehr ausgedehntenUntersuchungenBaer’s geht nun
zu unserer Genugthuung'hervor, dass wir Deutschenoch lange nicht die
Schlimmsten sind und eigentlich noch in einer gemässigtenZone leben.
obwohl wir im Laufe des Jahres doch durchschnittlich pro Kopfß Liter
Wein, 93 Liter Bier und 20 Liter Alkohol zu uns nehmen, was eins in
das andere gerechnet immerhin schon eine ganz ansehnlicheLeistung ist.
Doch entfällt bei uns der Antheil des Alkobols meist nur auf die

unteren Klassen der Bevölkerung, und wenn der Gonsuman berauschenden
Getränken gegen früher auch zugenommen hat, so hat die Trunksucht
trotzdem abgenommen, da sich die mittleren und besserenKlassen des
Volkes im Ganzen frei davon halten.
Auf die Einzelheiten des Buches einzugehen ist hier nicht der Ort,

dasselbe ist viel zu reichhaltig dazu, und man wird darin kaum etwas
vergeblich suchen, was mit dem Alkoholismus in irgend einem Zusam
menhange steht. Ich übergebe daher sogar die Anzahl der einzelnen
Kapitel und verweise nur auf einige derselben, wie z. B. Alkohol und
Klima, Alkohol und Arbeitsleistung, Alkohol und Verbrechen als ganz be
sonders interessant.
Einen grossen Theil des Buches nimmt die Bekämpfungdes Alkohol

missbrauches ein, und wir folgen den praktischen und nüchternen Aus
führungen des erfahrenen Gelängnissarztesmit Vergnügen.
Auch hier würde es zu weit führen auf alles das einzugehen, was

man gegen die Trunksucht thun kann und bereits gethan hat.
Baer lässt der Thätigkeit und den Erfolgen der Mässigkeitsvereine

volle Gerechtigkeit zukommen, was leider nicht immer der Fall ist.
Ein Hauptgrund für die auffällige Zunahme der Trunksucht gerade in
den letztenJahren findet er in Uebcreinstimmungmit den anderenSchrift
stellern, die über diesen traurigen Gegenstandgeschrieben haben, in
unserer unvollkommenenGesetzgebungund vermuthlich in der Gewerbe
ordnung von 1839. Ohne eine Revision dieser letzteren und besonderer
gesetzlicherMaassregelngegen die Trunksucht als solche, werden wir für
die Zukunft kaum auskommen. Die meisten Staaten sind uns in dieser
Beziehung schon vorangegangen.
Dass das Uebel ein abschreckendgrosses und eine Abhülfe desselben

dringend geboten ist, das ergiebt sich am Bestem aus dem Buche selbst.
Die Lektüre desselbenkann deshalbnicht angelegentlich genug empfohlen
werden. Möge man sich daher nicht durch die etwas grosseDickleibig
keit (620 S.) abschreckenlasen, es liest sich rasch und leicht, und was
die zahlreichen statistischen Tabellen und Untersuchungen betrifft, so
werden sie vwohl das allgemeine Schicksal ihres Gleichen theilen, Much
ado about nothing, ich meine viele Mühe und wenig Leser. Pn.
Ueber den gegenwärtigen Stand der Lehre von der Ver—

erbung der Syphilis von A. Weil. (Sammlung klin. Vorträge von
B. Volkmann.)
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Eine lesenswertheAbhandlung für Alle, welche sich über das viel
nmstrittene Thema eingehender orientiren wollen. Neues bringt Verf.
nicht, dagegen ist die kritische Behandlung der schwebenden Fragen
original und klar. Wir können hier nur die Hauptsätze kurz zusammen
stellen.
Die Existenz einer hereditärenSyphilis ist heutzutagekeinemZweifel

mehr unterworfen, dagegen ist das „Wie“ noch immer Gegenstand der
widersprechendsten Meinungen. Die Uebertragung kann auf zweierlei
Weise ermittelt werden:
1. ist von vornherein das Ei, oder der Same, oder beide krank

(Vererbung im engem Sinne);
2. ist das Individuum von der Zeugung her gesund, die lnfection

geschieht erst während der Schwangerschaftdurch den placentarenKreis
lauf (intrauterine lnfection).
Die Vererbung im engem Sinne ist eine unbezweifelte Thatsache,

indess ist es nur für den Vater direct erweisbar, nicht für die Mutter,
bei der immerhin der Einwand möglich bleibt, dass das Ovulum ur
sprünglich gesund ist und erst später durch das kranke mütterliche Blut
inficirt wird. Aus der Analogie ist dies aber ganz unwahrscheinlich,
denn wie das Sperma, so wird auch das Ovulum den syphililischen
Keim in sich tragenkönnen, ferner verhalten sich auch bei andern ver
erbbaren Krankheiten (z. B. Phthisis) beide Eltern durchaus gleich
berechtigt.
Eine ganze Anzahl Forscher vertritt die Ansicht, dass die Mutter

von Kindern, welche durch den Vater hereditär syphilitisch sind, durch
Bückinfection (Choc en retour) stets syphilisirt werden, wofür ohne

Frage die bekannteImmunität derselben gegen syphilitische lnfection eine
bedeutendeStütze ist. Eine solche latenteSyphilis der Mütter will Verf.
nicht gelten lassen, weil sichtbaresyphilitischeSymptomegänzlich fehlten,

giebt aber doch zu, dass sich solche augenscheinlich gesunde Mütter
hereditär syphilitischer Kinder anders gegen syphilitische lnfection ver
hielten, wie Mütter gesunder Früchte (l), bei welcher Beservatio sich

allerdings nicht viel vorstellen lässt.
Ob eine Frucht, die von der Zeugung her gesund war, hereditär

syphilitisch werden kann, wenn die Mutter während der Gravidität Sy
philis acquirirt, ist bisher durchaus nicht sicher erwiesen, die Möglich
keit allerdings auf Grund theoretischerBetrachtungennicht in Abrede zu
stellen. Jedenfalls ist es eine Thatsache, „dass Frauen, die an frischen
Formen constitutioneller Syphilis leiden, gesunde und gesund bleibende
Kinder gebären“.
Dass die Hereditärsyphilis häufiger vom Vater stammt, beruht auf

rein äusserlichen, mit den socialen Zuständen zusammenhängendenGrün
den, auch unterscheidet sich „die vom Vater ererbte Syphilis in keiner
Weise von der von der Mutter ererbten“, doch ist das Letztere für die
Frucht wegen des drohenden Abortes oder Frühgeburt ungünstiger. 0b
die Syphilis desKindes bei gleichzeitigerErkrankung beider Eltern inten
siver ist, lässt sich vorläufig noch nicht entscheiden.

„Die Vererbungsfähigkeit beginnt mit dem ersten Ausbruch der
allgemeinen Syphilis und erstreckt sich, wenn die Syphilis sich selbst
überlassen bleibt, meist durch eine lange Reihe von Jahren, um all
mälig zu erlöschen. Sie ist dabei von den sonstigen sichtbaren.Aus
brüchen der constitutionellen Syphilis auf llaut, Schleimhäutenetc. im
Ganzen unabhängig, so dass sie auch in den Perioden der Latenz fort
bestehenund dann das einzige Symptom der Syphilis darstellen kann.“
Tertiär-syphilitische Eltern können sowohl hereditär-syphilitische, als ge
sunde Kinder erzeugen, letzteres ist die Regel und „bietet daher eine
gesunde Nachkommenschaftkeineswegs eine sichere Garantie gegenBeei
dive bei den Eltern“. Die Ansieht, dass constitutionell—syphilitische
Weiber steril seien, beruht auf lrrthum.

„In jedem Stadium der Syphilis kann durch eine antisyphilitische,
namentlich mercurielle Behandlung die Vererbungsfähigkeit entweder
völlig vernichtet, oder wenigstens für eine Reihe von Jahren latent ge
macht werden, jedenfalls gehören Fälle, in welchen an frischer nicht
behandelter Syphilis leidende Eltern danach gesunde Kinder zeugten, zu
den Seltenheiten.“

„ln den ersten (2—3) Jahren nach der lnfection der Eltern ge
zeugte Kinder werden fast immer zu früh geboren und sind nur aus
nahmsweise lebensfähig, erst die späteren Früchte kommen reif und
lebensfähig zur Welt und bei den Lebensfähigen erfolgt der sichtbare
Ausbruch der Syphilis um so später und um so milder, je weiter deren
Zeugung vom Zeitpunkte der lnfection des Vererbenden abliegt.“

„Die Mehrzahl der von syphilitischen Eltern entsprossenen todt
oder zu früh und lebensunfa'higgeborenen Früchte. bieten weder der
klinischen noch anatomischenUntersuchung irgend ein Zeichen von Sy
philis dar.“
Die Ursache der Frühgeburt oder des Aborts hängt entweder mit

dem fieberhaftenAllgemeinleiden der Müller beim Ausbruch der Syphilis.
oder mit syphilitischer Erkrankung event. Absterben der Frucht, oder
mit Placentarsyphilis zusammen.

Nach der Statistik von Kassowitz „würden, wenn man die Todt
geborenenund im erstenHalbjahreVerstorbenenrechnet, von 330 Früchten
syphilitischer Eltern 191, also 58 Proc., nahezu drei Fünftheile ihrem
Erbtheile erliegen.“

„Der Ausbruch des ersten Exanthems fallt in der überwiegenden
Mehrzahl der Fälle in die ersten 3 Lebensmonate, doch sind auch Fälle
von längerer Latenz — 4—5 Monate — bekannt.“ Ob es eine wirk
liche Syphilis hereditaria tarda, d. h. Auftreten der ersten Symptome
nach Jahren, wirklich giebt, ist fraglich, denn nur zu leicht werden
Schnupfen, Mundafl'ectionen,Hautausschlägein den erstenLebensmonaten

übersehen. „Jedenfalls giebt es aber eine Syphilis hereditaria tarda in
dem Sinne, dass die hereditäre Syphilis noch bis ins spätereAlter fort
wirken und schwere Formen der Erkrankung hervorrufen kann, ob aber
die Syphilis sich bis in die dritte Generation vererben kann, muss als
eine noch offene Frage betrachtet werden.“
Wie schon erwähnt, kann die Vererbungssyphilis durch energische

mercurielle Behandlungunterdrückt oder wenigstenslatent gemachtwerden,
d. h. „auf lebensunfa‘higeFrühgeburten oder Aborte können unter sol
chen Verhältnissen alsbald gesunde Kinder folgen; in andem Fällen ge
lingt es aber doch wenigstensdie Vererbung in der Weise abzuschwächen,
dass die trotz der Behandlung der Eltern beim Kinde ausbrechende Sy
philis eine viel geringere Intensität besitzt, als unter sonst gleichen Be
dingungen, aber ohne vorausgegangeneBehandlungdes vererbendenTheils.
ln diesen Thatsachen liegt die allerentsehiedensteAufforderung zu einer
energischenBehandlungsolcher, welche die Syphilis auf ihre Nachkommen
zu vererben in der Lage sind. Ob aber auch die mercurielle Behand
lung einer Schwangeren direct die Syphilis des von der Zeugung her
inficirten Kinder zu beeinflussenvermöge, ist bisher noch nicht völlig
erwiesen. Appenrodt.

IV. Journal-Revue.
Physiologie.

17.

E. W. Hamburger (Franzensbad).
Ausscheidung des Eisens.
siolg. Ghem. ll

,

191 (1878).
ln mehr als 50 Fällen, in denen der Harn Gesunder und Kranker

(Pnenmonie, lct. catarrh., Diabetes, Typhus etc.), welche keine Eisen
präparate erhalten hatten, geprüft wurde, konnte Verf. bei Anwendung
eisenfreierBeagentien in der Harnasche stets Eisen nachweisen. Da also

auch bei eisenarmerNahrung die llarnasche stets Eisen enthält, kann der

qualitative Nachweis des Eisens in der Harnasche bei Eisenfütterung
keinen Beweis für oder gegen eine Aufnahme von Eisenpräparaten durch

den Organismus abgeben. Es gestattet nun aber ferner der Nachweis

des Eisens in der Asche des Harnes durchaus keinen Schluss auf die

Verbindung, in der das Eisen im nicht veraschtenHarne vorhanden war.

S0 ist es denn nöthig den nicht veraschtenHarn auf Eisen zu prüfen. Hierbei

ergiebt sich, dass der Eisengehalt des normalen, nicht veraschten Harnes

durch die bekannten Beagentienmeist nicht nachweisbar ist. Das Eisen

ist also im normalen Harne in einer eigenthümlichenVerbindung enthalten.

Ergiebt dagegen der frische Harn nach Einverleibung von Eisensalz eine

directe Bcaction auf Eisen, so darf man annehmen, dass das gefundene
Eisen von dem verabreichten Eisen herstamme. Verf. stellte nun an

einem Hunde zwei Versuchsreihen an, in welchem der Eisengehalt des

Harnes und der Fäces zuerst bei eisenarmerNahrung, dann bei Fütterung
von Eisensulphat nach sehr genauen Methoden bestimmt wurde. ln der

erstenVersuchsreiheerhielt der Hund mit dem Fleische während 13 Tagen
180 Mgrm. Eisen. Er schied während dieser Zeit durch Harn und

Fäces 176 Mgrm. aus. Er befand sich ferner im Eisengleichgewicht,
wie die tägliche Ausscheidung von 3,6 Mgrm. Eisen zeigte. Darauf

erhielt er im Verlaufe von 9 Tagen 441 Mgrm. Eisen. Die Eiseuaus

Scheidungdurch den Harn nahm in den letzten Tagen der Fütterungs

periode um eine geringe Grösse zu. Dagegenwurde fast die gesammte
verfütterte Eisenmenge in den Fäces wiedergefunden. ——Aehnliche Re

sultate lieferte der zweite Fütterungsversuch. —- Nach Einführung von

Eisensulphat in den Darm erscheint im Harne also nur eine kleine Menge
Eisen mehr als ohne Zufuhr des Eisens. Aber dieser Zuwachs von Eisen

lässt sich im Harne durch Schwefelammonium nicht nachweisen. Unter

dem Einflusse der Eisenfitterung bildet sich also wahrscheinlich eine

Eisenverbindung wie etwa das Hämatin oder Urohämatin. (In einigen
Fällen scheint sich nach Eisenfütterung das Eisen im llarne direct mit

Schwefelammonium etc. nachweisen zu lassen.) Weyl.

Ueber die Aufnahme und
Hoppe-Seyler‘s Zeitschrift für phy

Augenheilkunde.

8

Holmgren, Frithiaf, Ora förgblindheten i Sverige, fö
rutskickadt meddelallde. (UeberFarbenblindheit in Schweden. Vor
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läufige Mittheilung.)

p. 641. 1878.
Derselbe, 0m nägra nyare praktiska metoder att upp

täcka fargblindhet. (Ueber einige neuere Methoden zur Entdeckung
der Farbenblindheit.) Upsala L'zikareforeningsFörhandlingar Xlll, H. 3,

‚. 193.p
Da ae, A. (Kragerö) Lidt om Undersögelseaf Farvesandsen. (An

leitung zur UntersuchungFarbenblinder.) Norsk. lllagaz. for Lägevid. R. 3.,

Bd. Vll. S. 450-55. 1878.
Bull, B. Tilfälde af erhvervet Farveblindhed. (Fall von

erworbener Farbenblindheit.) Norsk Magaz. for Lägevid. R. 3, Bd. 7.
ForhandL, S. 125. 1878.
Professor Holmgrcn in Upsala hat seit mehreren Jahren die Er

scheinungen der Farbenblindheit einer genauenUntersuchung unterworfen

und ist dabei auf Grundlage der Young-Helmholtz’schen Theorie
des Farbensinns zu einer neuen Classification der Farbenblindheit gelangt,
wonach dieselbe unter den verschiedenenFormen, Rothblindheit, Grün

blindheit und Violettblindheit auftritt, neben welchen dann noch unvoll
ständige Farbenblindbeit vorkommt, bei der die Empfindung für eine der
drei in Rede stehendenFarben nicht völlig aufgehoben,sondern in höhe
rem oder geringeremGrade vermindert ist. Die nicht zu unterschätzende
Bedeutung, welche die Farbenblindheit für den Eisenbahn- und Schilf‘
fahrtsverkehr hat, insofern farbenblinde Eisenbabnbeamten und Schiffer
durch Verkennung der im Eisenbahndienste üblichen farbigen Signale,
welche besonders durch gefärbte Laternen gegeben werden, Zusammen
stösse und andere Unglücksfälle herbeiführen können, hat Holmgrcn
in einer besonderen, sowohl in schwedischer als in französischerSprache
publicirten Brochüre dargelegt, in welcher er zu einer allgemeinenUnter

suchung des Farbensinnes des Eisenbahnpersonals und der Seeleute auf
fordert, um Farbenblinde von diesenGewerben fern zu halten. Man hat
nun zuerst in Schweden ausgedehnterePrüfungen des Farbensinnes bei
einer grösseren Anzahl von Personen und zwar nicht allein bei den ge
dachten Berufsclassen,sondern auch bei Schülern und Schülerinnen, Sol
daten, Gefangenen, Fabrikarbeitern und Fabrikarbeiterinncn u. s. w.

durchgeführt und damit wenigstensfür das männlicheGeschlecht offenbar
einen Ausdruck für die relativeHäufigkeit der Farbensinnstörungenerlangt,
während allerdings die für das weibliche Geschlecht erhaltenenProcentver
hältnisse wegen der geringerenZahl der Untersuchtennoch nicht als genau
festgestelltbetrachtetwerden können, doch scheintman annehmenzu dürfen,
dass die Farbenblindheiit beim weiblichen Geschlechteweniger als beim
männlichenvorkommt, insofernunter 32,165 männlichenPersonen 1019 =
3,25 Proc. und unter 7119 weiblichen Personen nur 19 = 0,26 Proc.
Farbenblinde constatirt wurden. Etwa die Hälfte sämmtlicherals Farben
bliud erkannten Individuen (509) litt an unvollständigerFarbenblindheit,
während von den übrigen 529 etwas mehr als die Hälfte (277) an
Grünblindheit und etwas weniger (252) an Rothblindheit litten. Dass
die Farbenblinden unter dem Eisenbahnpersonal und den Seeleutennicht
fehlen, ist selbstverständlich; unter 7953 Eisenbahnbeamten wurden
171 Farbenblinde, darunter 45 total Grünblinde aufgefunden, während
von 4225 Seelenten 94 Farbenblind und 22 total rothblind, 30 total
grünblind waren. Ungerechnet sind bei dieser Aufstellung 5 Fälle von
Violettblindheit und 2 Fälle totaler Farbenblindheit, welche von den
untersuchenden Aerzten constatirt wurden. Interessant sind einige von
Holmgrcn noch nicht mit genauenZahlen begründeteSätze, dassnämlich
die Farbenblindheit erheblich ist und gewissen Familien angehört, das
sie eine Generation überspringen und erst bei der folgenden wieder auf
treten kann, dass sie nicht alle Kinder derselbenEltern ergreift, sondern
einzelne, und zwar vorzugsweise die Mädchen verschont, dass, wo meh
rere Kinder derselbenEltern farbenblind sind, dieselben ihr Erbtheil von
der Mutter bekommen haben und dass in solchem Falle Art und Grad
meist dieselben sind. Letzterer Umstand spricht entschieden für die
Aufstellung der Grünblindheit als besondere Species der Farbenblindheit,
wie sich aus der statistichenZusammenstellungergiebt, dass diese Form
weit häufiger vorkommt, als man bisher angenommenhat.
Bei der Untersuchung der Farbenblinden in Schweden ist stets die

schon vor Jahren von Holmgrcn in Vorschlag gebrachte Zephyrgarn
probe benutzt, deren Grundprincip darauf beruht, dass die zu Unter—
suchendenaus einer Collection staubigerZephyrgarnknäuledie ihnen vor
gelegtenrothen, grünen etc. Knäuel aussuchenmüssen, wobei sie natürlich
die Art ihres Leidens entsprechend, Verstösse begehen. Mittelst dieser
Methode ist man im Stande binnen kurzer Frist hunderte von Personen
auf die Beschaffenheitdes Farbensinns zu prüfen, ohne direct nach dem
Namen der Farbe sich zu erkundigen, durch welche letztere Vcrfahrungs
weise häufiger bei weniger gebildetenPersonen namentlichKindern, ganz
unzuverlässigeResultate erhalten werden. Holm grcn bezeichnete aus
diesen Gründen auch die neuerdings in Deutschland von Stilling vor
geschlagenenUntersuchungsmethodenals für Massenuntersuchungenvoll
ständig unbrauchbar und nur zur Controlluntersuchung einzelner bereits
durch die Zephyrgarnprobe als farbenblind erkannter Personen geeignet.

Upsala Läkareförenings Förhandlingar Xlll H. 8, Bei der Massenuntersuchunghat es Holmgrcn vortheilhaft befunden,
nur die zur Prüfung und Stellung der Diagnose durchaus nothwendigen
beidenNuancen von Grün in der Gollection zu belassen und alle übrigen
zu eliminiren, weil auf diese Weise erheblich Zeit gespart wird, da bei
dem Vorhandensein vieler Knäuel von verschiedenemFarbenton, auch Per
sonen mit normalem Farbensinn sich häufig nicht rasch orientiren.
Ist durch die Zephyrgarnprobe das Vorhandensein von Farbenblind

heit constatirt, so benutztHolmgrcn zur Controlle seinenGhromatoskia
meter, welcher mit der von Stilling befürworteten Methode mittelst
gefärbten Schatten, wobei eben nur der Name derselben abgefragt wird,

nichts gemein hat. llolmgren’s Verfahren besteht darin, dass in der
Nähe einer Lampenflammeim dunklen Zimmer sich ein Rahmen für ge
färbtes Glas und in zweckmässiger Entfernung ein zweiter für einen

Papierschirm oder Milchglas, sowie in unmittelbarer Nähe des letzteren
nach der Lampe zu in senkrechter Stellung ein undurchsichtiger Gegen
stand von Grösse und Form eines Bleistifts sich befindet, welche Gegen
stände sämmtlich auf dem nämlichen Radius, das Licht als Centrum
betrachtet, liegen. ln derselben Horizontalebene, aber auf der anderen
Seite des Lichtes, bewegt sich ein Spiegel nach einem anderen Radius,
welcher, wenn man sich den ersten verlängert denkt, mit demselben
einen Winkel von 30—40° bildet. lndem durch diesen Spiegel das
Licht direct von der Lampenflammeauf denselbenSchirm rellectirt wird,

entstehenauf dem letzteren zwei Schatten von verschiedenerFarbe, deren
relative Lichtstärke veränderlich ist und auf der Stellung des Spiegels
beruht. Die zu untersuchendePerson wird über die relative Lichtstärke
beider Schatten befragt und hat, indem man den Spiegel nach seinem
bestimmten Radius hin und her verschiebt, die Stellung anzugeben, bei
welcher die beiden Schatten gleich stark sind. Bei Personen mit nor
malem Farbensinn variirt diese Endstellung nur innerhalb sehr kleiner
Grenzen, während sie bei Farbenblinden bedeutend von der normalen
Position abweicht. Die Stellung des Spiegels wird jedesmal von einer

festangebrachtenScala abgelesen und die verschieden gefärbten Gläser
müssen so gewechselt werden, dass sie ungefähr dieselbeNormalstellung
für den Spiegel ergeben, welche sich natürlich nach der Licbtmenge be
stimmt, die die Gläser durchlassen. Es ist leicht zu begreifen, dass da
die Lichtstärke der beidenSchatten auf der Empfindlichkeit des zu Unter—
suchenden für die Lichtmenge, mittelst deren sie beleuchtet werden,
beruht, und da der eine von dem durch das Glas gegangenenund daher
gefärbten, der andere mit dem vom Spiegel reflectirten unveränderten
Lampenlichtebeleuchtetwird, beide Schatten aber bei der Normalstellung
des Spiegels eine für das normale Auge gleich starke objectiveBeleuch
tung haben, eine abnorme Verminderung der Empfindlichkeit für die
Farbe des Glases bestehenmuss, wenn die zu untersuchendePerson eine
Entfernung des Spiegels von der Lampenflammefordert, und dass diese
Verminderung um so grösser sein muss, je beträchtlicher der Ab
stand des Spiegels zu nehmen ist. Diese Methode giebt dieselben Re
sultate wie die Zephyrgarnmethode, ist aber weit umständlicher und
kann auch nicht zur Bestimmung schwacher Grade von Farbenblindheit
benutzt werden, da auch die Normalstellung des Spiegels gewissen Varia
tionen unterliegt und Fehler mangelhafter Beleuchtung nicht ganz aus
geschlossensind.
Einer besonderenControllmethodebedient sich Holmgren in solchen

Fällen, wo durch die Zephyrgarnprobe Farbenblindheit bei einem Eisen
bahnbeamten constatirt wurde, von welchem es feststeht, dass derselbe
durch Uebung mit grösserer oder geringerer Fertigkeit die im Eisenbahn
dienst gebräuchlichen gefärbten Signale zu unterscheiden vermag. Die
betreffende Untersucbungsmethodebeweist dann auch, dass es sich bei
dieser erworbenen Fertigkeit keineswegs um eine wirkliche Besserungdts
Farbensinns handelt, dass das betreffendeIndividuum die fragliche Farbe
nicht kennen gelernt hat, sondern überhaupt nur deren Vorhandensein
nach Maassgabeder grösseren oder geringeren Lichtstärckc des farbigen
Scheins vermuthet, welche Vermuthungen natürlicherweise in Folge
grösserer oder geringerer Entfernungen des Signals irrig ausfallen können.
Holmgren’s Methode besteht darin, dass man in einem Schirme vor
einer passendenOeffnungein gefärbtesGlas anbringt, hinter dem Schirme
eine Lampe placirt, deren Schein durch das Glas geht und nur die Licht—_
stärke ändert, was am zweckmässigstendurch Vergrösserung der Dicke
des gefärbten Glases mittelst Hinzufigung mehrerer Scheiben derselben
Glassorte geschieht. Das zur Prüfung verwendete Glas muss hell d. h.
lichtstark sein. Bei dieser Untersuchungsmethodeist das Abfragen der
Farbe nicht zu umgehen. Das Resultat der Probe ist das, dass der
Farbenblinde jedesmal den lichtschwächerenSchein, gleichviel ob derselbe
roth oder grün ist, mit dem Namen der Grundfarbe benennt, welche in
seinem Farbcnsinne fehlt oder geschwächt ist und folglich den licht
stärkereu mit dem Namen derjenigen beiden Farben belegt, für welchen
er eine angemesseneEmpfindlichkeit besitzt. Zeigt man einem Grün
blindcn ein einziges hellgrünes Glas, so nennt er es in der Regel roth:
fügt man einige Glasscheiben hinzu, so nennt er die Farbe mit einer
nur für Farbenblinde verständlichen Redeweise ein Mittelding zwischen
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Grün und Both und bei weiterer Hinzufügung nennt er die Farbe der
schwachen Lichtstärke entsprechend grün. Ein Bothblinder bezeichnet
die einfachegrüne Scheiberichtig als grün, kommt dann bei vergrösserter
Anzahl oft zu einer Mittelfarbe zwischen Grün und Both und nennt
schliesslich bei Zunahme der Scheiben die Farbe roth. Zeigt man einem
Grünblinden ein dünnes rothes Glas, so bezeichneter es richtig als roth;
vergrössertman die Anzahl der Scheiben, so kommt man schliesslich durch
denselbenUebergangzu der schwachen Lichtstärke, die er grün nennt.
Umgekehrt verhält sich der Bothblindc. Nimmt man hier 6—7 Scheiben,
so sieht er oft gar keinen Schein, bei Wegnahme einiger derselbenglaubt
er roth zu sehen, während er die letzte Scheibe bei starker Lichtstärke
für grün erklärt. Gelingen dieseProben nicht immer regelmässigin allen
Details, so zeigt man dem Bothblinden ein dunkelorangefarbiges Glas,
dem Grünblinden ein violettes, worauf beide mit Grün antworten. Nicht
selten kommt es vor, dass, welche Farbe das Glas auch haben mag, das
selbe von demBothblindeu für roth und von dem Grünblindeu für grün
erklärt wird, wenn es dunkel ist und umgekehrt, wenn es hell ist.
Auch Dr. Daae hat eine Untersuchungsmethodeangegeben, welche

im Wesentlichen nach den Principien Holmgren’s construirt ist, jedoch
nicht, wie Ilolmgren’s Zephyrgarnprobe sofort Aufschluss darüber
giebt, ob Both- oder Grünblindheit vorliegt und deshalb eine Nachunter
suchungnothwendig macht. Bei Untersuchungder Schuljugend in Kragerö
fand Daae unter 205 Knaben 10 vollkommene Both- oder Grünblinde
und 11 mit schwachem Farbensinn, dagegenunter 208 Mädchen keinen

einzigen Fall completer ausgebildeterFarbenblindheit.
Schliesslich sei noch erwähnt, dass Bull bei einem 37 jährigen

Manne nach voraufgehendemKopfschmerz und Schwindel Farbenblindhcit
unter gleichzeitiger Abnahme der Sehschärfe sich entwickeln gesehen
haben will. Der betreffendeFall‘ scheint der Bothblindheit angehört zu
haben. T. H.

C h i r u r g i e.
27.

Vaccinepustel auf dem Augapfel. Ein Arzt war beim Impfen
beschäftigt,als ihm die plötzliche Bewegung eines zu impfenden Kindes
die mit ‘Lymphe beladene Elfenbeinspitze ins Auge stiess. Trotzdem er

sogleich die kleine Wunde wusch, entstand binnen 24 Stunden eine

heftigeEntzündung, charakterisirt durch Böthung, Schwellung der Augen
lider und der Conjunctiven, Thränenträufeln, Lichfscheu und äusserste

Empfindlichkeit desAuges. Als Anderson Gritchet den Kranken sah,
waren die zwei äusserenDrittel der Gornea von einer weissgrauen in
der Mitte erhabenenOpacität eingenommen, welche den Eindruck einer
eitrigen lnfiltration der Hornhautlamellen machte. Drei Monate nachher,
war jede Spur von Entzündung verschwunden, aber ein grossesLeucom
zurückgeblieben, Welches mehr als die äussereHälfte der Cornea ein
nabmund das Sehenernstlich beeinträchtigte. Gaz. des höp. 1877. 76.

Bohden-Lippspringe.
Heilung eines Aneurysma der Carotis communis sinistra

unter Anwendung des Inductionsstromes auf die äussere
Bedeckung des Tumors. Pereira-Guimaraez in Bio Janeiro be
richtet in der Gazette des höpitaux 1877 N0. 81 folgenden Fall: Ein

40jähriger starker Mulatte, Lastträger, hat in der linken seitlichenHals

gegend eine pulsirende Geschwulst, 2,5 Cm. von der Clavicula, bis zum
oberen Bande des Schildknorpels unter dem Sternocleido entlang gehend,
dessen vorderer Band etwas nach vorn gedreht erscheint. Der Tumor
ist beweglich, scheint weder den tieferennoch den oberflächlichenbenach
barten Geweben zu adhäriren und hat die Grösse eines kleinen Hühner
eies. Er ist etwas reductionsfähig und zeigt abgesehenvon seinen
arteriellen Pulsationen eine rhythmische Expansion in jeder Richtung.
Die Auscultation weist ein diastolischesBlasegeräuschnach. Lässt man
den Kopf des Kranken nach vorn und links beugen, so kann man con
statiren, dass der Tumor einen Theil der Carotis communis ausmacht;

comprimirt mandie Arterien central, so hört der Tumor auf zu pulsiren
und nimmt an Volumen ab, während die Compression oberhalb desselben
den Tumor grösser werden und heftiger pulsiren lässt. Die Temporalis
der afficirten Seite schlägt weniger intensiv, als die der anderen Seite.

Der Kranke fühlt Sausen in den Uhren und ist hie und da schwindlig.
Die Auscultation des Thorax ergiebt keine Anomalie des Herzens oder

der Aorta. Die Geschwulst ist dem Kranken seit 3 Monaten bemerklich

geworden. Dreiviertel Jahr nach der ersten Vorstellung des Kranken

hat sich die Geschwulst bis unter die Clavicula ausgedehntund einen

vierfach grösseren Umfang gewonnen, als zuerst, den grössten Theil

desselben hat sie in den vorhergehendenTagen erreicht. Eine drei

Wochen lang fortgesetzteAnwendung von Eis auf die Geschwulst hatte

keinen Erfolg. P.-G. applicirte nun die 2 Elektroden eines mässig
starken lnductionsapparatesauf verschiedenenPunkten der Geschwulst

oberflächeund steigerte die Intensität der Schläge so lange sie eben er

träglich war. Nach der ersten Sitzung von 10 Minuten Dauer wurde

der Tumor kleiner, härter und wenig pulsirend gefunden. Am 3„ 6.
und 10. Tage wurde die Sitzung wiederholt. Dann zeigten sich locale

Irritationserscheinungen, welche die Anwendung von Eisumschlägen
indicirten. Nach 3 resp. 8 Tagen machte man die letzten Sitzungen.
Der Tumor wurde stetig kleiner, so dass 10 Tage nach der letzten Sitzung
sein Umfang nur noch zwei Drittel des ursprünglichen betrug. Zwei
Monate danach war er nur noch halb so gross, wie eben gesagt, ein
Jahr danachwar die Geschwulst reducirt auf einen harten glatten kreis
runden Kern von der Grösse einer Nickelmünze von 5 Sous. Der Kranke
blieb geheilt, obgleich er sein Geschäft als Lastträger und sein Pota
torium fortsetzt. Bohden-Lippspringe.

Ohren-Heilkunde.
7.

Eine neue Sectionsmethode für Nasen—, Rachen- und
Gehöro rgane. Von Dr. Scholle in Hamburg. Virchow's Archiv
Bd. 71.
Angesichtsder grossenSchwierigkeiten bei Sectionendie pathologisch

anatomischenVerhältnisse der Nase und ihrer Nebenhöhlen, sowie des
Nasenrachenraumeskennen zu lernen, stellte sich der Verf. die Aufgabe
eine Methodezu finden, nach welcher die Entfernung dieser Theile, sowie
der Ilörorgane ermöglicht wird, ohne dass eine Spur des stattgehabten
Eingriffes auch für einen argwöhnischen Beobachter zurückbleibt.
Sch. bildet einen llautlappen aus der ganzen vorderen Halshaut,

dessenBasis sich am untern Bande desUnterkiefersbefindet. Zunge und
Kehlkopf werden entfernt, der Unterkiefer nach vom luxirt und in den
KiefergelenkfliicheuBrescheu angelegt, durch welche das Blatt einer be
sondersconstruirten Bogcnsägegeschobenwerden kann. Aus der Schädel
basis wird nun vermittelstder Sägeein die Nasenhöhle, die beiden Felsen
beine und den NascnrachenraumumfassendesStück ausgesagt,an welchem
die gewünschtenUntersuchungenvorgenommenwerden können. Bezüglich
der genaueren Ausführung der Section, sowie der Wiederinstaudsetzung
der Leiche muss auf das Original verwiesen werden.

Hartmann.
Ein Fremkörper im Mittclohre bei unverletztem Trom

melfelle nnd einige Bemerkungen zur Nasenrachendouche.
Von Dr. Schalle in Hamburg. Berliner Klinische Wochenschrift 1877.
No. 31.
Während für gewöhnlich die in die Paukenhöhle gelangendenFremd

körper ihren Weg dahin vom äusserenGehörgange durch das Trommel
fell nehmen,halte der Verf. Gelegenheitden bis jetzt einzig in der Literatur
dastehendenFall zu beobachten. dass ein Fremdkörper von beträchtlicher
Grösse durch die Tuba Eustachii in die Paukenhöhlegelangte. Bei einer
mit einer Hartkautschuckspritze ausgeführtenNasendouche bemerkte 'ein
Patient Schalle's plötzlich Schmerzempfindungim Ohre mit nachfolgender,
beiderseitiger Mittelohrentzündung, gegen welche die Paracentese des
Trommelfells in Anwendung gezogen wurde. In der Paracentesenwunde
machte sich ein schwarzer Körper bemerklich, der mit der Pincette ge
fasst und entfernt werden konnte. Derselbe war 6 Mm. lang, 1,5 Mm
breit und erwies sich bei der nachfolgendenUntersuchung von der zur

Nascndouche benutzten Hartkautschuckspritze abstammend.
Im Anschluss an die ausführlich mitgetheilteKrankengeschichte be

spricht Verf. die Vorsichtsmaassregeln,welche bei der Nasendouchenach

seiner Ansicht zu beobachten sind; dieselben stimmen im Wesentlichen
mit den bisher angegebenenüberein. Um eine Wiederholung des Ein

dringens von Fremdkörpern durch die Tuben zu vermeiden benutzt der

Verf. eine grosse Glasspritze und überzeugt sich vor dem Einspritzen ob

kein Fremdkörper in der Flüssigkeit suspendirt ist. Ausserdem glaubt
der Verf., um der schon von Grub er angegebenenKautele zu genügen,
— die Einspritzung durch die am wenigsten durchgängige Nasenhöhle
vorzunehmen— bei Anwendung der Spritze den auf den Druckstempel
ausgeübtenDruck durch das Gefühl in der lland bemessenund daraus

einen Schluss auf einen sich bei der Einspritzung entgegenstellendenab—

normen Widerstand ziehen zu können. Hartmann.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
19.

Ueber Geistesstörungen durch Zwangsvorstellungen von
Krafft-Ebing. Allgem. Zeitschr. f. Psych. 35 B. 3 Heft
Es giebt zahlreicheGemüths- und Nervenkranke, die darüber klagen,

dass sie gewisse, quälende lästige Gedanken, deren Ungereimtbeit und

Ungehörigkeit sie vollkommen einsehen, nicht loswerden können, dass
diese Gedanken sich beständig in ihr bewusstes Vorstellen eindrängen,
sie in dem Ablauf desselbenstören, dadurch beunruhigen, ja selbst sich
mit Impulsen zu entsprechendenHandlungenverbinden, die ja nach ihrem
Inhalt der Betreffende lächerlich, oder ja abscheulich findet. Diese

„Zwangsvorstellungen“ können, worauf zuerst Legrand du Saulle (la
folie du doute. Paris 1875) aufmerksamgemacht hat, ohne alle afl‘ective

Grundlage (Melancholie) vorkommen, und durch ihre Andauer, ihre

Selbständigkeit, durch gewisse Eigenthümlichkeiten des Verlaufs und der
Reaction ein besonderes psychisches Krankheitsbild„ so zu sagen eine
Form des Irreseins repräsentiren. Dieselbe zeichnet sich dadurch aus,
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dass sie meist auf hereditärer Grundlage oder wenigstens auf originärer,

neurophysopathischer Constitution beruht, meist schon in den Entwicke

lungsjahren ihren Anfang nimmt, einen im grossen Ganzen stationären

Charakter hat, und endlich niemals in einem allgemeinen physischen

Schwächezustand (terminalen Blödsinn) übergeht.
Als einen casuistischenBeitrag zu dieser Krankheitsform theilt nun

Verfasser 4 Krankengeschichtenmit, von denen besonders die erste durch

die klare und sehr ausführliche Selbstschilderung des Patienten interessant

ist. ——- Ewald Ilecker. (Plagwitz).

Geburtshülfe und Gynäkologie.
14.

Ueber die operative Behandlung der extrapcritoneal
inserirten Ovarialcystome. Prof. Schröder. Berlin. Zeitschrift
f. Gebh. u. Frauenkrht. II, 2. XXIII p. 365.

Die extraperitoneal inserirten Cystome erscheinen in 2 Formen.

Entweder drängt das wachsendeCystom die beiden Blätter des Ligament.

latum auseinander, sodassein Theil von ihm zwischen diese, den Becken

boden und die eine Uteruskante zu liegen kommt. Bei weiterem Wachs

thum wird der Uterus nach der Seite, vorn und oben gedrängt, das

Peritoneum mehr und mehr in die Höhe gehoben, sodass dann das untere

Segment des Tumors vollständig im Beckenbindegewcbedreinsteckt, das

Bauehfell sich in der Höhe des Bcckeneingangesvon allen Seiten auf

den aus dem kleinen Becken aufsteigendenTumor einschlägt, und der

Uterus dem Tumor mit seiner Kante anliegt. Oder es wächst das Cystom

nur zum Theil und in bestimmter Richtung in das Beckenbindegewebe
hinein, sodasssich dasselbe im Ganzen in seinenBeziehungenzum Uterus

wie gewöhnlich verhält, während doch der Stiel fehlt und der Tumor

mit einem breiten Segment im Beckenbindegewebesteckt. In 3 Fällen

von Schröder war der Tumor nach hinten gewachsen und hatte das
Peritoneum soweit abgehoben, dass er in 2 Fällen von linksseitigemSitz

in das Mesenterium der Flexura sigmoidea hinein gelangt war. Die

Diagnose der ersten Form wird aus der eigenthümlichen Dislocalion des

Uterus nach oben und dem innigen Anliegen desselben an dem Tumor,

der fast aus dem kleinen Becken aufsteigt, zu machen sein — doch

können ähnliche Verhältnisse geschaffenwerden, wenn bei gewöhnlicher
Insertion des Gystoms ein Theil desselben im Douglas'schen Baum

fixirt ist. Die zweite Form ist, da das charakteristischeVerhalten des

Uterus fehlt, sehr schwer zu erkennen.— Die Operation solcher Cystcn
ist schwierig und gefährlich wegen der nothwendigen, ausgiebigen Ver

lctzung des Beckcnbindegewebcs, der sehr leicht möglichen Ncbenvcr

letzuugcn uud der schwer zu vermeidenden und schwer zu stillenden

Blutungen. Schröder vermeidetdiese Gefahren, indem er den subserös
inserirten Theil des Tumors sitzen lässt und nur den grösstenTheil des

selbenentfernt. Bei vollständig subseröserEntwickelung wird nach Ent

leerung der Cyste und Ilervorziehen derselben aus der Bauchwunde das

im kleinen Becken gelegene Stück derselben in die Bauchwunde einge
näht, der übrige Theil der Gyste fortgeschnitten; durch den tiefstenTheil

des Gystensackeswird dann ein Drainrohr in die Scheide durchgeführt.
Die bei dieser Methode entstehendeIlohlwand ist nicht bedeutend, da

sich die inneren Wandungen der Gyste durch den Intraabdominaldruck

dicht an einander legen. Die Cystenwaudungen werden allmälig durch

Eiteruugen losgestossenund schliesslich verwachsen die Wandungen der

Höhle allmälig miteinander. In dem 1. derartigen Falle war die Wunde

erst nach Jahresfrist vollständiggeheilt; in dem 2., welcher eine 61 jährige
Frau betraf, war in der Wunde nach 8 Monaten noch eine kleine sceer

nirende Stelle vorhanden.— Bei parliellem Sitz des untern Tumorsegments
im Beckenbindegewebe wird aus dem untersten Theil der Cyste der

fehlende Stiel formirt und in der gewöhnlichen Weise mit Ligaturen

intrapcritoneal behandelt. Verf. hat in dieser Art 3 Fälle mit Glück

operirt. Ein Recidiv des Tumors, von dem in der Bauchhöhle zurück

bleibenden Rest der Cystenwand ausgehend, ist kaum zu fürchten.
Münster.

V. Ein und fünfzigste Versammlung Deutscher
Naturforscher und Aerzte. Cassel 18'78.

(Originalberieht.)
Cassel, 12. September. Noch vor wenigen Wochen schien

ein böses Geschick die Hoffnungen auf einen günstigenVerlauf unsererVer
sammlungzu trüben. Es lässt sich ja gewiss nicht leugnen, dass die wie
derholten Aenderungen in Betreff des Termines ihres Zusammentrittes,so
nothwendig sie zweifellos dem Kündigen erscheinenmussten, doch verstim
mend und störendwirken musstenund man sah nicht ohne einiges Bangen
dem gestrigenTage entgegen. Fehlt dochCassel ausserdemdie eineEigen
sehsft, welche für derartigeVereinigungenvon unschätzbaremWerthe ist -—
es kann sich nicht mehr rühmen, Universitätsstadtzu sein und auch im
Uebrigen hatten sich die Ordner und Unternehmervon vornherein jeder
prunkendenVersprechungenenthalten. Sie konnten aber bei aller Beschei
denheitmit Recht darauf hinweisen, dass im Laufe der Jahrhunderte die
Hauptstadt der alten Ketten sich einen eigenartigenCharakter erworben
DeutscheledlclnlscheWochenschrift.1818.
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habe, dass sie reich sei an historischenErinnerungen nicht nur, sondern
auch an Schätzenwissenschaftlicherwie künstlerischerBeziehung, dass sie
im Herzen Deutschlandsgelegen, in nächsterNachbarschaftdreier Univer
sitütenviele unschätzbareVortheile den Besuchern zu bietenhabe und last
not least, dass sie eine Perle sei an Naturschönheiten,die durch kunstsinnige
Fürsten in geschmackvollsterWeise benutzt und ausgebildetworden sind.
In der That hat die Hofi‘nungnicht getäuscht,welche auf alle dieseMomente
sich gründete. Eine zahlreiche und glänzendeVersammlung füllte gestern
die Festhalle im Park der Actienbrauerei, auf deren Emporbühne ein un
muthigerFlor von Damen der ganzenScenerieeinen Reiz gab, den unsere
deutschenNaturforscherund Aerzte schwerlich mehr zu entbehrengesonnen
sind. Und unter den Gekommeuen, wie Viele deren Namen einen guten
und weiten Klang haben, aus den Reihen der Aelteren nicht minder, wie
der emporstrebendenJüngeren! D_awaren erschienenvon Klinikern Bier
mer-Breslau , H ueter-Greifswald, Breis ky-Prug , Kehrer- Giessen
B. Schnitze-Jena, Dohrn—Marburg, Winckel-Dresden, Westphal
Berlin, dannFick-Würzburg, Aeby-Bern, Klebe-Prag, Birch-Hirscli
feld-Dresden, H. Cohn-Breslau, Lossen—lleidelberg, Stiedn-Dorpat,
Varrentrapp-Frankfurt a. M., Rohden-Lippspriuge, “[ernich-Berlin,
O. Rosenbnch-Breslau, Neumeyer-Iiamburg u. A. m., während manche
wie de Bary noch erwartet wurden. Wohl haben viele hervorragende
Nuturforscherund Aerzte sich auch diesMal wieder fern gehalten, indessen
ist diese in quantitativerwie qualitativer gewiss bedauerlicheVerringerung
der einst so viel universellerenBedeutung der deutschenNaturforscherver
Sammlungenzum grossenTheil dem Drnngc unsererZeit nachTheilung der
Arbeit zuzuschreiben, der zu so zahlreichenSpecialcongressengeführt hat.
Trotz diesemFernbleiben vieler wünschenswertherGäste ist.ds Programm
ein so reichhaltiges und so verständig zusammengestellt,dass genussreiche
Belehrung schon in den allgemeinenSitzungenl) erwartet werden konnte,
eine Hoffnung, welche schon gesternin Erfüllung ging.
Die Begrüssungder Versammlungin der ersten allgemeinenSitzung am
ll. Septemberwar natürlich dem Geh. Rath Dr. Stilliug zugefallen. Lei
der hat sich in den letzten Jahrzehnten das wissenschaftlichemedicinisehe
Leben immer mehr in den Uuiversitätsstädtenconceutrirt und speciell die
Arbeiten der pructischeuAerzte verschwindenvor denen der Kliniken, ihrer
Dirigenten und Assistenten. Anders ist es in England und Frankreich. Man
blicke nur in»die hervorragendenmedicinischenZeitschriftendieser Länder,
immer sind in ihnen die practischenAerzte unter den Autoren viel zahl
reicher vertretenals in unserenFachblättern. Und mit vollemRechte, denn
der wissenschaftlichgebildete,gut und gewissenhaftbeobachtendepractische
Arzt hat gerade Gelegenheit, Manches zu bringen, was die Arbeiten der
Kliniken ergänzt.
Freilich die ökonomischeMisere unserer deutschenärztlichenVerhält

nisse trägt einen grossenTheil der Schuld daran, dass die gute literarische
Produotlon aus den Kreisen unsererPractiker nachgelassenhat, aber nicht
allein ——es kommt dazu oft genugdie Furcht, den klinischenBeobachtungen
gegenübernicht so exact sein zu können, als man, oft genug missverständ
lich, für geboten erachtet. Der greise Vorsitzende der diesjährigenNatur
forscherversammlungist nun ein wahrhaft bewundernswerthesMusterbild
für das, was ein practischerArzt mit doch immer beschränktemMaterial,
ohne allzuviel Musse leisten kann, wenn eine reiche Begabung durch das
Feuer der Begeisterungfür die Wissenschaftund durch unermüdlichenFleiss,
der jeden freien Augenblick benutzt, zu der Weise unterstütztwird, wie es
bei Stilling der Fall ist. Nur unter diesen Umständen war es möglich,
dass er auf dem Gebieteder Wissenschaftwie der practischer}Medicin, ab
gesehen von zahlreichen kleineren Beiträgen, so Hervorragendes ja zum
Theil Bahnbrechendeszu leisten vermochte. Dass er noch jetzt im Alter
keinen Nachlass darin empfinden lässt, davon zeugt sein neuestesWerk,
welches in dieser Wochenschrift von berufenerSeite eine so glänzendeAn
erkennungerhielt.
Nach dem der eigentlichenBegrüssungder Gäste gewidmetenEingunge

seiner Rede ging Herr Stilling SOfOrtauf Cassel‘s wissenschaftlicheGe
schichteein, über die er viel Neues und Interessantesbrachte. Die Stadt
Cnssel sah im Laufe der neun Jahrhunderte ihres Bestehens gar manche
Welle wissenschaftlichenLebens fluthen, bald klein, bald hoch innerhalbihres
Territoriums wogen, ja

.

selbstdie dämonischeGewnlt, welche in früher nie
geahuterWeise die Welttheile und Völker verbindet,welchedie Räume ver
kürzt und das Entferntostenähert, die Gewalt, welche die Schiffe über den
Ocean mit Sturmeseileführt, welche Tausende von ‘Vagen-Colonnen, mit
ihren zahllosenInsassenund Gütern. auf ehernenBahnen, wie auf denFlü
geln einer \Vindsbraut, von einer Grenze des Contiuonts bis zur entgegen
gesetztenträgt, die Gewalt des Dampfesmeine ich, sie wnrd in Cassel vor
etwa ‘200 Jahren zuerst in ihrer ganzen Tragweite erkannt und erprobt.
In der That habenPhilipp der Grossmüthige,Wilhelm der Weise und Land
gruf Moritz, der Stifter desCollegium Mauritianum einer Art Universität als
Förderer der Wissenschaft Bedeutendes geleistet. Das grösste Interesse
wurde aber durch MittheilungendesVortragenden überdie Wirksamkeit des
berühmtenflüchtigenHugenotten Denys Papin aus Blois hervorgerufen,
den Landgraf Karl 1688 als Professor der Physik und Mathematik in Mar
burg anstellte. Dort und in Cussel erkannte dieser grosse Naturforscher,
nachdemer den nach ihm genanntenTopf erfundenhatte, eine Erfindung,
die später in Form der Rumford’schenSuppen, Millionen von Menschen
eine billige, leicht verdaulicheund gesundeNahrung bot, die ganze Trag
weite seiner neuen Idee, den überhitztenWasserdampf als Motor zu ge
brauchen, mittelst dessener die Fortbewegung der Wagen und der Schiffe
bewirken, und selbstdas Schiesspulverbeim Bombenwerfenersetzenwollte.
Er hatte in Folge dessenzuerst das Princip erdacht und in's Werk gesetzt:
innerhalb einer Pumpe den Kolben mittelstWasserdampf in Bewegung zu
setzen, und mittelst dieses Kolbens, durch eine an ihm befestigtegezahnte
Stange, die in das Zahnrad einer Rndsxe eingrifl‘ und letzteredrehte, die
Uebertragungder Dsmpfkraft auf andereMaschinentheilezu bewirken. Es
ist_dieses das wesentlichePrincip aller heutigen Kolbeu-Dampfmaschinen.

l) Ueber die Sectionsverhandlnngenbringen wir Originalberichte beson
derer Correspondenten. D. Red.

es [a]
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Ja es ist nicht nur eine Stimmedarüber, dass Papin als der eigentliche
Erfinder desDampfschifl‘eszu betrachtensei, sondernmindestensauchwahr
scheinlich, dass er ein Schifl‘ nicht nur gebaut,was feststeht,sondern auch
befahrenhat, bei welchem der Wasserdampfals bewegendeKraft benutzt
werden sollte, ummehrereRuderräder. oder Schaufelräderzu treiben. Zwar
war das Schifl‘ nur ein kleines Fahrzeug; indessen trug es doch Papin,
seine Frau, seine beiden Kinder, sein Hausgerätheund mehrereKisten, ob
auch einigeSchifl‘leute,bleibt ungewiss. Die Explosion einer von ihm con
struirtenDampfkanone im Juli 1707machtePapin‘s Wirksamkeit ein nur
allzuschnellesEnde. Verkannt und verhöhnt verliess er noch in demselben
Jahre den Kreis seinesbisherigenWirkens und sein zweites Vaterland, um
das Schicksal fast aller Geister zu theilen, deren FlammeJahrhunderte vor
ausleuchtet;Geister, welchedie Gewöhnlichkeit ummehrdenn einesHauptes
Höhe überragen, so hoch überragen,dass sie, weil sie ihrem Jahrhundert
zu weit vorauseilen, von diesemund der Mitwelt nicht erkannt, erst nach
Jahrhunderten die Anerkennung erndten, welche die verblendetenZeitge
nossen ihnen versagten. Nach dem Tode desLandgrafen Karl hatte Cassel
noch ein Mal eineZeit hoher wissenschafilicherBlüthe unterdemLandgrafen
Friedrich II. Er erweiterte vor Allem das Collegium Carolinum zu einer
höheren Bildungsanstaltfür alle Stände, zu einer Art Universität, an wel
chemGeorg Forster lehrte, Samuel Thomas von Sömmering den
Grund zu dem Rubme seiner Unsterblichkeit legte und hier gleichsamder
Vater der heutigen (anatomischen) Morpliblogie wurde, so wie endlich
Georg Wilhelm Stein der ältere, als ordentlicherProfessor der Medicin,
Chirurgie und Entbindungskunst. Mit dem'I‘odesjabredesLandgrafen Frie
drich II., 1785, sank die Herrlichkeit der von ihm geschaffenenAnstalten.
Wilhelm IX, der nachmaligeKurfürst, hatteandereSorgenund Interessen,die
unterdessausgebrochenefranzösischeRevolution ersticktedie wissenschaftlichen
Arbeiten(1789),undwenigeJahre spätervollendetederKrieg unddieHerrschaft
Napoleon‘sdieNiederlagewissenschaftlichenStrebens.Erst imdrittenDecennium
diesesJahrhunderts begann,besondersnach der Gründung der höherenGe
werbeschule, das wissenschaftlicheLeben in Casselwieder neue Keime zu
treiben. Die ChemikerWöhler und Bunsen, der PalaeontologeDunker,
der Zoologe Philippi, die Physiker Buff, Kohlrausch u. A. legtenhier
den Grund zu ihrem Ruhme. Mit Stolz konnte der Vortragendedaraufhin
weisen, dassmit seinenAusführungenkeineswegesdie geistigenBestrebungen
erschöpft seien, durch welche Cassel im Laufe der Jahrhunderte belebt
werde, von Eobanus Hesse bis zu den GebrüdernGrimm, doch würde er
dann ein schwer zu überschauendesBild von GeistesarbeitunseremBlicke vor
zufübren haben, welchesdem Rahmen unserer Versammlungnicht unmittel
bar entsprechenwürde. Nach dem Hinweise endlich auf die Bedeutung
dieser Versammlungfür Cassel selbst gedachteder Vortragende in beredten
Worten unseresHeldenkaisers,der es uns ermöglichthat, dass wir mit'der
unumgänglichnöthigenRuhe, Freudigkeit und Mussc uns hingebenkönnen
den Arbeiten, welche die höchstenund edelstenZiele menschlichenWirkens
anstreben; dem es vergönnt sein möge, auch während des 8. und ‘J. De
ccnniumsunseresJahrhunderts in Gesundheitund Kraft seineRegierung zu
einer Aera des Friedens und Völkerglückes zu stempeln. Mit jubelnder
Begeisterungwurde das in zündendenWorten ausgebrachteHoch Seitens
der ganzen Versammlung aufgenommenund damit war die feierliche Er
öfl'nung der Versammlung geschehen. Es folgten die Begrüssungsredendes
Oberbürgermeistersvon Cassel Weise, sowie des Vertreters der Regierung
Präsident von Brauchitsch und dann nahm Professor Oscar Schmidt
aus Strassburgdas Wort zu dem angekündigtenVortrage „Ueber das Ver
hältniss des Darwinismus zur Socialdemokratie.‘ Hat wohl fast jede der
verschiedenenVersammlungendeutscherNaturforscher und Aerzte ihre be—
sonderePhysiognomie seit Oken’s Zeiten gehabt, so fehlte sie auch der
Casseler nicht. In München beherrschtedie Frage von den Grenzen des
Erkenntnissvermögensund die von der Zulässigkeit der modernen An
schauungenund Hypothesen, speciell der darwinistischendie Redner und
ihre Vorträge, wobei Virchow’s auf diesemGebiete überausconservativer
Standpunkt grosses Aufsehen erregte. Der erste Tag der Kasseler Ver
sammlung brachte das kontradiktorische Verfahren, dem in München der
Raum fehlte zur weiteren Fortsetzung. Beide Redner, Herr Schmidt wie
Herr Hüter bezogensich durchwegauf die RedeVirchow’s und eshandelte
sich in der That um eine in der Form natürlich sehrmaassvollein der Sache
selbst oft recht scharfe Abrechnungmit dem berühmtenBerliner Pathologen.
Oscar Schmidt knüpfte direct an Virchow’s Aeusserung ln München
an, dass im Hinblick auf die Socialdemokratieder Darwinismus, consequent
durchgeführt,eine sehr bedenklicheSeite habe. Er untersuchtesodannmit
Bezugnahmeauf das Organ der Socialdemokratie(„die Zukunft“), die Forde
rungen der Socialdemokratie, insofern dieselbe an die geschichtlicheEnt
wickelung der Gesellschaftanknüpft, deren Erfüllung daselbst freilich be
zeichnendgenugein „Phantasiebild“ genannt wird. Aus der Vergleichung
thierweltlicher Verhältnisseergebesich, dass socialistischeEinrichtungenum
so vollkommener, je mechanischerund unbewussterseien, an das socia
listische Princip anklingendeEinrichtungen bei höherenThierklassen in ein
egoistischesEnde zu verlaufenpflegten. Hieraus erhelle nur, dass von der
niederen zur höherenTbierwelt eine Entwickelung stattgefundenhabe, und
dassdie Theorie desSocialismnsin diesemPunkte an demunbewusstenOrga
nischen einenZusammenhangzu finden suche. In dieserRichtungseiMarx,
so meintendie Socialisten, eine Fortsetzungund Ergänzung von Darwin.
Die Socialdemokratiestrebedanach, ihre organischenIdeen als mit Noth
Wendigkeitsich vollziehenddarzustellenund auch die Revolution, in welcher
sich die Socialdemokratieverwirkliche, steheunter der Herrschafteiner Idee.
Diese Verwirklichung sei uns um so näher, je mehr dasMenschengcschlecht
sich der zwingendenIdce bewusst wird. Es sei aber, so führte der Redner
dagegenaus, eine Täuschung, ein Missverständniss,dass der Darwinismus
zu ähnlichen Gedanken führe, was bei einer näherenPrüfung des Principes
der „Auslese“ ohne weiteres klar werde.
Im Kampfeum‘sDasein findet‘allerdingseinepartielleVervollkommnung

statt, zugleich aber bleiben alle jene ßedingllngen bestehen, welche die
Existenz des Nicdrigen aus Unvollkommeuhelt möglich und nothwendig
machen; auch führt der Darwinismus zu nichts weniger als einemGesetz
oder einer Idee, wovon die Vervollkommnung abhangig Wäreoder voraus.
bestimmtwürde.

Der Darwinismus behauptetaber das Gegentheilvon nothwendiger Ent
wickelung und hat schon von diesen ganz allgemeinenSätzen aus gar nichts
mit der Socialdemokratiezu thun.
Ein weiterer Widerspruch mit dem Darwinismus ist die Behauptung,

dass alle Menschennaturgemässdie gleicheAnlage hätten,und die jetzt be
stehendeUngleichheit auf der Unnatürlichkeit der gesellschaftlichenZustände
beruhe, solcherZustände,welche durch Revolution, stiller oder gewaltsamer,
zu natürlichenVerhältnissenzurückgeführtwerdenmüssten. Der Darwinismus
lehrt vielmehr, dassan einesolcheGleicheit nie zu denken sei, dass vielmehr
er die wissenschaftlicheBegründungder Ungleichheit genanntwerden müsse:
eine Ansicht, die auch von einer Fraction der Socialdemokratengewonnen
worden ist.
Redner fasstedas Resultat dahin zusammen,dass die Socialdemokratie,

wo sie sich auf denDarwinismus beruft, ihn nicht verstandenhat, wenn sie
ihn aber verstandenhat, mit ihm nichts für sich anzufangenweiss, und sein
unveräusserlichesPrincip, die Concurrcnz, negiren muss.
Nach einerBetrachtungder Stellung Albert Lange‘s zu den fraglichen

Lehren, schlossder Vortragendemit demWunsche, dass es gelingen möchte,
der vollenWahrheit der darwinistischenEntwickelungslehredas allgemeinste
Verständnisszu schafl'en,damit Jedermann wisse, was sie enthalte und Was
aus ihr nicht gefolgertwerden könne.
Nach einer kurzen Pause nahm Professor Hüter-Greifswald das Wort.

Sein Vortrag über den Arzt in seinen Beziehungenzur Naturforschung und
denNaturwissenschaftenliegt gedruckt vor und bringt eine solcheFülle von
Material und von Anregungen, dass er eine besonderekritischeAnalyse um
so mehr bedarf, als gerade Fragen darin discutirt werden, welche ein ganz
actuellesInteressebesitzen,wie die des medicinischen,speciell des klinischen
Unterrichts, der Vorbereitung zum medicinischenStudium und der weiteren
Fortbildung des Arztes in der Praxis mit einigen Streiflichtern auf unsere
medicinischeJournalistik. Es würden daher an dieser Stelle einige kurze
Reminiscenzenan die geistvolle Rede des Greifswalder Chirurgen genügen,
der wir in vollemMaasse gerecht zu werden uns wie gesagtfür später noch
vorbehalten. Herr Hüter stellte sich die Aufgabe, zu zeigen, an welchen
Punkten vorläufig noch die naturwissenschaftlicheMethode der Forschung
im Allgemeinen und die Methode des Versuchs im Besonderenfür die Auf
gabendespractischenArztes sichals unzureichenderweisenmussund betont
besonders,dassder Kliniker und der practischeArzt bei dem heutigenStand
der Lehrc der wissenschaftlichenMedicin mit Möglichkeiten und ‘Vahr
scheinlichkeitenvielfach rechnenmüsse. Deshalb sei die von Virchow auf
der vorjährigenNaturforscherversammlungin München vorgetrageneLehre,
dass die Lehren der medicinischenWissenschaftsich entsubjectivirensollen,
nicht richtig. Die medicinischenLehrsätze könnten sich sowohl ihrem Ur
sprung wie ihremVl'esennach, nicht mit der Objectivitätder fundamentalen
Lehrsätze der Physik messen,ihre Objectivitätsei oft nur eine scheinbare.
DemsubjectivenDenken, dersubjectivenUeberzeugungbleibeeingrosserSpiel
raum in der practischenMedicin und es bleibe Aufgabe des klinischen
Unterrichts, die mit demsubjectivenDenken verbundenenGefahrenbesonders
die zu beseitigen, dass der Arzt auf die Abwege der phantastischenSpecu
lation gerathe. In dieserBeziehunggewährtendie pathologisch-anatomischen
Kenntnisse, die experimeutal-pathologischcForschungund endlich eine kriti
sche Beobachtung des Verlaufs der Krankheiten den bestenNutzen. Herr
Hüter, der noch speciell die Nothwendigkeit betonte, dass die Aerzte bei
ihrer Fortbildung in der Praxis vor Allem denNaturwissenschaftenRechnung
zu tragen hätten, schloss mit einigen Andeutungenüber die nothwendigen
Reformen des medicinischenStudiums; er hiilt es für dringendnothwendig,
dassder junge Mediciner ein höheresMaass von naturwissenschaftlicherVor
bildung von der Schule zur Universität mitbringe, dass die Studienzeitver
längert und dassendlich der experimental—pathologiscbeUnterricht thunlichst
befördertwerde.

VI. Oefi‘entliche Gesundheitspflege.
(l. Epidemiologisches.— 2. Bewegung der BevölkerungBerlins XXX_V_.

—

3. Veröffentlichungendes Kaiserl. D. Ges.-Amtes N0. 37. — 4. Kaiser].
D. Gesundheits-Amt.) '

1. Epidemiologisches. 1) Das gelbe Fieber im Süden und
Westen der Vereinigten Staaten hat seit unserer letzten Zusammenstellung
des neuestenBerichts seine Verheerungen noch fortgesetzt. In der Woche
vom 17.-—23.August in New-Orleans 771 Erkrankungenmit 295 Todes
fällen, Vicksburg 12.-23. August 400 resp.69, Memphis 17.-22. August
144 resp. 53. Ueber Grenada fehlten die Nachrichten. In St. Louis,
Mobile, Louisville, Cincinnati wiederumnur einzelne,eingeschleppte
Fälle ohne epidemischeVerbreitung, dagegen in Port Gibson (Missouri)
seit dem 14. August Beginn einer Epidemie mit 118 Erkrankungen und
9 Todesfällen bis zum 23. August. Der Telegraph hat inzwischen weitere
Nachrichten gebracht, aus denen hervorgeht, dass die Epidemie in New
Orleans (am 8. Septemberz. B. 223 Neuerkrankungenmit 81 Todesfällen),
Memphis und Vicksburg (1700Kranke am 3. September)bis Mitte Sep
tembernoch überaus intensiv war. Erst vom 14.Septemberwird in Folge
der kühleren Witterung aus New-Orleans ein Nachlass der Seuche be
richtet. In Havanna 11.-17. August 90 Todesfälle. In Matanzae Ab
nahme,dort liegen fünf amerikanischeSchiffe im Hafen, davon jedes Gelb
Fieber-Kranke amBord hat. — 2) Scharlach in Breslau. (Original
Correspondenz.) Seit Juli kommt Scharlach hier in ungewöhnlich häu
figer Zahl vor. ‘Vährend im ersten Quartal d. J. 15, im zweiten nur
10Scharlach-Todesfälleverzeichnetsind, haben wir vom l. Juli bis 7. Sep
tember31. Es werden auch keine foudroyantenFalle beobachtet,in denen
der Tod in den ersten zwei Tagen erfolgt, wie sie sonst bösartigcrenEpi
demien anzugehörenpflegen. Gleichwohl dürfte die Entwickelung einer um
fangreichenoder perniciösenEpidemie nicht zu besorgensein. Breslaubietet
keinen günstigenBoden dafür. Obgleich geradedie ersteüberhauptbekannte
Scharlach-Epidemie (1627) in Breslau spielte, sind wir doch von Scharlach
verhältnissmässigwenig heimgesnchtwordenund haben, währenddie Masern
bei uns häufig (1853 mässig, 1871 und 1876 sehr bedeutend)epidcmisch
und dann auch sehr mördcrischhausen,seitMenschengedenkenkeine grosse
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oder böse Scharlnchepidemiegehabt. SporadischeFälle fehlen nie und die
Sterbezifi‘ernfür Scharlach betrugenseit 1863jährlich: 143, 22, 7, 13, 40,
28, 29, 23, 72, 52, 48, 36, 54, 13, 34.
2. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXXV. In der fünf

unddreissigstenJahreswoche, 25.-31. August, 613 Sterbefälle,792 Lebend
geborene (dar. 8 Zwillinge), 1463Zu- und 1038 Fortgezogene;durchschnitt
liche Sterblichkeit dieser Woche 30,9 (32,4 mit den Todtgeborenen), Ge
burtenzifl'er 39,9 (bez. 41,4) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichen
Einwohnerzahl (1.034.116) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche
(601, entspr. 30,3 bez. 31,7) eine kleine Zunahme. Die Kindersterblichkeit
nahm etwas ab, innerhalbihreserstenLebensjahresstarben302od. 49,2Proc.,
innerhalb des ganzen ersten Jahrfünfts 410 od. 66,8Proc. aller Gestorbenen,
in der Vorwoche waren diese Antheile 55,2 bez. 67,8Proc. -— Von den in
dieser Woche gestorbenenSäuglingen wurden ernährt mit Muttermilch
16,5 Proc., mit gemischterNahrung 20,2 und mit künstlicher 51,3 Proc. ——

In der gleichenJahreswoche starbeninnerhalb des erstenLebensjahres1877:
303 od. 49,9 Proc., 1876: 316 od. 51,2Proc. und 1875: 322 od. 51,5Proc.
aller damaligen Gestorbenen.-— Der GesundheitszustanddieserWoche zeigt
eine höhere Todtenzifl'er bei Scharlach, Unterlcibstyphus (10 Sterbefälle,
28 Erkrankungen gemeldet)und Gehirnaffectionen;an Diarrhoe, Brechdurch
fall, Magen- und Darmkatarrh starben in dieser Woche 172 Kinder im
Alter unter zwei Jahr, die gleiche Anzahl wie in der Vorwoche.

35. Jahres_
Sterbefälle Geburten

h . ' ' Mr: ‚.2woc e
E Es’? ää" ‘Eh ‚n ‚c,

Datum. B 5d ‘Es: E3"U g ‚U u

25. August 122 8 130 16
26. „ 126 2 128 11
27. „ 113 2 115 10
28. „ lll 5 116 t ll
29. „ 112 5 117 ä 12
30. , ‘ 99 4 103 13
31. „ 35 10 109 4 113 13

Woche

l

613
l
302 63

l
In Krankenhäusern95 Sterbefälle,dar. 3 von ausserhnlbzur Behandlung.

Unter den 17 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen waren 11 Selbst
morde. An Syphilis ein Sterbefall. P.
3. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes N0. 37,

1.—7. September. In den Berichtsstädten3802 Sterbefille, entspr.26,9 pro
Mille und Jahr; (23,7), Geburtenzahlder Vorwoche 5455, Zuwachs1653Per
sonen. Antheil des Säuglingsaltersan der Gesammtsterbliehkeit47,5 Proc.,
(47,9) eine Abnahme in denStädtegrnppender Ostseeküste,des süddeutschen
Hochlandes und der Nordseeltüste,eineZunahmedagegenin denStädtender
Oder-Warthegegend,desmitteldeutschenGebirgslandesundderbeidenGruppen
des Rheinlandes.
4. Kaiserl. D. Ges.-Amt. In einer vom Kaiserlichen Gesundheits

Amte einberufenenConferenz der Chefärzteder deutschenEisenbahuverwal
tungen, welche im Anschlussean die GeneralversammlungdesdeutschenVer
eins für öffentliche Gesundheitspflegeam 9. September zu Dresden unter
Vorsitz des GeheimenRegierungsrathesDr. Finkelnburg stattfand,wurde
zum Gebrauche bei der allgemeinenErk ran kun gsstat i stik de s deut
schen Eisen bahnpersonals eine übereinstimmendeBenennungs- und
Eutscheidungsweise der Krankhei tsfo rm vereinbart. Dieselbeschliesst
sich bezüglichder Eintheilungsweise an die bishervon demVereinedeutscher
Eisenbahnverwaltungenzu Grunde gelegten10 Erkrankungsgruppen,bezüg
lich der Einzelbenennungendagegenan die von Reiehswegeneingeführte
Morbiditätsstatistikin allgemeinenKrankenhäusernan, so dassdie wünschens
werthen Vergleicheder gewonnenenErgebnissenach beidenRichtungenleicht ‚
auszuführen sein werden.
Um die correcte Ausfüllung der Krankheitsscheineund deren Controle

möglichst zu erleichtern, liefert das Kaiserliche Gesundheitsamtunentgeltlich
für sämmtlicheBahuärzte den erforderlichenVorrath von Formularen in
Taschenformat gebunden, mit der Einrichtung, dass nach Ausfüllung der
Spalten jedes einzelne späterals Zählkarte dienende—- Formularblatt abge
trennt wird, während ein Stammvon jedesmal zugleichausgefülltenCoupons
über jeden bescheinigtenKrankheitsfall in denHändendesArztes zur späteren
Vergleichscontrole zurückbleibt.-—
In derselbenConferenzgelangtedas Bedürfnisseines ähnlichen einheit

lichen Arbeitens auch auf dem Gebieteder practischen Eisenbahnhy'
giene zum allgemeinenAusdruck, und der Oberarzt der Königlich Bayeri

schenStaatsbnhnenDr. Lippel übernahmdenAuftrag, ein daraufbezügliches
Programm zu entwerfen,welcheseiner im nächstenJahre zu veranstaltenden
Conferenz vorgelegtwerden soll.

VII. Literatur.
L ong. Trichina spiralis. Breslau,Manuschkcu. Berendt1878. — Bericht

des k. k. KrankenhausesVVieden.Wien 1878.

VIII. Kleinere Mittheilungen.
—- Wegen Baummangel kann die Fortsetzung des Artikels „Er

gebnisse der Commissions-Berathungen über die Reform
des ärztlichen Prüfungswesens“ so wie der Bericht über die
Verhandlungen des deutschen Ver eines für öffentliche Ge
sundheitspflege in Dresden erst in der nächstenNummer zum Ab
druck gelangen. Die proponirten Thesen brachten wir schon im Wort

laute. D. Bed.
— Dr. Ernst Bruch Director des statistischenBüreaus in Breslau,

einer der vortrefl'lichstenund dabeihofi'nungsreichstenGelehrtenseinesFaches,
von Beginn des Erscheinens dieser Wochenschrift an ihr hochgeschätzter
Mitarbeiter, ist, erst38 Jahre alt, an einer acutenGehirnkrankheit gestorben.
— Im russisch-türkischenKriege erkranktenauf russischerSeite

Aerzte 292 starben94, wurden verwundet7, wurden getödtet0.
Assistenzärzte1915 „ 217, „ 28, „ „ 13.
Pharmaceuten 48 „ 5, „ 0, „ „ 0.
Veterinärärzte 30 „ 3, „ „ 0, ,. „ 0.
— Die Naturforscherversammlung in Paris hat im Allgemeinen

einen erwünschtenVerlauf genommen, nur beklagtman sich bitter darüber,
dass die hervorragendstenmedicinischenNotabilitätenvon Paris, selbstHerr
Trelat die Stadt verlassen hatten. Hr. Verneuil war der einzige Hos
pitalchirurg in der betrefl‘endenSection. Um so mehr Anerkennung fanden
natürlich die jüngeren Pariser Mitglieder der Facultät.
——Die politischenBlätter berichten, dass das Haus Louisenstr. 57 für

das K. D. Ges.-Amt erworben und vom l. Octoberan zu dessenDisposition
gestelltsei.

IX. Personalien.
Verliehen: Preussen: R.A.-O. III. Primär-Arzt Dr.Standhnrtner

in Wien Dr. Gluck in Bukarest, Kr.-O. II. Prof. Dr. Capsa in Bukarest,
Kr.-O. III. Dr. Kalindero ebendaselbst. Erl. zum Tr. des Schwnrzb.
Ehrenkr. III. Dr. Peppmüller zu Halle a. S., Medsehidje-O.III. Dr. Kulp
in Alexandrien, Ch. als Geh.-San.-It. dem Sam-R. Dr. Ferd. Guttmann
in Ratibor, als Sam-R. dem Dir. d. Prov. Heb.-Lehr-Anst. Dr. Lietzan
in Gumbinnenund Dr. Weise in Vilsen.
Es haben sich niedergelassen: Dr. Kriesche in Cottbus, Dr.

Max Koester in Hannover.
Verzogen sind: Preussen: Dr. Beermann von Seidenburg nach

Bnrgdorf, Dr. Nie per von Göttingen nach Goslar.
Gestorben: Preussen: Kr.-W.-A. Dr. Lion in Berlin, Dr. Aron

ebendaselbst,ZahnarztMarter in Königsberg.
Vacant: Preussen: Kr.-Physikat Neuhaus a. 0., Kr.-W.-A.

Stellen Rummelsburg,Nieder-Barnim. Assistenzarztst. in der Hirnbergs
Augenkliuik Berlin Karlst. 26. Sachsen. Assistenzarztst.am Stadtkranken
hause in Dresden zum 1.Oct. auf 2 Jahre. Freie Stat.Gehalt 750M. Meld.
Direction Schefl‘elstr.5. -———Schweiz. Volontärarztstelle Heilanstalt
Burghalzli in Zürich zum 1. Oct. Freie Stat. 800—-l000 Frc. Remunerntion.
Meld. für d. Sänit.-Direct. d. Cantons an Prof. Hitzig.

Militär-Medicinalwesen.
Im Sanitätskorps. 15.August. Dr. Kratz, O.-St.-A. 2. Cl. u. Reg-A.

des Drag.-R. Prinz Albrecht von PreussenN0. 1, zum O.-St.-A 1. Cl. be
fördert. Dr. La Baume, O.-St.-A. 1.Cl. und Reg.-A. des 3. Brandenburg.
Inf.-R. N0. 20, mit Pens. und der Unif. des Sanitätscorps, der Abschied
bewilligt.

Berichtigung.
In der vorigen Nr. (Artikel III.) S. 495, Spalte2 muss es heissenstatt

„Vortheile“ — „Urtheile“ und statt „ungeschminkte“ — nge„u
theilte' und Art. VII, unter Epidemiologisches, S. 470, Spalte 1
statt „isolirten Hafen“ — „inficirten“.

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysieus Sanitätsrath D1‘. Wiener in 0111m.

1. Oefl’entliches Sanitätswesen.
Nachtrag zu dem‘Artikel in No. 18: „Der Doctorhut und die l

medicinische Praxis“. Der obersteGerichtshofin Bayern hat in Bezug '
auf die Führung des Doctortitels im Anschluss an die Praxis des preuss.
Obertribunals folgendeEntscheidunggefällt: Wer, ohne approbirterArzt zu
Sein, bei öffentlicherAnerbietung seiner Dienste zu Heilzwecken ‚sich als
„Doctor medicinae“ oder als „Specialist“ für bestimmteKrankheitsformen
bezeichnet, ist strafbar, er magdenakademischenDoctorgradwirklich erlangt
habenoder nicht. Reicbsgewerbeordnnngvom21.Juni 18695%29, 147Zifi‘.3.

N0. 19.
; 2. Gerichtliche Medicin.

Ueber die gerichtsärztliche Beurtheilung der durch Ver
]brennung herbeigeführten Verletzungen. Von Stabsarzt Dr.
l Kosack. (Friedreich’s Blätter f. ger. Medicin und Sanitätspolizci,
1877. ll. u. lll. Heft.)

(Schluss aus No. 18 derMed.-Bcamten-Ztg.)
Keiner dieser Verbrennungsgradekommt ganz rein vor, es finden

sich die mannigfachstenUcbergänge und Gombinationen. So leicht deren
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Beurtheilung am Lebenden für den Gerichtsarzt ist kurz nach der statt- l Folge gehabt hat, es schwer, ja unmöglich sein wird, jene Frage zu ent
gehabten Verbrennung, so schwierig gestaltetsich das Urtheil. wenn ein
längerer Zeitraum seit der Verletzung verstrichen und das Stadium der
Eiterung (z. B. bei Verbrennungen lll. Grades) eingetretenist. die sich
von einer Eiterung aus anderen Ursachen in Nichts unterscheidet. ln
diesemFalle hat sich der Gerichtsarzt auf die Erklärung zu beschränken.
dass der vorliegende Befund von einer Verbrennung herrühren könne.
Aus Narben ist man nicht berechtigt. auf eine früher stattgehabteVer
brennung zu schliessen.

Für die noch schwierigere Beantwortung der Frage, wodurch eine
Verbrennung zu Stande gekommen sei, verdienen einzelne Fingerzeige
die Beachtung der Gerichtsärzte. Findet man Verkohlung der Haare resp.
Haarspitzen, so geschah die Verbrennung durch Flammen oder
glühend es Metall, nicht durch Verbrühung mit Flüssigkeiten. —- Bei
Explosion von Pulver findet man gleichfalls verkohlte Haare und
Epidermis; in manchenFällen bleibenKohlenpartikelchenoder unverbrannte
Pulverkörner in der Cutis stecken. —— Von Verbrennungen durch
Gase oder Dämpfe können die zugänglichen Höhlen des Körpers
mitbetroll'enwerden (so Entzündung der Bronchien durch Wasserdampf).
Explodirendes Gas unterscheidetsich nach Bapp von jeder trockenen
und feuchtenVerbrennung 1. durch die sofortigeMumifizirung der Haut;
2. durch die Heftigkeit der Verbrennung und 3. durch das wellenartige
Verbreiten der blitzähnlichen Verbrennung. — Die durch den Blitz
erzeugten Verbrennungen zeichnen sich durch eine wellenförmige,
mit den VerästelungeneinesBaumw zu vergleichendeVerbreitung aus. -—

Bei Verbrühungen durch Dämpfe ist die gleichsamgekochte Haut
schmutzig weiss und ohne Elasticität (Keller), Blasenbildung selten.
Bei Verbrühungen, die durch ihre Ausdehnung in sehr kurzer Zeit oder
fast augenblicklich tödten, findet man an den betroffenen Stellen die

Epidermis oft in grossenStrecken losgelöst, in Fetzen herahhängendoder

zusammengerollt, und ist, wo sie noch haftet, leicht abzuziehen. Die
dadurch blossgelegtenStellen sind hochroth, stellenweise dunkelroth und
etwas härter anzufühlen, als die nicht verbrühte Umgebung. Die Nägel
lassen sich leicht mit abziehen;Blasenbildungnicht vorhanden(Masehk a).
——Bei Verbrennungen durch glühendes oder flüssiges Metall
ist charakteristischdas Fehlen der Brandblasen. Die l-laut erscheint wie

gebraten und bildet eine dunkelbraune oder schwärzlich-schmutzige
Schwarte, nach circa 24 Stundendurch einen blassrothenWall begrenzt.
ln der Umgebung des Schorfes ist die Haut strahlig zusammengezogen,
Haare verkohlt. — Verbrennungdurch Schwefelsäure ist charak
terisirt durch einen bräunlich-schwarzen eisengrauen Schorf, welcher
sehr bald trocken wird; Verbrennung durch rauchende Salpeter
säure erzeugteinen anfangsgrünlichen, dann gelblichen, endlich bräun
lichen Schorf, der ziemlich rasch trocknet. BeideSäuren dringen selten
tiefer als durch die Cutis ein. Salzsäure ma‘chteinen umschrieben
weissen harten, Salpetersäure einen gelben Schorf. —- Kalilauge
wirkt zunächstauflösend; die Cutis wird gallertartig, gequollen, schmierig,
dann schwarz; analog wirkt Aetzkalk, doch nicht so intensiv und
rasch. Nie wird bei Verletzungen durch Aetzmittel Verkohlung der Haut
härchen gefunden. -— verwechselt können Verbrennungen werden mit
Blasenbildung durch Vesieatore, Einwirkung der Sonnen
strahlen und Blasenerysipel. lm ersteren Falle wird die Oertlich
keit, die Form der Blase, der Cantharidingehaltdes Serum, im anderen
der Umstand, dass nur unbekleidete Körpertheile betroffen sind, im
letzteren der ganze Verlauf des Proeesses und blitbetheiligung der ent

sprechendenLymphdrüsen vor Irrthum schützen.

Verbrennungsverletzungen an Leichen, Hier dieselben
Zeichen und Unterscheidungsmerkmale,vorausgesetzt,dass die Verwesung
nicht zu weit vorgeschritten ist. Verbrennungshyperämienverschwinden
an Leichen. Hat bereits Exsudation stattgefunden.so sind die verbrannten
Stellen an ihrer krebsrothen oder kupferbraunenFarbe und der trockenen
und pergamentartigenHärte zu erkennen. DieseIlärte und hohe Färbung
lassen Verwechslung mit Todtenllecken nicht zu. Jede Brandblase hat
ihren wenn auch noch so schmalen Abgrenzungssaum und mehr oder

weniger geröthete Basis. Jede Excoriation zeigt diese geröthete Basis
nicht selten mit bereits kleinen Granulationen oder eiternd. Die Ver

wesungsblase hat ein farbloses oder schmutziggrünesAussehen, wobei
noch die übrigen Verwesungserscheinungenzu berücksichtigen sind. Die

DiagnosehochgradigerVerbrennungen und Verkohlungcn unterliegt keinen

allzugrossenSchwierigkeiten, wenn nicht etwa die Form der verbrannten
Theile vollständig zerstört ist.

Wie sind Verbrennungen, welche erst nach dem Tode
entstanden sind, von denen. welche noch den lebenden
Körper trafen, zu unterscheiden? lm Allgemeinen giebt es nach
den Versuchen und Beobachtungenkein untrüglichesUnterscheidungsmerk
mal in der Frage, ob eine Verbrennungante- oder postmortal entstanden
sei, so zwar, dass, wenn nicht etwa die Verbrennung längere Zeit vor
dem Tode entstandenund ausgedehntemEntzündung oder Eiterung zur

scheiden.

Hoffmann-Innsbruck fand, dass der rothe Saum besonders leicht
verschwindet, wenn der Tod ganz kurze Zeit nach der Verbrennung er
folgte. Da auch das Verhalten der Basis der Brandblasen als Unterschei
scheidungsmittel nur kurze Zeit nach dem Tode zu verwerthen ist, so
richtete Hoffmann seine Aufmerksamkeit auf das Verhalten der Capillar
gefässe in den schwartenartigverändertenllautpartien nach Verbrennungen
dritten Grades. Hält man ein herausgtschnittenesStück einer solchen
Schwarte nach Entfernung des überflüssigen Hautzellgewebes gegen das
Licht, so bemerkt man schon mit blossem Auge, noch mehr bei Loupen' vergrösserung, wie sich die anscheinend homogene braunrothe Färbung
der Schwarte in ein äusserst feines Netz von Capillargefässen auflöst,
rostfarbig injicirt das vertrocknete Corium durchziehen. Mikroskopisch
findet man constant die Capillaren des Corium fast in ihrer ganzen Aus
dehnung bis in die gtschrumpftenllautpapillen hinein mit zu einer rost
braunen Masse verändertemBlute gefüllt. Diese lnjection beweist, dass
zur Zeit, als die Verbrennung oder Verbrühung stattfand, die Capillar
gefa'sseder Cutis mit Blut gefüllt waren, dass demnach zu dieser Zeit
der Körper noch lebte, da nach dem Tode wegen Leerheit der Haut
capillaren ein solcher Befund nicht zn Stande kommen kann. Gegen
proben an Leichen bestätigtendies Urtheil. Hoffmann hatte noch das
Bedenken, ob nicht etwa Senkungshyperämiender llaut, wie sie bei
Bildung vonTodtenllecken vorausgehen,unter Umständen die Bildung des
bezeichnetenBefundes ermöglichen. Auch hier blieben die Resultate
negativ. Solche llautstellen, gegen das Licht gehalten, zeigten eine ganz
homogene Färbung, unter dem Mikroskope in das Gewebe eingestreute
Schollen von Blutfarbstolf aber keine lnjection der Gapillaren mit einge
trocknetem Blute.
Die Folgen der durch Verbrennung herbeigeführten Ver

letzungen sind ganz dieselben, wie die anderer Körperverletzungen.
Sie sind tödtlich oder nach den gesetzlichenBestimmungen leicht oder
schwer. Bei der Beurtheilung muss der Gerichtsarzt sein Augenmerk
auf die Läsionen der lebenswichtigen Organe richten und bei Tod die
Beziehungen zwischen Verletzungund Tod herleitenunter Berücksichtigung
und Ausschliessunganderer Todesursachen. Bei ausgedehnterVerbrennung
kann der Tod in 24 bis 48 Stunden eintreten (durch Shoc, Nervenreiz.
schnelle lnanition) ohne besondereObductionserscheinungen.Es ist hierbei
der bedeutenden Abnahme der Körpertemperatur nach Verbrennungen
zu gedenken, welche wohl geeignet ist, eine unmittelbare Lähmung des
(Zentralnervensystemsherbeizuführen. ln anderen Fällen plötzlichen Todes
nach umfangreichen Verbrennungen tritt derselbe nach Falk durch
Herzlähmung ein. Welches auch immer der Grund dieser plötzlichen
Todesfälle sein mag, für den Gerichtsarzt steht es fest, dass sie nach
umfangreichen Verbrennungen eintreten können, ohne dass bei der 0b
duction nachweisbare Gewebsveränderungen gefunden werden. Es ist
hierbei die Ausdehnug der Verbrennung einerseits und andererseits das
Lebensalter und die Individualität zu berücksichtigen. Die Annahme, dass
Verbrennungen 2. und 3. Grades, welche mehr als '/
3 der Körperober
fläche einnehmen, unbedingt tödtlich sind, ist im Allgemeinen richtig,
wenn auch hin und wieder Ausnahmen vorkommen. Dauert es 'läge
oder Wochen nach der Verbrennung bis zum Tode, so kann letzterer
durch die Entzündung innerer Organe herbeigeführt werden, namentlich
sind Pneumonien beobachtetworden, nächstdemNephritis, Duodenalge
schwüre. Die Erklärung für die Entstehungder Entzündung dieser Organe
ist noch nicht mit Sicherheit gegeben. Die grösste Wahrscheinlichkeit
hat die Erklärung Falk’s für sich, dass sie durch das morphologisch
und chemisch veränderte Blut zu Stande kommen.
In seltenen Fällen ist nach VerbrennungenTrismus und Tetanus be

obachtet worden, über deren Bedingungen ebensowenig bekannt ist als
über die des traumatischenTetanus.

Hat der Verhrannte die‘ Periode der entzündlichen Beaction über
standen, so kann bei ausgedehnterEiterung doch noch durch Erschöpfung
und Marasmus der Tod erfolgen. lm Uebrigen können, sowie bei an

deren Verletzungen auch hier die sog. accidentellen Wundkrankheiten

Erysipel, Pyämie und Septicämie das Leben gefährden.
Die sich vorfindendenObductionsbefunde ergeben sich aus dem

Gesagten. Sind Lungen und Herz, sowie die grösserenGefasse strotzend

mit Blut gefüllt, so ist daran zu denken, dass möglicherweise der Tod

durch Erstickung erfolgt ist. ln manchen Fällen von bedeutenderenund

ausgedehnterenVerbrennungenwird gerade Blutleere der inneren Organe

gefunden, was sich aus der Fluction des Blutes zu der verbranntenKörper
oberlläche erklärt. Hat der Leichnam längere Zeit im Feuer gelegen, so

sehen die inneren Organe wie gekocht aus.

Der Zustand des Blutes wird verschieden geschildert. Die Einen

fanden dasselbe fast ohne Ausnahme halbgeronnen, Andere gallertartig,
wieder Andere hell- oder auch dunkelroth in den Gefässen. Es kann

also dem Zustande der Blutmassenach so verschiedenartigenBefunden kein

diagnostischerWerth beigelegt werden. W_
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I. Die Methode von Bivine zur Behandlung der
Strychninvergiftung.

Von

Professor Dr. Th. Huscmann
in Göttingen.

(Schluss aus N0. 38.)

Wir glauben indess, dass die vorstehenden Versuche so
gar sehr gegründete Bedenken gegen die Anwendung des

Bivine’schen Verfahrens ergeben. Sehen in Versuch 8, wo
es gelingt, die fünf- bis sechsfach letale Strychninmenge durch

Bivine’s Methode zu überwinden, frappirt die Zahl, Intensität .
und Dauer der tetanischen Krämpfe. Bei einfacher Ohloral

behandlung haben wir nie mehr als 6 Anfälle im Laufe der

Vergiftung beobachtet, während hier fast die dreifache Zahl .

(16) zur Beobachtung kam. Noch auffallender wird die Fre

quenz der convulsivischen Paroxysmen in den Versuchen mit

geringeren Strychninmengen, in denen eine reguläre Chloral- t

behandlung es zu lebensgefährlichen Strychninkrämpfen viel
leicht hätte gar nicht kommen lassen.
Intensität des Krampfes bei der eombinirten Behandlung so
gross, dass nach Beendigung desselben die Athmung nicht
spontan wieder in Gang kommt, sondern erst nach Einleitung

Statt dessen ist die ,

V‘künstlicher Respiration wieder temporär (Versuch 10) oder
‘ dauernd (Versuch 11) zur Norm zurückgeführt wird. Bei der

einfachen Chloralbehandlung bedarf es mindestens doppelt so

grosser Stryehninmengen, um analoge Intensität des Krampfes
und tödtlichen Ausgang innerhalb der Ohloralnarkose durch

einen tetanischen Anfall zu bewirken. Die artifieielle Respi
ration ist unter solchen Umständen natürlich nicht ein Mittel

zur Beseitigung der Erscheinungen des Strychnismus. sondern

.‘zur Wiederherstellung der normalen Respiration und kann

hierdurch, wie Versuch 11 lehrt, geradezu lebensrettend wirken.

Sie gelingt in der Regel leicht, während bei Erstickung durch

l Strychnintetanus ohne vorhergängige Chloralisation man das

gehofi'te Ziel nur höchst ausnahmsweise erreichen wird.

Was in den Versuchen noch mehr auffällt als die Inten

sität des Krampfes, ist die Verlängerung der Intoxications

dauer bei Anwendung der combinirten Behandlung, Versuch 11

zeigt bei dreifach letaler Strychninmenge noch 7 Stunden nach

i der Einführung spasmodische Phänomene, somit zu einer Zeit,

wo bei aussehliesslicher Chloralbehandlung offenbar keine Spur
von Krämpfen mehr bestehen konnte. Versuch 12 der Ver
suche von Kröger zeigt z. B. bei einer Vergiftung mit der
i 5 —6faeh minimal letalen Strychninmenge den letzten tctani

Feuilleton.

Die Versammlung des „deutschen Vereins für
öffentliche Gesundheitspflege in Dresden“.
Dresden.

liche Gesundheitspflege“, welche am 6. September in Dresden eröffnet
wurde, ging am 5. ein gemeinschaftlichesMittagessender dort anwesen
den sächsischen llledieinalbeamten im Cafc Belvedere vorauf, an
welchem auf eine im Auftrage der letzteren ergangene Einladung des
Herrn GeheimenMedieinalrathsGünther auch die aus anderen deutschen
Staaten erschienenenMedicinalbeamtenTheil nahmen. Obwohl die Zahl
der Fachgenossenerheblich hinter den Erwartungen zurückgebliebenwar,

und sich auf etwa 25 belief. auch von aussersächsischenMedicinal
beamten, soviel wir uns erinnern, nur die llerren Fraenkel (Anhalt),
Lorent (Bremen), Kraus (Hamburg), Wasserfuhr (Elsass-Lothringen)
und von Karafan (Oesterreich) erschienen waren, herrschte doch eine
angeregte, echt collegiale Stimmung. Herr Günther brachte das Wohl
der auswärtigen Collegen aus, Herr Wasserf uhr unter Hinweis auf die
vorzüglichen Leistungen der sächsischen Medicinalverwaltung das der
Mitglieder der letzteren mit dem Wunsche, dass solche geselligeZusam
menkünfte, die dem Stande der Medieinalbeamten, wie der von ihnen
vertretenen Sache, nur förderlich sein könnten, in Zukunft bei ähnlichen ‚
Gelegenheitensich wiederholen möchten, und mit dem Danke an Herrn
Günther, die nicht mühelose Initiative hierzu ergriffen zu haben.
Am Abend war geselligeVereinigung sämmtlicher zur Versammlung

erschienenen Vereinsmitglieder in den Räumen‘ der Stadt „Wien“, bei .
welcher, wie gewöhnlich bei solchen Gelegenheitenviele alte aber räum
lich getrennte Freunde sich begrüssten. Am Freitag, Morgens 9 Uhr
folgte in dem schönen und geräumigen Saale des Polytechnicum's die
Eröffnung der Sitzungen durch das Ausschussmitglied, Herrn Oberbürger

DeutscheMedieinilcheWochenschrift.1878.

Der Versammlung des „deutschen Vereins für öffent- ‚

, meister von Winter (Danzig). der zuerst dem Herrn Geheimen Bath
Körner, Abtheilungschef im Ministerium des Innern, und dann dem
Oberbürgermeister von Dresden, Herrn Dr. Stübel das Wort ertheilte.
. Ersterer begrüsste im Namen der königl. sächsischen Staatsregierung,
letzterer im Namen der Stadt Dresden den Verein in sympathischer und
seine Wichtigkeit für die öffentliche Gesundheitspflegein Staat und Ge
meinde sehr anerkennender Weise. Aus dem von dem ständigen
Generalsecretär des Vereins, Herrn Spiess, alsdann erstattetenJahres
bericht heben wir hervor, dass das Beichskanzleramt eine Eingabe des
Ausschusses auf Erlass reichseesetzlicher Bestimmungenüber die Verun
reinigung fliessender Gewässer unter Hinweis auf die Schwierigkeiten
eines solchen Erlasses abschläglich beschiedenhat —- wie wir glauben,
mit vollem Recht. Der Vorsitz wurde darauf Herrn Generalarzt Both
übertragen. welcher die Herren Oberbürgermeister Stübel und Ober
ingenieur Meyer (Hamburg) als Vicepräsidenten sowie Herrn Stabsarzt
Helbig neben Herrn Spiess als Schriftführer berief, und dann dem
verewigten Fr. Sander einen wohlverdienten, warmen Nachruf widmete.
Was die Verhandlungen selbst betrifft, so sind dieselben, was im

Interesseder Sachesehr erfreulich ist zunächst in der „Dresdener Zeitung“,
dann auch in zahlreichenanderenpolitischen Zeitungen, z. B. der „National
zeitung“ ihrem wesentlichen Inhalte nach, und zwar recht correct und
ausführlich, sofort mitgetheilt worden. Ich darf daher Kenntnissnahnie
derselben bei denjenigenlhrer Leser, welche der öffentlichenGesundheits
pflege näherstehcu, bereits voraussetzenund im Uebrigen lhnen, geehrter
Herr Bedacteur. überlassen, auf den sachlichen Inhalt näher einzugehen,
sobald die vom Ausschuss des Vereins redigirte Veröffentlichungerschienen
sein wird. Nur eine Skizze der Verhandlungen und einige Glossen
1 mögen mir gestattet seinl Gegenstandder Verhandlungen in der ersten
Sitzung war ein Vortrag des Herrn Professor Nenbauer (Wiesbaden)
über „die Weinbehandlung in hygienischer Beziehung“.
Wenn ein Sachverständiger,wie Herr Nenbauer, über eine die öffent
liche Meinung gerade bescbäftigendeFrage in geeigneter Form vor ge
bildeten Männernbelehrend und aufklärend sich äussert. darf er des Beifalls

39
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schen Anfall nach 3 Stunden und 35 Minuten. Bei kleinen
Strychninmengen verschliefen die Thiere nicht selten die

Strychninkrämpfe ganz oder zeigten dieselben nur in der

ersten Stunde, nicht nach dem Erwachen aus der Chloral
narkose. Diese eigenthümliche Protraction der tetanischen
Anfälle stimmt in höchst auffälliger Weise mit dem so merk
würdigen Verhalten der Krämpfe in dem von Bivine mitge
theilten Vergiftungsfalle überein, dass wir geneigt sein möchten,
dasselbe geradezu als einen Etfect des Bromkaliums zu be
trachten.

dem Zwecke angestellt wurde, um den Unterschied des Effects

hoher Bromkalium- und ungenügender Chloralgaben auf den
Verlauf der Strychninvergiftung zu studiren, mit den Experi
menten Kröger’s‘) über die antidotarische Wirkung des Chlo
rals allein vergleicht, so wird man sich nicht der Ueberzeugung
verschliessen können, dass die Anwendung des Bromkaliums
in der von Bivine angegebenen Weise eine Verlängerung
der Strychninerscheinungcn herbeizuführen vermag.

Wenn man Versuch 11, welcher ausdrücklich zu
‘

Eine Erklärung dieses Factums haben wir bereits oben
‘

versucht oder doch wenigstens angedeutet. Es scheint uns
der Grund desselben nur darin gegeben zu sein, dass das

Strychnin erheblich länger im Organismus zurückgehalten wird.
Es könnte dies als Folge einer Beeinträchtigung der Elimi
nation durch inflammatorischeProcesse in dem Nierenparenchym

gedacht werden, doch zeigen letztere keine pathologisch-ana

tomischen Veränderungen dieser Art. Es bleibt also kaum eine
‘andere Annahme übrig, als dass das Bromkalium innerhalb
der Solida und Fluida des Thierkörpers das Strychnin in ein
schwer lösliches und minder leicht diffundireudes Salz um

wandelt, welches vermöge dieser Eigenschaften weniger leicht
in den Harn übergeht.
Fassen wir die Resultate dieser Versuche noch einmal

kurz zusammen, so halten wir folgende Schlusssätze für be
rechtigt:

1. Der Chloralschlaf wird durch gleichzeitige oder nach

l) "gl. Archiv für experimentellePathologie. V. 5 und 6. p. 372.

weder erheblich vertieft noch verlängert.

kalium nicht erhöht.

von Chloral und Bromkalium unschädlich gemacht werden.

günstig als ersteres allein.

Chloralmcnge dabei eine Verringerung erfährt.

5. Der der Cbloralbehandlung anklebende Uebelstand,

Grenze selbst lebensgefährlich werden können, kommt auch
der combinirten Behandlung zu, da die gleichzeitige oder nach
trägliche Einführung von Bromkalium eine Verringerung der
Chloralmenge nicht möglich macht. Lässt man letztere ein
treten, so sind nicht allein die Chancen für die Genesung weit
ungünstiger, sondern es tritt auch als weitere Incouvenienz
die Wiederkehr normalen oder nahezu normalen Bewusstseins
in der Periode der Convulsionen als eine für den Patienten
schwer ins Gewicht fallende Inconvenienz hinzu.

t‘
).

Ein auftalleudes Factum ist, dass bei der combinirten
Behandlung von Intoxicationen mit der 2—5fach minimal
letalen Dosis Strychnin heftige Convulsionen häufig noch zu
einer Zeit erfolgen, in welcher bei einfacher Chloralbehand
lung solche nur höchst selten oder überhaupt nicht mehr vor
kommen. Während das Bromkalium keinen retardirenden

Einfluss auf die Erscheinung der ersten Krampfparoxysmen

hat, verzögert dasselbe vermuthlich in Folge der Bildung eines*
gewiss sein. Letzterer ward denn auch dem Herrn Redner mit Recht
zu Theil. Die an den Vortrag sich knüpfende Discussion konnte jedoch
nicht anders als dürftig sein, aus dem einfachenGrunde, weil nur äusserst
wenige Sachverständige sich unter den Anwesenden befanden. Aus
letzterem Grunde scheint uns auch die, den Anträgelbder Herren Märklin
und Meyer (Hamburg) entgegen, Schliesslich erfolgte Abstimmung über
die von llerrn Neubauer aufgestellten Thesen werthlos. — Der Nach
mittag war dem Besuche der Räume des Hoftbeaters, des neuen Kinder
hospitals, des Stadtkrankenhausesund der chemischen (Zentralstellege
widmet. Die Führung durch das Iloftheater war einem Feuerwehrmann
übergehen, der nicht in der Lage war, über die die Hygiene am meisten
interessirendenEinrichtungen. nämlich die Heizung und die Ventilation,
Aufschluss zu gehen. Erst nach dem Schlusse der allgemeinenBesichti
gung gelang es einigen Wenigen, einen Tbeaterinspector aufzufinden. der
dann bereitwillig die nöthigsten Aufschlüsse gab. Abends vereinte ein
gemeinschaftlichesFestessen, an welchem viele Frauen der Mitglieder
theilnalnnen, die Versammlung in den schönenRäumendes Cafc Bclvedere
auf der Brühl'schen Terrasse.
Die Sonnabendsitzung wurde um 9 Uhr von Herrn Gencralarzt

Roth mit der überraschendenMittheilung eröffnet, dass der König von
Sachsen um 11 Uhr dieselbe besuchenwerde, um den von Herrn Roth
angekündigten Vortrag über die neuen Militärbauten in der Dresdener
Neustadt mit anzuhören. Vorher ging ein Vortrag über die Zahl „der
Schulstunden und deren Vertheilung,r auf die Tageszeiten“.
Der Ausschuss hatte ursprünglich die Herren Sander und Hoche in

llnmburg um das Referat ersucht. Leider hatte der Tod des ersteren
und Abbaltung des letzteren diese glückliche Wahl vereitelt. In dankens
wertber Bercitwilligkcit waren darauf die Herren Uonrector Dr. Alexi
(Saargemündl und llr. med. tlbalybaeus (Dresden) für dieselben einge-

‘

treten. Meines Erachtens war das gestellte Thema zur Verhandlung ror
dem Verein fiir öffentliche(lcsumlbcitspflegenicht besonders geeignet, da
der entscheidendeGesichtspunkt für die Beantwortung desselben der
pädagogischeund nicht der hygienische ist, Dass der erste Herr Referent

als Schulmann den pädagogischen Gesichtspunkt in den Vordergrund
stellte. war natürlich. Er ging indessen über die engen Grenzen des

gestellten Themas, welches er nur nebenbei berührte. weit hinaus, und

erging sich in eine Kritik des gcsammtenhöherenSchulwesens, während
der ärztliche Herr Correferentmehr allgemeinepädagogischeBetrachtungen

in dem bekannten Sinne einer zu crstrebenden gleichmässigeren Aus

bildung des Körpers und Geistes der Schüler äusserte, statt sich an

den ärztlichen Nachweis des Einflusses der Zahl und Vertheilung der

Schulstunden auf die Gesundheit der Schüler zu halten. Eine Abstim

mung über die von den Referenten gestellten Thesen wurde dies Mal

glücklicherweise durch Annahme eines von Herrn Meyer gestelltenVer
tagungsantragesvermieden, der dies Mal auch die Zustimmung der his

herigen Hauptvertheidiger des Abstimmungswescns in der Versammlung
fand.
Nach kurzer Pause in den Verhandlungenerschien um 11 Uhr, von

Hochrufen der Anwesenden begrüsst. Se. Majestät der König von
Sachsen, von einem Adjutanten gefolgt, und wohnte dem von Demon
strationen der Pläne begleiteten interessantenVortrage des Herrn Roth,
über die neuenDresdnerMilitärbauten bei, in welchen man allen billigen
hygienischen Anforderungen an das räumliche Unterkommen der Soldaten
mit Erfolg zu erfüllen gesucht hat, und welche in dieser Beziehungeinen

wichtigen Fortschritt der Militärhygicne darstellen. Herr Roth, der
bekanntlich einer der hervorragendstendeutschenSanitätsoftiziere ist, ent
ledigtc sich seiner Aufgabe mit gewohnten]Geschick, und erndtetereich
lichen Beifall, ohne Zweifel auch an höchster Stelle. Der König, dessen
Erscheinungden bestenEindruck hervorbrachte,verliessdann nach längerer
Unterhaltung mit mehreren Anwesenden wieder die Versammlung, aber
mals von llocbrnfen begleitet. Der Besuch Sr. Majestät kann dem Verein
nicht anders als zu einer besonderen Ehre und Auszeichnung gereichen.
Die alsdann noch einmal aufgenommenenVerhandlungen über das

t Schulstundenthema, an welchem sich fast nur Pädagogen betheiligten,
und in welchem von Schulhygiene kaum noch die Rede war, führten
1<llkeinemnennenswerthenResultate. — Nachmittags wurden das königl.

dass die Chloraldosen bei Steigerung bis zu einer gewissen

trägliche Einführung von relativ grossen Bromkaliummeugen

2
.

Die Lebensgefährlichkeit annähernd‘ minimal letaler
Chloraldosen wird durch die Einführung massiger Dosen Brom

3
.

Sehr hohe Stryehninmengen, welche unter Anwendung
von Chloralhydrat nicht überwunden werden können, Weil
eine weitere Steigerung der Chloralgabe den Tod durch letz
tere bedingen würde, können auch nicht durch eine Combination

4
. Bei kleineren Strychninmengen (2 ——öfaeh minimal

letaler Dosis) wirkt Chloral und Bromkalium geradezu weniger
Die constante Erhaltung mit

Strycbnindosen dieser Art vergifteter Kaninchen bei Anwen
dung starker, aber nicht letaler Chloralgaben lässt sich nicht
auch für das combinirte Verfahren aussprechen, wenn die
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schwer löslichen Stryehninsalzes innerhalb des Tbierkörpers f
den Verlauf der Vergiftung in aufl’älliger Weise.

7. Die Bivine’sehe Methode der Behandlung des

Strychnismus acutus steht daher aus mehreren Grün

den der einfaehen Behandlung mit Chloralhydrat
entschieden nach und verdient nicht, in Anwendung '

gezogen zu werden.
8. Stockt nach einem im Chloralschlafe eingetretenen

tetanischen Anfalle die Respiration, so gelingt es in der Regel

durch methodische Compression des Thorax und des Abdomens

die Athmung wieder in normalen Gang zu bringen.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass in den Versuchen die

Respiration der Thiere constant während des ganzen Vergif

tungsverlaufs in Intervallen von 1—2 Minuten gezählt wurde,

um die für die Theorie der Strychninkrämpfe wichtige Frage

zu entscheiden, ob dem Eintritte des tetanischen Anfalls eine

Steigerung der Respirationsfrequenz vorangehe. Es ergab

sich constant, dass eine Vermehrung der Respirationsfrequenz

unmittelbar vor dem Anfalle sich nicht zeigt, während eine

solche nach Beendigung desselben in Folge des gesteigerten

Athembedtirfnisses rcgelmässig beobachtet wird.

II. Aus der medicinischen Poliklinik in Halle.
Ein Fall von Hirntumor.

Mitgetheilt von

Max Graefe, Cand. med.

Der 29 Jahre alte Bahnarbeiter Otto Lutzemann soll bis zum

Beginn seinesnachstehendnäher geschildertenLeidens nie erheblich krank

gewesen sein. Aus der Vorgeschichte ist nur zu erwähnen. dass ihm,

—alser 10 Jahre alt war, eine Holzplanke auf die Stirn fiel. Er soll da

mals bewusstlos zusammengestürztsein und stark geblutct haben. lm

Jahre 186‘2 ist er aus einer Höhe von zwei Stockwerken herabgefallen,

ist zuerst bewusstlos gewesen und hat mehrere Tage zu Haus bleiben

müssen. Von welcher dieser Verletzungen eine sich in der Mitte der

Stirn vorfindende,winklige Narbe herrührt, war nicht mit Bestimmtheit
festzustellen.
Seit Weihnachten 1877 soll Lutzemann wiederholt über Kopf

schmerzenund ein Gefühl von allgemeinem, körperlichen Unwohlsein ge

klagt haben. Doch war er stets im Standezu arbeiten. Erst gegenMitte

April 1878 sah er sich genöthigt zu Haus zu bleiben und klinische

Hülfe in Anspruch zu nehmen.
Als ich den Kranken am 17. April zum ersten lllal besuchte, lag

er im Bett, klagte hauptsächlich über einen ziehenden,sehr quälenden
Kopfschmerz, welcher sich in der Mitte der Stirn concentrirte. Er selbst

gab an, dass ihm der Kopf benommensei und das Denken ihm schwer
würde. SeineFrau erzählte, dass er heim Anziehen die Kleidungsstücke
verwechsle, ihm gewordene Aufträge vcrgässe, dass er meist theilnahms
los und ohne zu sprechen dasitze. — Auch der Güterverwalter, unter
welchem L. zu arbeiten hatte, tbeilte am folgendenTage mit, dass der
selbe, während er früher ein leidlich intelligenter Arbeiter gewesen sei,

seit einigen Tagen Alles vergesse resp. unordentlich besorge.
Nach 9 Tagen nahm L. seine Arbeit wieder auf; aber schon nach

drei Tagen musste er wieder aufhören. Urin und Fäces gingen ihm
oft unwillkürlich ab ——dies soll schon seit dem Winter einigemale

passirt sein —; vor Allem klagte er wieder über fürchterliche Kopf
schmerzen, welche sich an derselben Stelle concentrirten, wie einige
Tage zuvor.

'

In der Nacht vom 27. zum 28. April erhob sich L. und erklärte,

er müsse siebentausendSchicfertafcln einpacken. GegenvMorgen stand
er abermals auf, urinirte in die Stube und schalt seine Frau, dass sie
ihm dasNachtgeschirrnicht geben wollte; er müsse doch genau messen,

wieviel Wasser er lasse. Dabei stand dasselbe dicht vor ihm. Am
nächsten Mittag erzählte er seiner Frau, während sie fortgewesen,
sei eine Kuh in die Stube gebracht und derselben die Zähne aus

gezogen.
Die am Mittag diesesTagesvorgenommeneUntersuchung des Kranken

ergab nur eine rechtsseitige Facialisparese und eine Erweiterung der
linken Pupille. Auf Fragen antwortete der Patient ziemlich confus und
lächelte stets stumpfsinnig dabei.
Von diesem Tag ab, an welchem Patient noch fähig war, in die

Klinik zu gehen, und dort vorgestellt wurde, verschlechtertesich sein
Zustand zusehends. Er wurde immer apathischer, sprach nur wenig
und schlief den grössten Theil des Tages. Urin und Koth liess er
unter sich gehen. v

Am 20. Mai fand ich den Kranken völlig somnolent; die ganze
rechte Seite schien gelähmt. Nur nach langem Anrufen öffnete L. die
Augen und antwortete manchmal, aber kaum verständlich „Ja“ oder

„Nein“. Meist aber schüttelte oder nickte er nur mit dem Kopf. —
Die Temperatur war plötzlich auf 40,3°C. gestiegen. Aber schon am
21. Mittags sank dieselbe wieder auf 37,4°(l. herab. Am Abend des
selben Tages war die Lähmung der rechten Seite völlig verschwunden;
auch das Sensorium war freier. Nur die Facialisparese bestand noch.m

Gymnasium, die grossartige Droguenfabrik von Gehe und Comp., der
‘

Schlachthof, das neue Zellengefängniss,zwei neue Schulgebändeund das

Carola-Krankenhausbesichtigt. Der Schlachthof schien uns einer genügen

den Entwässerung, sowie ausreichenderVorrichtungen zur Aufnahme des

Mistes der Schlachtthiere,welchen letzteren wir in einem grossenHaufen

frei auf dem Erdboden lagernd sahen, zu entbehren.

Der folgende Sonntag war Ausflügen nach verschiedenenPunkten

der sächsischenSchweiz gewidmet, an welchen sich die meistenMitglieder

in kleineren oder grösseren Gruppen bei schönemWetter und in bester

Stimmung betheiligten. Die Mehrzahl etwa 60 Personen, vereinigte sich

Nachmittagsin Schandau unter dem Vorsitz des Herrn Both zu einem
heiteren gemeinschaftlichenMahle.
Die Montagssitzung wurde durch einen vortrefflichenVortrag des

llerrn Professors Dr. Hoffmann (Leipzig), eines Schülers von Petten

kofer „über Ernährung“ und „Nahrungsmittel der Kinder“
eröffnet. Dies wichtige Thema und die daran geknüpften, unseres Er-

V

achtens dasselbenicht erschöpfendenThesen boten den vielen in der Ver

sammlung anwesenden SachverständigenAerzten reiche Gelegenheit zu

einer innerhalb ihrer Zuständigkeit liegenden Discussion. Letztere war

denn auch im Begriff sich zu entwickeln. lm Besonderen wurde das

zu starke Accentuiren des Nutzens der sogenanntenMilchwirthschaften
‘

bestritten. Dieselbenkommen in der That nur den wohlhabendenKlassen

zu Gute, sind für die mittleren und armen Klassen des hohen Preises

ihrer Milch halber gleichgültig, und werden schwerlich eine merkliche

Herabsetzungder Kindersterblichkeit bewirken. Mit Recht wurden von

einzelnenRednern, u. A. von Herrn Dr. Dornblüth (Rostock), und von

dem Herrn Referentennoch nicht berührte praktische Mittel zur Be—

Schaffung besserer Kuhmilch für Kinder hervorgehoben z. B. sofortiges

Kochen der frischgemolkenenMilch, andererseits Aull'angung und Ver

sendung derselben in eisgekühlten Gefasseu. Leider drängte die Zeit;

gerade als die Discussion lebendig zu werden versprach, und entgegen

stehendeAnsichten sich zu äussernbegannen,musstedieselbegßchlossen
werden. Nachdem schleunigst eine Abstimmung vorgenommen ward,

begab man sich in das chemischeAuditorium desHerrn Hofrath Schmitt,
um von Herrn Both „Experimentelles über Wohnungshygiene“,
eingeleitet durch einen Vortrag desselben: „Ueber die Behandlung
der Hygiene als Lehrgegenstand“ zu vernehmen. ln letzterem
erregten besondersviele neueüber die Verbreitung des hygienischenUnter—
richts an den DeutschenUniversitätenund höherenFachschulenmitgelheilte
ThatsachenInteresse. Noch mehrfesseltendie unter dengeschicktenHänden
des Herrn StabsarztesHelbig, welcher dem Redner assistirte, wohlge
lungenen, einfachen aber instructiven Experimente, welche die grosse
Mehrzahl der Anwesenden wohl zum ersten Male anstellen sah. Es
wäre Unrecht, wollten wir hierbei Pettenkofer‘s nicht erwähnen, des
Vaters der wissenschaftlichendeutschenHygiene, und der von ihm ein
geführten, in Dresden von den Herren lloth und Helbig in aner
kennenswerther Weise befolgten hygienischen Unterrichtsmethodc. Die
Versammlung trennte sich, von dem Gehörten und Gesehenensehr be
friedigt.
Die vorher statutenmässig vorgenommene Neu wahl des Vor

standes mittelstStimmzettelnergab, dassdie Herren lloth, von Winter,
Wasserfuhr, Hoffmann (Leipzig). Meyer (Hamburg) und Lent
1 beinahe einstimmig in denselbengewählt waren.

Es folgte dann noch eine Besichtigung des Polytechnikums und
Nachmittags eine mehrere Stunden in Anspruch nehmende, etwas er
müdende Besichtigung der weit von der Stadt gelegenenneuen ‚'dilitair
bauten unter Leitung des Herrn GeneralarztRoth, von denen wir durch
dessen instructiven Vortrag bereits eine Vorstellung gewonnen hatten.
Ueber die am Mittwoch vorgenommeneBeise nach Freiberg zur Be

sichtigung der MuldeuerHütten und der Modellsammlungder Bergakademie
kann ich nichts berichten, da ich an derselbennicht mehr tbeilnehmen
konnte. Mitglieder, welche vor 10 Jahren bei Gelegenheitder damals
in Dresden tagendenNaturforscherversammlungTheil genommen hatten.
äusserten sich sehr befriedigt über das damals Gesehene,und empfahlen
den Ausflug.
Die Zahl der in Dresden anwesenden Vereinsmitglietler mochte
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Die Sprache war nicht paralytisch.
einen normalen Augenhintergrund.
In den nächstenTagen besserte sich der Zustand des L. in über

raschender Weise. Am 26. Mai konnte er, wenn auch nur schwankend
doch ohne Unterstützung in der Stube umhergehu; er zeigte wieder
Interesse für seine Familie, unterhielt sich gern, spielte mit Freuden
Karten. Allein in der Nacht vom 30. zum 31. Mai kam ein neuer
Rückfall. Der Kranke stand mehrmals auf und jammerte laut über
fürchterliche Kopfschmerzen. Bald darauf trat ein einmaliges, heftiges
Erbrechen auf. Der Kranke verfiel in tiefen Sopor, in welchem ich ihm
noch am nächsten Vormittag antraf. Bief man ihn sehr laut an, so
stiesser einen cigenthümlichcn, knurrcnden Ton aus und knirschte einige
Sekundenmit den Zähnen. Am Nachmittag erbrach er noch einmal grün
liche Massen.
Am nächstenVormittag wurde Patient besinnlicher; er fing wieder

an zu sprechen und verlangte nach Nahrung. Schon nach wenigen

Tagen war sein Zustand derselbe wie vor dem Anfall; nur das Gehen
fiel ihm sehr schwer. Er schwankte wie ein Betrunkener hin und her;

ohne Unterstützung brach er zusammen.

Ungefähr bis gegen Mitte des Monats Juni blieb der Zustand des

L. ein leidlicher. Von da ab liess sich wieder eine allmälige, aber

stetige Abnahme sowohl der geistigen wie körperlichen Kräfte des

Kranken constatiren. Ende Juni war er wieder völlig somnolent ge
worden. Auf wiederholtes Fragen antwortete er nur mit leiser, schwer

verständlicher Stimme. Beim Sprechen stiess er deutlich mit der Zunge
an. Nahrung nahm er von selbst nicht mehr zu sich; er musstegefüttert
werden.

Anfang .luli wurde der Zustand des Kranken immer bedenklicher.

Er sprach gar nicht mehr. Er sah seine Umgebung, wenn er von der

selben noch etwas gefragt wurde, meist mit weitgeöffneten Augen an;

nur selten bewegte er den Kopf als Zeichen, dass er verstanden habe.

Die Beibringung von Nahrung wurde sehr schwierig, da L. sich stets

verschluckte. Den grösstcn Theil des ihm Eingeflössten hustete er wieder

aus. — Weder Motilität noch Sensibilität der Extremitäten waren, so
weit es sich bei dem Zustand des Patienten feststellen liess, gelähmt.
Am 9. Juli verfiel der Kranke in tiefes Coma; das Athmen war

sehnarchend, der Mund dabei weit geöffnet. Die Augen waren ge
schlossen. Auf Anrufen reagirte der Kranke gar nicht mehr.
Schon einige Tage vorher hatten Hände und Füsse ein eigenthüm

liches Aussehen geboten. Sie waren gedunsen, ihre Farbe cyanotisch;
stellenweisefandensich hellrothe, auf eine arterielle llyperämie deutende
Flecke. Besonders an den Fingerspitzen hatte die Epidermis ein mehr
weissliches Anschn und zeigte hier und da ganz oberflächliche, kleine
Defecte.— Der Radicalpuls war voll und kräftig.

Die Untersuchung der Augen ergab Am Morgen des 10.Juli fanden sich plötzlich entstandene Wasser
eine am

Bücken der rechten Hand zwischen IV. und V. Metacarpalgelenk, zwei
auf dem linken Fussrücken nahe dem innern Fussrand; die Haut in der

Eine äussere Ursache für
Patient lag nur

helle Blasen von mehr als Erhsengrösse, prall gespannt,

Umgebung zeigte keine entzündliche Böthung.
die Entstehung derselben liess sich nicht nachweisen.
mit einer dünnen Decke bedeckt, hatte die Extremitäten meist frei.
Am Abend desselbenTages starb der Kranke in tiefem Coma, ohne

dass weitere Erscheinungen aufgetreten wären; die Blasen waren bis
zum Tode unverändert geblieben und auch post mortem prall gespannt
und wasserklar:
Die Section im Uebrigen ergab Folgendes:
Mittelgrosse, ziemlich kräftige Leiche. ln der Mitte der Stirn.

etwas nach links, eine ungefähr 1 Cm. lange, querverlaufende Narbe.
Haut an dieser Stelle mit dem Schädel nicht verwachsen. Schädeldach
von der gewöhnlichen Dicke; etwas breit oval. Die linke Hälfte erscheint
etwas länger als die rechte. An der lnnenfläche des Schädels finden
sich nur an beiden Stirnbeinen nahe der Coronarnaht einige tiefe und
weite Pacchionische Gruben. Die Dura mater ist rechts stark gespannt;
über dem linken Stirnlappen dagegen findet sich vorn eine etwas ein
sinkende, fluctuirende, bläulichrothe Stelle ungefähr vom Umfang eines
Fünfmarkstückes. Die Gefässeder Dura sind stark injicirt, die der Pia
nur mässig gefüllt. Die lnnenfläche der Dura ist glatt. Links ist sie
im Bereich der erwähnten Stelle mit der Oberfläche des Gehirns ver
wachsen. Hier findet sich eine im Ganzen die Grösse eines grossen
Borsdorfcr Apfels einnehmendeGeschwulst. Dieselbe hat ihre Lage in
der linken vorderen Schädelgrube und nimmt den vorderen Abschnitt des
ganzen linken Stirnlappens ein. Von diesem scheint sie ausgegangenzu
sein und hat hier sowohl oben wie unten die Windungen derart zurück
gedrängt, dass an der unteren Fläche des Stirnlappens ein fast scharfer,
etwas zackiger Band, welcher im Durchschnitt etwa 1'/* Cm. von der
Fossa Sylvii entfernt ist, die Geschwulst nach hinten begrenzt. Ebenso ist
noch an der oberen Fläche der Hemisphäre die Umgrenzungeine ziemlich
scharfe. Auch hier sind die Windungen noch mit Pia mater überzogen,
indessen sehr comprimirt lind von sklerotischer Beschaffenheit. Nur
der unmittelbare an der Mittelspalte gelegene Theil der ersten Stirn-'
windung ist bis zur Spitze erhalten, jedoch vorn nur einige Mm. breit.
In der Substanz des Gehirns setzt sich die Geschwulst nach hinten bis
etwa 2 Cm. von der Spitze des Vorderhorns entfernt fort. Hier findet
sich ein anscheinend frischer, hämorrhagischer Heerd von etwa Hasel
nussgrösse, welcher nach vorn allmälig in das Geschwulstgewebe über
geht. Die Geschwulst selbst hat grösstentheilseine grauröthliche Farbe
und eine sehr weiche, in den oberflächlichen Theilen fast zerfliessende

Beschaffenheit. Doch finden sich auch an der Oberfläche einzelneStellen

etwa 100 betragen. Wenn dieselbe geringer war als in den Vorjahren,
so trifft die Hauptschuld wohl die mit Rücksicht auf die KasselerNatur
forscherversammlungunerwartet nöthig gewordene Verlegung auch der
DresdenerZusammenkunftauf einen früheren als den lange vorher ange
kündigten Termin, sowie die weite Entfernung zwischen Dresden und
Kassel. Ein anderer Grund liegt ohne Zweifel in der Associations- und

Congresswuth unserer Zeit, unter welcher namentlich die Hygiene zu
leiden hat, weil auf ihrem weiten und noch so wenig exactbegründeten
Gebietejeder Dilettant, sei er auch noch so halbwissend und unerfahren,

ein Urtheil zu haben glaubt. Besonders beklagen wir, dass auch der
Aerztevereinstag,welcher in der freien Vertretung der ärztlichen Standes
interessen eine volle Berechtigung für seine Existenz und einen umfang
reichen Wirkungskreis hat, nicht aufhört, hygienische Fragen vor sein
Forum zu ziehen, vor welches dieselbengar nicht gehören, und ärztliche
Standesinteressenund Hygiene, welche nichts mit einandergemein haben,

in unuöthiger und unnatürlicher Weise durch einander zu mischen. Es
kann dies nur zu einer Zersplitterung der Kräfte und zu einer Verwässe

rung der gcsammtenDeutschenHygiene führen. Die Existenz des „Deut
schen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege“wird freilich durch die
mit ihm mehr oder weniger concurrirenden Congresse und Congresschen
nicht bedroht. Denn er hat vor denselben zwei grosse Vorzüge voraus,
erstens, dass er auf dem gesundenBoden einer Vereinigung der verschie
denenBerufsklassen,von welchen die Entwickelung der Hygiene vorzugs
weise abhängt, nämlich von Aerzten, Gemeindebeamten, Bautechnikern,

Ingenieuren, Chemikern und Schulmännern, gegründet ist, und zweitens.
dass — wenn wir von Virchow, lleneke und einigen anderen Aus-'
nahmen absehen, die sich bisher in einer wohl von den meistenMit

gliedern beklagtenWeise noch fern gehalten haben — fast alle auf dem
Felde der DeutschenHygiene namhaften Männer dem Verein angehören.
Nichtsdestoweniger ist die angedeutete, theils unnöthige, theils unhe

rechtigte Concurrenz geeignet, seineWirksamkeit und seinen Einfluss ab
znschwächen. Um so mehr wird es Aufgabe sein müssen, seine innere
Organisation zu kräftigen und seine Leistungen zu erhöhen. ln diesen

Beziehungen wünschen wir im Besonderen, dass der freien Discussion

neben den Vorträgen der bestellten Referenten ein grösserer Spielraum

gelassen, und dem ermüdenden und schädlichen Abstimmen über Thesen

der speciellstenArt eine Grenzegezogenwerden möge. Zu Abstimmungen
dieser Art liegt ein genügender Grund umsoweniger vor, als dieselben

eine maassgebendeBedeutung nicht haben können, nachdem der Verein

bei seiner Gründung, obwohl gegeneine sehr starkeMinorität, statutarisch

alle Personen, welche sich für öffentlicheGesundheitspflegeinteressiren.
zur Mitgliedschaft zugelassen, und hiermit darauf verzichtet hat, durch

Beschränkung der Bedingungen für dieselben in Fragen der öffentlichen

Gesundheitspflegesich den Charakter einer Autorität zu erwerben, deren

wir im DeutschenReiche auf staatlichem Gebiete noch entbehren. Die

Theilnehmer der DresdenerVersammlung sind übrigens jedenfalls befrie

digt abgereist, denn dieselbe hat reichlich geboten, was persönlicher
Verkehr unter Männern, die für dieselbe Sache beseelt sind, was gc

diegene Vorträge und die Besichtigung zahlreicher Anstalten von hygieni
scher Bedeutung bieten können. Dem Ausschuss gebührt volle Anerken

nung für die glückliche Wahl so hervorragender Referenten, wie die

Herren Hoffman, Neubauer und Both, welchem letzteren für die
Dresdener Versammlung wohl die Palme zuzuerkennen ist, nicht minder

Dank den Herren Alexi und Chalybaeus, welche in später Stunde als
Ersatz für Andere in ein für die hygienische Behandlung sehr difficiles

Thema eingetretenwaren. Schliesslich wäre es Unrecht, der mühevollen

und erfolgreichen, wenngleich mit einem eclat nicht verbundeneDienste

der Herren Gcncralarzt Both, Geheimrath Günther und Stabsarzt Helbig
zu vergessen,welche dieselbennebendem unermüdlichen und stets dienst
ltflf‘ßllfill Generalsecretär des Vereins, Herrn Spiess, als Mitglieder des

DresdenerLocalcomites,—demVereine geleistet haben. Gerade musterhaft
ist endlich die von einem besonderenAusschüssedes Localcomite’s, nämlich
den Herren Dr. Chalybaeus, StadtrathFriedrich und StabsarztHelbig,
redigirte und mit sächsischemFleisse von nicht weniger als 42 Autoren
auscearbeitet,nebst einemStadtplan und einem „Führer“ durch Dresden
den Mitgliedern der Versammlung überreichte Festschrift: Sanitäre „Ver
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von markiger, grauröthlicher Beschaffenheit, während der grösste Theil
'

hier ein mit stark gelblicher Flüssigkeit getränktesGewebe zeigt, welches
nach Abfluss der ersteren eine schlaffe, ziemlich dunkelrothe zarte binde
gewebige Masse zurücklässt. Die Pia mater in der Umgebung ist etwas
verdickt und weisslich. Die der Geschwulst unmittelbar anliegenden
Theile der Bindensuhstanz sind stark blassgrau und verschmälert und
ebenso wie die Marksubstanz sehr fest, stellenweis mit sandigen Ein
lagerungen. Die übrige Gehirnsubslanz ist im Ganzen blass. von ziem
lich zäher Consistenz; Die Ventrikel mässig erweitert durch serösesTraus
sudat. —- Die Eingeweide der Brust und des Unterleibes sind mit
Ausnahme der ziemlich atrophischen Leber normal.
Die Diagnose in unserem Fall hatte intra vitam zwischen (normal

verlaufender) allgemeiner Paralyse und organischer llirnerkrankung ge
schwankt, ohne dasswir zu einem endgültigenEntscheid gekommen wären.
Bietet er auch für die Lokaldiagnostik der Ilirnkrankheiten kein besonderes
Interesse, und sind auch sonst manche Punkte (z

.

B. der wahrschein
liche Zusammenhang des Tumors mit dem vor langer Zeit erlittenen

Trauma) nicht genügendaufgeklärt, so scheint er doch wegen der eigen
thümlichen Blasenhildung der Mittheilung werth. Es gehört dieselbe
offenbar in die Kategorie der ‚.trophischenStörungen“ nach Erkrankungen
der nervösen Gentralorgane, wie sie besonders ausführlich von Charcot

(Klin. Vortr. über Krankheiten des Nervensystems, übersetzt v. Fctzer
Band I.) geschildert worden sind. Es ist hier durchaus kein anderes
Moment, welches die Entstehung der Blasen erklären könnte, nachzu
weisen, namentlich kann Druck absolut ausgeschlossenwerden. In
dieser Hinsicht mag unser Fall zur Vermehrung der Casuistik beitragen.
Herrn Geheimrath Professor Dr. Weber gestatte ich mir für die

gütige Erlaubniss zur Publication des Falles meinen besten Dank auszu
sprechen.

III. Die Ergebnisse der Commissions-Berathungen
über die Reform des ärztlichen Prüftmgswesens.

II.

Nicht hoch genug kann die Bedeutung der Vorbildung für das me
dicinische Studium angeschlagenwerden, ist sie doch zweifellos in den
meisten Fällen geradezu bedingend für die künftige Thätigkeit des aus

gebildeten Arztes in der Praxis. Es darf daher nicht Wunder nehmen,
dass die Discussion über dieseMaterie in den letzten Jahren Dimensionen
angenommen hat. die gestattet, nur hin und wieder einzelnePartien der
Frage zu beleuchten. . ‚
Letztere selbst ist mit Unrecht oft genug als eine isolirle behandelt

und beurtheilt worden, während im Gegentheil über die Reform der

Vorbildung zum medicinischen Studium nur entschiedenwerden wird in

engemZusammenhangemit denjenigenForderungen, welche seit Jahrzehnten
auf wesentliche Aenderungen in der Methode unseres höheren Schul
unterrichts überhaupt gerichtet sind. Ja wir gehen noch weiter und
meinen, dass unter keinen Umständen für die Art der Vorbildung des
Mediciners das Interesse der»Facultätsstudien allein maassgcbend sein
kann, sondern dass der Gesetzgeberstets die Gesamintstellungdes Arztes
als Mitglied seines Standes, dann dem Publikum und endlich dem
Staate gegenüber im Auge zu behalten und bei jeder Reform zu fragen
hat, ob sie, wenn auch der technischenAusbildung nützlich, nicht für
diese immerhin idealen Aufgaben Gefahren mit sich bringen werden?
Wir wollen daher zur Zeit noch kein Urtheil fällen, sondern nur darauf

dringen, dassdie ganzeFrage der Vorbildung zum medicinischenStudium
ebenso vertieft als verallgemeinertwerde, dassman sich ihrer Berührungs
punkte mit den höchsten ethischen Aufgaben unseres Standes bewusst
bleibe und nicht minder ihres Zusammenhangesmit den Problemen, die
gerade die neuere Zeit uns auf dem Gebiete der nationalenBildung mit
immer wachsender Dringlichkeit stellt. Und in dieser Forderung einer
grössercn Vertiefung der Frage stehen wir nicht‘allein. Gerade hervor
ragende Bealschulmänuer sind es, welche einen idealen Standpunkt für
gerechtfertigt erklären und alle Kraft ihrer Argumentation. die ganze
Eindringlichkeit ihrer zum Theil glänzenden Bcredsamkeit daran setzen,

den der höheren Realschule gemachten Vorwurf der Banausic zurückzu
weisen so wie darzulegen, dass jene dieselben idealenZiele verfolge, wie
sie das Gymnasium für sich beanspruche, so dass auch ihre Arbeit da
hin führe, der höchsten nationalen Bildungsstufe eine gesunde, uner
schütterliche Grundlage zu bereiten.
Freilich nirgendwo sind die Fehler und Gebrechen unseres höheren

Unterrichtswesens so von Jahr zu Jahr immer mehr zu Tage getreten.
als wenn man die in demselbenherrschendeMethodeunter dem Gesichts
punkte prüft, in welcher Weise und mit welchem Erfolge sie ihre
Schüler für das Studium der Naturwissenschaft und der Medicin vorhe
reite. Denn das ist ja klar, hält man an der Universitas literarum fest.
will man, dass sie ruhe auf einem einheitlich organisirten höheren
Unterricht, so darf keine Facultät zu kurz kommen, für jede muss das
genügen, was das Gymnasium seinen Schülern mitzugehen vermag.
Von anderen Facultäten wollen wir hier absehen, dass aber das

gegenwärtige Gymnasium es nicht vermocht hat, auch nur die billigsten
Forderungen zu ‚erfüllen, die die naturwissenschaftlicheund medicinische
Facultät zu stellen verpflichtet ist, halten wir für thatsächlich constatirt
und von allen Sachverständigenzugegeben,mögen sie (diese Bezeichnung
entspricht freilich den factischenVerhältnissennicht ganz) realistischer oder
humanistischerVorbildung das Wort reden.
Es würde auch ein Missverständnisssein, wollte man aus der Ent

scheidung der Commission eine gegentheilige Schlussfolgerung ziehen.H
hältnissc und Einrichtungen Dresdens“. Als Notiz für die Berliner Stadt
ver ordneten fügenwir hinzu, dassdas DresdenerStadtverordneten-Collegium
zu den Kosten dieses umfassenden, 464 Seiten zählenden Werkes eine
Beihülfe von 1000 M. bewilligt hatte. — n.

Aus der deutschen Naturforscher-Versammlung.

C assel den 17.September1878. (Von einemanderenCorrespondenten).
Heute Mittags 12% Uhr wurde die 5I.Versammlung der Naturforscher und
Aerzte bei noch dicht besetztemHause durch den ersten Geschäftsführer
Geh-Rath Dr. Stillin g geschlossen.ProfessorKlebs ausPrag hatteesüber
nommenNamens der Versammlung,der Stadt für die warme, herzlicheAuf
nahme,denGeschäftsführernfür die sorgfältigeVorbereitung und Leitung der
Geschäfite,mit beredtenWorten zu danken.— In der That kann man jetzt,
bei demRückblick auf die verlebteWoche, mit demVerlauf der Versammlung,
die uns Comitemitgliedermanch bangesHerzklopfen verursacht hatte, zu
frieden sagen: „In den allgemeinenSitzungen wurden eineReihe von hoch
interessantenVorträgen gehalten,in den Sectionen, die vielfach noch Nach‘
mittagssitzungeuhielten, wurde tüchtig gearbeitet,und unser Vergnügungs
programmkam, bei der GunstdesherrlichstenWetters, in einer so gelungenen
Weise zur Durchführung, dass ich glaube, unsereGäste sind in jeder Be
ziehungsehr zufriedengestellt.“ Das Anefest am I4. mit der geradezufeen
haften Beleuchtungdes herrlichen Parkes, wird gewiss Allen in unvergess
licher Erinnerung bleiben. ——Die Ausflüge am Sonntag nach Göttingen,
Wildungen, Marburg, Nauheim und in den Habichtswald waren vom pracht
vollsten Wetter begünstigt, und verliefen durchweg gelungen. Betreffs der
Vorträge in den allgemeinenSitzungen, ist es schwer, ein maasgebendes
Urtheil abzugeben. Soll ich meinesubjectiveMeinung aussprechen,so reiche
ich den Lorbeer Herrn Professor Klebe aus Prag, welcher über Cellnlar
pathologie und Infectionskrankheitensprach: der ganze Vortrag hatte etwas
ausgesprochenNobles; das gleichmässig sich Entfernthalten sowohl von
wissenschaftlicherDetaillirung als platterVerallgemeinerunggab ihm für alle
Zuhörer etwas Fesselndes von Anfang bis zu Ende. Fick aus Würzburg
sprachin tiefdurchdachtem,geistvollemVortrage überWärmecntwickelungim
Muskel, und wusste namentlichin für Alle anschaulicherWeise die physi
kalischen und chemischenGesetze, welche seinen Folgerungen zu Grunde
lagen, zu entwickeln. —
Einen geradezudurchschlagendenEfl‘ect erzielte StaatsrathRadde aus

Tiflis, mit seinemVortrag über die Chewsuren, das interessantesteVolk im

Kaukasus. Das lebendigeVorführen des persönlichErlebten, die blüthen
und bilderreicheSprache,welchean die GesängedesMirza Schaffy erinnerte,
riss die versammelten wiederholt zu begeistertemBeifall hin. — Rndde
sprachvollständigfrei, die beiden erstgenanntenmit nur discreterBenutzung
des Manuscriptes.— Welchen eminentenVorzug für den Redner es, be
trefi'sder Beurtheilung‘seinesVortrages hat, wenn er frei spricht, hat man
hier recht gesehen, wo es stellenweiseeinen geradezupeinlichenEindruck
machte,denRedner verbotenusablesenzu sehen. Die beidenRedner in der
1. allgemeinenVersammlung,Professor Oscar Schmidt ausStrassburgund
C. H uete r ausGreifswald,derenhochinteressanteVorträgewürdigdieVersamm
lung einleiteten, weigerten sich dem Tageblatt ihre Mannscripte zur Verfü
gung zu stellen,und gabenzunächstnur kurzeResumes. Beide Herren hatten
ihre Reden in buchhändlerischenVerlag gegeben; dass der stenographische
Bericht nach seiner Umsetzung im Tageblatt erschien,kann selbstverständ
lich durch die Weigenmg nicht behindert werden. Es gab diese Ange
legenheit zu einem besonderenAntrag Veranlassung, demzufolgefortan das
Manuscript der Vorträgein ersterLinie demTageblatt zur Verfügung gestellt
werdensoll. Auf Klebs Fürsprachewird derselbeder nächstenVersammlung
zur Berathung überwiesen. Es wäre in der That zu wünschen, wenn die
Naturforscherversammlungsich hierüber ausspräche— wir waren zu einem
solchenBeschluss— der einen Statutenzusatzinvolvirt — hier nicht berech
tigt, da in der I. allgemeinenSitzung schon beschlossenwurde, Statutcir
änderungennicht vorzunehmen.—
Von Interesseist noch derAntrag Fränkel gegendie Mitgliedschaft von

Frauen an der Naturforscherversammlung.Derselbe soll ebenfalls erst im
nächstenJahre zur Debatte gestelltwerden.
In den Sectionssitzungenhatten die Gynäkologen und die internen

Mediciner, welche sich mit den pathologischenAnatomen vereinigt hatten,
das meisteMaterial zu bearbeiten.—
Ein sehr sorgfältig vorbereitetesProgrammmachtedie Section für land

wirtbschaftlichesVersnchswesenzu einemhochinteressanten:die Beziehungen,
in welche diese Section mit der gleichzeitigtagenden‚.Conferenz über die
Nutzbarmachungder Wetterberichteder deutschenSeewarte für die Land
wirthschuft resp. die Organisirnng eines Wetterdienstes für das deutsche
Reich“ trat, erhöhtedas Interessenoch. Die Wahl des nächstjährigenVer
sammlungsortesfiel bekanntlichauf Baden-Buden, welchesdie Annahme in
sehr herzlicherWeise meldete. Geschäftsführersind die Herren DDr. Baum‘
garten und Schliep daselbst.
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Unter den Mitgliedern derselben befandensich ja nicht Wenige, die ihre
Ansicht über diese Frage schon früher öffentlich bekannt hatten. So
die Schleswiger Bockendahl und Wallichs, wenn wir nicht irren
noch dazu auf ihre heimathlichen Erfahrungen sich stützend, die beiden
Pfeiffer, dann Binz und llofmann-Leipzig und, irren wir nicht,
auch Herr Finkelnburg. Ebenso bekannt ist es, dass die Nothwen
digkeit der Reform des preussischen Gymnasialwesens und vor Allem
die einer höheren Entwickelung des mathematischenund naturwissen
schaftlichenUnterrichtes auch Seitens des preussischenCultusministeriums
längst anerkanntworden ist. Es geht dies aus der von der Gommission
angenommenenzweiten Resolution hervor, welche folgenden Wortlaut
hat: „Indem die Commissiouvon der ihr durch den Vertreter desKöniglich
preussischen Cultusministers mitgetheilten Absicht des Letzteren, dem
Unterricht in der Mathematik und in den Naturwissenschaftenauf den
preussischenGymnasien in naher Zeit eine höhere Entwicklung zu geben,
Kenntniss nimmt und in der Erwartung. dass diese Reform, mindestens
in dem geplanten Umfang, möglichst bald in allen Bundesstaatendurch
geführt werde, stimmt dieselbe der Ziffer 1 von 54 des Entwurfs einer
Bekanntmachung, betreffend die ärztliche Prüfung, bei.“ Wir finden
es daher vollkommen gerechtfertigt, dass die Commissiou in der Erwar
lung einer derartigen Gymnasialreformdavon Abstand nahm, schon jetzt
und bei dieser Gelegenheitdie Gleichberechtigungder realistischenVor
bildung mit der humanistischenfür das medicinische Studium zur Ent

scheidung zu bringen, aber davon sind wir allerdings überzeugt, dass
die in der Commission vertretenenExaminatoren kein günstiges Urtheil
über die gegenwärtigen Erfolge der humanistischenGymnasien ausge
sprochenhabenwerden. Sind uns doch Thatsachengenug bekannt. denen

zufolge geradedie Ausbildung der Abiturienten in der deutschenSprache,
ganz abgesehen von Mathematik und Naturwissenschaftenvielfach eine
geradezu klägliche genannt zu werden verdiente.
Von gar nicht zu unterschätzenderWichtigkeit aber ist es, ehe

man über die principielle Forderung ob humanistischesob realistisches
Gymnasiumsich schlüssigmacht, die Stimmenvon Männern zu vernehmen,
die, demStreit der Parteien fernstehend,ganz objectiv die Gebrechen der

jetzigen Gymnasialbildung erörtern.
Kein Geringerer als llelmholtz ist es, der schon 1862 in seiner

Festrede die Nothwendigkeit klar dargelegt hat, „den mathematischen
Studien als den Repräsentantender selbstbewussten logischen Geistes

thätigkeit einen grösserenEinfluss in der Schulbildung einzuräumen“ und
den Individuen damit „eine strengere Schule des Denkens“ aufzulegen,
„als die Grammatik zu geben im Stande ist“. lhm fiel aus eigener
Erfahrung „bei den Schülern die aus unseren grammatischenSchulen zu
naturwissenschaftlichenund medicinischen Studien übergehen, eine ge
wisse Laxheit in der Anwendung streng allgemeingültigerGesetze auf“.
Er findet sie ferner, „meist zu sehr geneigt, sich auf Autoritäten zu
stützen, auch wo sie sich ein eigenes Urtheil bilden könnten". Beide
Fehler weiss Helmholtz natürlich zum Theil aus dem Wesen der philo
logischenStudienzu erklären, aber sie beruhenihm zufolge doch, „auf einer

gewissen Trägheit und Unsicherheit des Denkens“, von denen also der

überreizend humanistischeUnterricht, die Vernachlässigungmathematischer
Studien einen nicht geringen Antheil haben würde. — Während die
selbe Anschauung dem Gedankengangeder berühmten Rede des grossen
Naturforschers über „das Denken in der Medicin“ ebenfalls zu Grunde

liegt, ist auch Herr E. Du Bois-Reymond neuerlichst mit nicht ge
ringer Wärme für die Reform unseres Gymnasialuntcrrichtesaufgetreten
und begründet seineForderungen, bemerkenswerthgenug keineswegs vor
zugsweise auf die Unzulänglichkeit desselben für den künftigen Natur
forscher oder Mediciner, sondernnoch mehr darauf, dass dieser Unterricht

„überhaupt nicht ganz das leistet, was er sich versetzt“. Er kann
daher Fernhaltung der Realschul-Abiturienten wenigstens von den medi
cinischen Facultätsstudiennicht mehr für gerechtfertigt ansehen,würden
nicht gewisse Reformen des Gymnasial-Lehrplanes zugestanden. Gerade
die humanistischeBildung des mittlerenMediciners lässt, so sagt er, bei
uns viel zu wünschenübrig. Die Unsicherheitin der lateinischenFormen
lehre, die Beschränktheitdes lateinischen und griechischen Wortschatzes,
die Unfähigkeit, z. B. griechische Kunstausdrücke herzuleiten, sind bei
vielen unsererMediciner wenige Jahre nach bestandenerlllaturitätsprüfung
so gross. dass die dadurch verrathcne mangelhafteSchulung zur Zeit

der Prüfung wohl nur durch mechanischeAbrichtung übertüncht war.

Auch vom geschichtlichenWissen der Mediciner erhielt Du Bois-Rey
mond nicht regelmässigKenntniss. lhre Gleichgültigkeit gegen allgemeine

Begriffeund geschichtlicheHerleitung machtees ihm aber schwer zu glau
ben, dasssie mit antikem Geiste getränkt seien und eine gute historische

Bildung genossenhätten. Mit vollem Rechte betont er, dass Theologen

und Juristen, abgesehenvon den Philologen, durch die Art ihres Stu

diums mehr in der Lage sind, sich ihre humanistische Bildung zu er

halten als der Mediciner und dass eben darum der bei diesem durch

schnittlich vorhandeneGrad humanistischerBildungbesonders geeignetsei,

zu zeigen, wie weit dasGymnasiumim Standesei, das Ucberhandnehmen

des Realismus zu bekämpfen. ln dem zurückbleiben des Gymna
siums hinter den Forderungen der Zeit sieht der Berliner Physiologe
die Stärke der Realschule und die Heilung findet er in einer Reform
des humanistischen Gymnasiums. Dieses habe nur nöthig, den Zeit
bedürfnissenetwas von seinen ehrwürdigen, aber überlebten Ansprüchai
opfern und etwas mehr den Strebungen der modernen Welt sich anzu
passen. Unter der Fahne „Kegclschnitte kein griechischesScriptum mehr"
getraut Du Bois-Reymond sich, ein formidables Gymnasial reform
Meeting zusammenzubringen.
lin Grunde stimmt llerr Leyden. über die Entwickelung des medi

cinischenStudiums Berlin 1878 mit seinemCollegen an der Berliner Univer
sitätüberein, nur dass er die entgegengesetzteReform bei den Realschulen
durchgeführt wissen will. „Die Denkweise“ sagte er, die Logik der Natur
wissenschaftenisteineandere,als die jetzige Gymnasialbildungsie erstrebt und
dem Mediciner für die Erlernung seiner Wissenschaften förderlichen Von
diesemGesichtspunkteaus beanspruchendie Realgymnasiendas Recht, dass
die von ihnen mit demZeugnissder Reife entlassenenSchüler auch zum Stu
dium der Medicinauf denUniversitätenzugelassenwerden. DieseForderung
ist nicht unberechtigt. Die Leistungsfähigkeit der Realgymnasien kann
sich nicht entwickeln, solange sie nicht dieselben Rechte geniessen, als
die Gymnasien. Sie werden begreifiicherWeise nicht von solchen Schülern
besucht werden, welche Ansprüche auf die beste Ausbildung'machen.
Trotzdem hat die Mehrzahl der medicinischenFacultäten sich den An
sprüchen der Realgymnasienbisher nicht günstig gezeigt. Eine gewisse
Reform des Studienplanes, welche den classischenWissenschaften mehr
Rechnung trägt als bisher, dürfte geeignet sein, die erhobenenEinwände
fortzuräumen.
Auch Herr Fick in Würzburg will eine einheitliche Vorbildung.

Er würde es für ein nationales Unglück halten, wenn durch defini
tive Gesetze ein Riss in die deutsche Bildung gemacht würde, aber er
stellt die „paradoxe“ Behauptung auf, dass der Lehrplan der
preussischen Realgymnasicn noch eher dem Zwecke einer
humanen Bildung entspreche, als der unserer sogenannten
humanistischen. SeineKritik desjetzigen Gymnasialunterrichtesstimmt
mit der von llelmholtz und der späteren von Du Bois-Reymond
wesentlich überein, nur dass er die Vernachlässigung der Mathematik
noch schärfer betont, aber in einem Punkte unterscheideter sich sehr
wesentlich von jenem, er will das Griechischegänzlich aus seinemeinheit
lichemGymnasium, für ihn daseigentlich humanistische.verbanntwissen.
ln der That ist nun allerdings dieser Punkt einer der wichtigsten in der
Discussion,so dasswir, auf ihn zurückkommmd. auch die Argumente des
Herrn Fick noch Gelegenheit haben werden zu würdigen.
Um so entschiedenertritt der trefl'liche Chemiker Lothar Meyer

(Die Zukunft der deutschenHochschulen in Breslau 1873) für das huma
nistischeGymnasium ein. welches er freilich ebenfalls nach der Richtung
hin reformirt wissen will, dass Mathematik und Naturwissenschaft mehr
zu ihrem Rechte kommen, ohne aber auf das Griechische verzichten zu
wollen. Er nennt es eine schwere lllusion, wenn man gemeint hat,
das Griechische weglassen zu dürfen. Mit dieser an feinen, nahe an die
verschiedenenBeziehungen der Gedanken sich anschmiegendenFormen so
reichen Sprache, würde man auf das besteHülfsmittel zur Ausbildung der
Schülerverzichten. Aber sagtervorherebcndaselbst:„A uch aus der Schule
wie von der Hochschule ist die unglückselige Zweitheilung
der Bildung zu entfernen; wir brauchen nur eine Art von
Vorbildungsanstalten für akademische Studien, das Gym
nasium der Zukunft, dessen Aufgabe es ist, seine Zöglinge
zum Studium jedweder Wissenschaft zu befähigen. Die
sprachliche Logik bedarf aber der Ergänzung durch die
mathematische, deren Erkenntniss und Uebung für alle Schüler,
nicht nur für diejenigen, welche sich mathematisch—naturwissenschaftlichen
Studien widmen wollen, sehr nützlich und nothwendig ist.“ Eine Reihe
von Mitteln scheinen ihm geeignet zu sein die Möglichkeit zu schaffen,

dass die nicht unerheblichenMehrforderungen auf demnaturwissenschaft
lich-mathematischenGebiete Seitensder Gymnasienerfüllt werden können.
ohne die humanistischen Studien zu beeinträchtigen. Das hält er mit
Recht vor Allem für nothwendig, dass die mathematisch-naturwissen
schaftlichen Studien, abgesehen von einer besserenAusbildung der für
sie bestimmtenLehrer nicht als untergeordnet betrachtet, sondern auch
in den äusseren Verhältnissen der Schule als dem Sprachunterrichte
gleichberechtigt anerkannt werden.
Hiermit haben wir einige hoch bedeutsameStimmen gehört, die

sämmtlich die Einheit der Vorbildung für das akademischeStudium ge
wahrt wissen wollen, eine Reform derselbenverlangenzumeist über Fest

haltungdeshumanistischenGymnasiums,dessenUnterrichtsplannur eineEr
weiterung zu erfahren hätte, wie sie auch die preussischeRegierung für

nothwendig hält ')
.

(Schlussfolgt.)

l) Durch die Güte des Kaiserlich Deutschen Gesundheitsamtesgeht uns
soebennoch der Wortlaut der auf die Revision der ärztlichenPrüfungs
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IV. Referate und Kritiken.
Loebisch. Anleitung zur llarnanalyse für practische

Aerzte, Apotheker und Studirende. gr. 8. 238 Seiten mit
26 Holzschnitten.

Ob das vorliegende Werk neben den Handbüchern von Hoppe
Seyler, Vogel und Neubaner, Gornp Besanez u. A. einem soge
nannten „Bedürfniss“ abhilft und ob es richtig und dem wohlverstandenen
Interesse des bctheiligten Publikums entsprechend ist, wenn ihm das
wissenschaftliche Material in immer kleinere Stückchen zerschnitten dar
gereicht und dadurch der Blick auf das Ganze immer mehr verengtwird,
darüber wollen wir mit dem Verf. nicht rechten, es ist dies eine, un
serer Ansicht nach nur bis zu einem gewissenGrade richtige Zeitströmung,
wie sie sich ja auch auf anderenGebietenausspricht. Dassuns dieseFrage
seiner „Anleitung“ gegenüber überhaupt aufstiess, zeigt aber, dass wir
sie weit über die kleinen Leitfäden etc. zur Harnuntersuchung stellen.
ln der That haben wir es hier mit der klaren, überall auf dem Boden
der neuesten Thatsachen stehenden, eingehendenDarstellung eines durch
gebildeten Chemikerszu thun, welche für den Practiker durch die den cin
zelnen (Japiteln eingeflochtenen physiologischen und pathologischen Be

trachtungen, die in Kürze dasWissenswerthestemittheilen, so wie durch
den Schlussabschnitt, über das Verhalten des llarnes bei Erkrankungen
der Blase, des Nierenbeckens und der Nieren besonderenWerth erhalten
wird. ln diesen letzten Theil, worin der Verf. den Angaben Dittel's
(Stricturen der Harnröhre) und Bartels (Krankheiten des llarnapparates)
folgt, ist auch die von dem Ersteren gegebeneEintheilung der Entzün
dungen der Harnwege übergegangen, welche aber kaum durch das ge
sammte klinische Bild, sicher nicht nur durch charakteristische Ergeb—
nisse der llarnuntersuchung für die einzelnen„Stadien“ zu diagnosticiren
ist, schon deshalb nicht, weil sich das Epithel der einzelnen Theile des
nro-poötischen Systems— abgesehenvon einigen ganz groben Differenzen

Vorschriften in Deutschland bezüglichen Vorschläge Preussens, sowie
der auf Grundlage dieser Vorschläge gefasstenBeschlüsseder zu dem
Zwecke einberufenenSachverständigen-Commissionmit der Anheimgabe
der Veröffentlichung, zu. Wir müssen uns, mit dem Ausdrucke des
aufrichtigen Dankes für diese Uebersendung, heute nach Schluss der
Redaction, wesentlichdarauf beschränken, einige der bauptsüchlichsten
Veränderungenhervorzuheben,welchedieCommissiongegendenPreussi<
schen Entwurf beschlossenhat, indem eine eingehendereWürdigung
ihrer Arbeiten in der Fortsetzung unserer Artikel Platz finden wird.
Vor Allem dürfen wir unsere Befriedigung darüber aussprechen,

dass die Commission in ihrer erstenResolution (die zweite befindetsich
im Text desArtikels) denWünschen vollkommen gerecht geworden ist,
die wir an dieserStelle so oft vertretenhaben. Sie lautet: „Die Com
mission nimmt mit Befriedigung Act von der Erklärung des Vertreters
desReichskanzler-Amts,dass eine baldige officielleVeröfl'entlichungder
Commissionsbeschlüssein Aussicht stehe und erklärt, dass es für die
Arbeiten von Sachverständigen-Commissionenförderlich sein würde,
wenn die denselbenzur Begutachtung vorzulegendenEntwürfe zeitig
vor Beginn der Berathungenveröffentlichtwürden.“ Wir möchtennur
noch um die Veröfl'entlichung der Discussion selbst im Interesse der
Sache bitten. Wir kommen nun zu den Vorschlägen der Commission,
indem wir bezüglich der preussischen Vorschläge auf unseregenaue
WiedergabederselbenNo. 35 Feuilleton verweisen.
Vor der Ernennung der Prüfungscommissioneneinschliesslichdes

Vorsitzenden ist die medicinischeFacultät der betreffendenUniversität
zu hören.
Die Prüfungen dauern vom l. November bis l. Juli.

Zulassungzur Prüfung bis zum l. November resp. l. April.
Studienzeit neun Semester; bei den militärärztlichen Bildungsan

staltenin Berlin Verbleib bei achtSemestern.‚.Für diejenigenCandidaten,
welche die ärztliche Vorprüfung spätestensinnerhalb der erstensechs
Wochen des fünften Studienhalbjahresbestandenhaben, ist eine halb
jährige practischeThätigkeit an einer geeignetenöffentlichenHeilanstalt
einem Halbjahre des Universitätsstudiumsgleichznrechnen. Die geeig
neten Heilanstaltenbezeichnetdie Behörde.“
Ein Practikanten-Halbjahr an einer Klinik für Geisteskrankemuss

ebenfallsbezeugtwerden. ‚Eine sechswöchentlicheprnctischeThätigkeit
in einer öffentlichenIrrenanstalt wird dem gleichgerechnet.“
Zu densiebenPrüfungsabschnittentritt „VIII. diePrüfung in derPsy

chiatrieund in der Hygiene.“ l. In der psychiatrischen Prüfung hat
der Candidat vor einem Examinator die Befähigung zur Erkenntniss
und Behandlung der Geistcskrankheitemsoweit für denpractischenArzt
erforderlich, mündlichnachzuweisen. 2. In der hygienischen Prüfung
ist der Candidat von einem Exnminator über zwei Aufgaben (ä 15)
mündlich zu prüfen.“
PrüfungsabschnittVI heisst: „Die medicinische und pharma

kologische Prüfung“. In demselbenhat Examinand „in einem be
sonderenTermin in Gegenwart eines Examinators einige Aufgaben zu
Arzneiverordnungen schriftlich zu lösen, zu mehreren von dem Exa
minator bestimmtenArzneisubstanzendie Maximaldosen aufzuzeichnen
und mündlichdnrzuthun,dass er in der Pharmakologie und Toxikologie
die für einen Arzt erforderlichenKenntnisse besitzt. Dieser Prüfungs
abschnitt kann einem drittenExaminator übertragenwerden.“
GewisseAufgabenin dem anatomischenund chirurgischenPrüfungs

abschuittsind beibehaltenund auch für die Hygiene angenommen.
Tcntamen. ‚.Für Botanik und Zoologie das Mittel der beiden

Einzelcensurenals eine Censur ertheilt.“

Anträge auf

z. B. Vaginal- und L'rethralepithel — nicht so streng gegen einander
abgrenzen lässt, als Dies nach Verf. scheinen könnte. So kommen die

auf Seite 228 als Epithelien der Bellini’schen Röhrchen bezeichneten

Elemente auch in den Ureteren und in der Blase vor. i'llit der Be

schreibung der llarncyliuder, ihrer vorsichtigenVerwendung zur Diagnose
und dem Verhalten des Harnes bei den verschiedenenFormen der Nieren—

entzündung, können wir uns dagegen durchaus einverstandenerklären,

nur wollen wir bemerken, dass es uns nie gelungen ist. die sogenannte

Amyloid-Beaction an Cylindern, weder mit Jod und Schwefelsäurenoch

mit Jodmethylanilin zu erhalten.
Die physikalische Beschreibung des Haines als Ganzem‘und die Be

sprechung der einzelnen normalen und abnormen Bestandtheile lässt an

Deutlichkeit und Correctheit Nichts zu wünschen übrig. Sollen wir doch
eine, im Bereich unseres engeren Kreises liegende. Ausstellung machen,

so ist es die, dass Verf. weder die sehr sorgfältigen Untersuchungen
von Fränkel, nach welchen die von Verf. angegebene Liebig’sche
Darstellung der salpetersauren Quecksilberoxydlösung ein Delicit von

6,8 Grms. Oxyd im Liter haben würde (Charite-Annalen 1875, p. 331)
noch die von Plehn vereinfachte Methode der Hüfner-Knop’schen
Harnstoff-Bestimmung (Berichte d. chem. Gesellschaft z. Berlin 1875,

p. 582 und Reichert u. du Bois’s Archiv 1875 p. 305) berücksich
tigt hat, was sich, wenn Verf. die so zweifelhafte Thudichnm’sche

Kryptophansäure aufnimmt, wohl erwarten liess. Dass der Gehalt des

Harnes an Zucker nach Kühne 0,1 Grms. in 24 Stunden beträgt, stimmt

nicht mit der Angabe auf S. 517 seines Lehrbuches, nach welcher er

bekanntlich 0,1 Proc. betragen soll. Wenn die vorstehendeAngabe des

Verf. auf einer uns unbekannten Berichtigung K’s. beruhen sollte, so

wäre damit allerdings dieser vielbesprochenen Zahl ihre hefrcmdliche

Höhe genommen.
Druck, Papier und Holzschnitte des Buches sind vortrefflich. Wir

sind überzeugt. dass sich dasselbetrotz unserer Eingangs ausgesprochenen

Frage, zahlreiche Freunde erwerben wird. ——d.

G. Glaser. Ueber Vorkommen und Ursachen abnorm

niedriger Körpertemperaturen. lnaug.-Diss. Bern 1878.
Eine unter dem Präsidium von Prof. Quincke gearbeitete lleissige

Zusammenstellungeigener (der Berner Klinik entstannnenden)und frem

der Beobachtungen, welche den Verfasser zu dein Schlusse führt, dass

eine grössere Labilität der menschlichen Temperatur in der Richtung

nach Unten besteht, als gewöhnlich angenommen wird, so dass Tem

peraturen zwischen 34—35 Grad als ziemlich häufig zu
bezeichnen sind und selbst ein Heruntergehen unter 30°C.
nicht zu den allergrössten Seltenheiten zu rechnen ist und
niedere Temperaturen an sich durchaus nicht so lebensgefährlich sind

oder eine so tiefe Depression des Organismus hervorrufen, dass die
Wunderlich’sche Bezeichnung der Collapstemperaturen für die unter

36° G. liegenden Wärmegrade gerechtfertigt wäre. Collaps, welcher
auch unter Umständen bei fieberhaftem Verhalten beobachtet wird, ist
vielmehr in weit höherem lllaasse von individuellen Besonderheiten als

von den absoluten Temperaturgraden abhängig. Die Ursachen abnorm

niedriger Temperatur können entweder in einer vermehrtenWärmeabgabe
oder in verringerter Wärmeproduction oder endlich in einem Gemisch

‘ aus den beiden ersten Factoren liegen und ergiebt sich die, auch vom

Verf. gezogene Anwendung auf die einzelnen beobachtetenFälle danach

von selbst. _ d‚
Aus meiner psychiatrischen Wirksamkeit.(Berlin bei A.

‚Hirschwald 1878)_ heisst eine kleine Schrift des Dr. C. W. Brosius,
Direktor der Heilanstalten Bendorf-Sayn bei Goblenz, und durch den

Zusatz „Eine Adresse an die practischenAerzte“ hat der VerfasserZweck
und Standpunkt seiner Brochüre schon auf dem 'l‘itel klargestellt.
Er will den Aerzten Auskunft und Winke über eine Beihe von

Thatsachen geben, die sich in den lrrenanstalten und im Verkehr mit den

Geisteskranken zwar tagtäglich wiederholen, trotzdem aber bei dem

grösseren Publikum nur mangelhaft bekannt sind, und daher zu sich

stets wiederholenden Klagen und Missständen Veranlassunggeben.
Hierdurch schliesst sich die Schrift an eineReihe ähnlicher Versuche

an, (Laehr, Hecker und ganz neuerdingsSchröter) die alle denselben
Zweck in einer mehr oder weniger ausführlichen Darstellung verfolgen,
und die dem dringend empfundenen Bedürfnisse entsprungen sind, über

das Wesen der lrrenanstaltenund ihr inneres‘Leben richtigere Anschau

ungen zu verbreiten, als sie bislang leider gang und gehe sind.

Wir können jeden derartigen Versuch nur dankbar hcgrüssen, und
dies selbst dann, wenn er nichts Neues enthalten sollte. Worauf es hier

vor allein ankommt ist, dass die Warnungen auch beherzigt werden und

hierzu ist es natürlich erforderlich, dass sie in die Hände derjenigen ge

langen, flir die sie bestimmt sind. Mit jeder neuen Veröffentlichung
wächst die Grösse der Verbreitung und hiermit die Wahrscheinlichkeit,

dass jenes Ziel wenn auch nicht durch das eine Buch so doch durch das

andere erreicht wird, und wenn das Buch alsdann neben dem Vorzüge
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der Kürze auch den der Klarheit besitzt, und so verständig abgefasst ist
wie das vorliegende, so können wir uns, wie schon bemerkt, darüber

nur beifällig aussprechen. Brosius hat unzweifelhaft den richtigen Ton
getroffen und wird auch bei seinen Fachgenossenkaum auf Widerspruch
stossen, während sie ihm für manches was und wie er es sagt, so z. B.

namentlich für seine Offenheit bei den Selbstmorden nur dankbar sein

können.
Ausser einigen im Uebrigen nur kurzen Notizen über die Frequenz

der eigenen Anstalten und deren Einrichtung, behandelt Brosius eine
Reihe bei der lrrenpflege in Betracht kommender Verhältnisse, deren

Kenntniss dem practischen Arzte. zumal dem Hausärzte Geisteskranker
sehr nützlich ist, auf die hier aber'nicht weiter eingegangenwerden kann.

Es betrifft dies die Entlassungen, Besserungen, die Verhringung in die

Anstaltenüberhaupt, die Behandlungder Kranken ausserhalbder Anstalten

u. s. w., in Betreff dessenauf das Original selbst verwiesen wird.

Nur die Schlussworte möchte ich wörtlich anführen, da sie geeignet
sind ein Bild des Ganzen zu geben.
Brosius sagt:
„In den bisherigen Mittheilungen ist nur angedeutet, wie und in

welchem Umfange das Irresein in die verschiedenstenVerhältnisse des

menschlichen Lebens eingreift, betrübend, beunruhigend, beängstigend,
erschreckend, conipromittirend, schädigend,störend und zerstörend. Dem

Anstaltsarzte,der auf eine Beihe practischerErfahrungen zurückblickt und

die Akten seiner Kranken aufschlägt, erscheint das Ungethümdes Irreseins
— man meint es vergrösseresich jedes Jahr ——in einer grässliehenund
erschreckendenGestalt.
Wie ist dies Ungethüm zu bändigen‘? Die Anstalten allein bändigen

es nicht. Die Aussenwelt muss mithelfen. Das Publikum mussaufgeklärt
werden über die Ursache und das Wesen des Irrsinns, über die mög
lichen Mittel seiner Verhütung, über die Bedeutung und den Charakter
der Anstalten.
Hier eröffnet sich den practischenAerzten ein weites Terrain neuer

Thätigkeit, eine Thätigkeit die Manche von sich abweisen werden und
von sich abweisen müssen, weil sie mit anderenArbeiten überlastet sind.
Und doch sind Sie die geeignetstenPersönlichkeiten, um grösseres Ver
ständniss in Sachen des lrrewesens im Publikum zu verbreiten.

Wenn Sie Sich auf ditßem Gebiete Verdienste um die menschliche
Gesellschaft erwerben, so wird diese sicherlich Niemandmehr anerkennen,

als wir Anstaltsärzte.“ Pn.

V. Journal-Revue.
Physiologie.

18.

Ueber die Umsetzung des Natrium
Monatsb.d. Berl.

L. Lewin (Berlin):
sulphantimonats im thierischen Organismus.
Akademie 27. Juni 1878.
Das Schlippe’sche Salz (Natriumsulphantimonat= Na3SbS4) zer

fällt bei Einwirkung von Säuren in das Natriumsalz der zur Zersetzung
benutztenSäure, ferner in Antimonpentasulphid(811,85)und in Schwefel

Wasserstoff. Wie Bammelsberg gefunden hat, tritt diese Zersetzung
schon unter dem Einllusse der Kohlensäure ein. L. gelang es nachzu
weisen, dass auch im Organismus —-—wohl durch die Kohlensäure der

Gewebe und des Blutes ‚- der Umsetzungsprocess in angegebener
Weise sich vollzieht. lnjicirte er Kalt- oder Warmblütern 0‚l—0‚4
des Salzes subcutan, intravenös oder in den Magen, so wurde häufig
schon während der Operation Schwefelwasserstoff durch die Lungen
exhalirt. Diese Entwickelung von Schwefelwasserstoff documentirt sich
aber auch ferner in dem Auftreten eines eigeuthümlichen Absorptions
bandes zwischen C und D, welches bei spectroskopischerUntersuchung
des Blutes nach Eingabe von Schlippe’schem Salz sichtbar wird. Dieser

Absorptionsstreif war bisher nur -——zuerst von Hoppe-Seyler —
beobachtetworden, wenn man Blut ansserhalb des Organismus mit
Schwefelwasserstoffbehandelte. Stets dagegenwar vergeblich nach dem
selben im Blute von Thieren gesuchtworden, die init Schwefelwasserstoff
wasser vergiftetwaren. ——Die mit dem Schlippe'schen Salze vergifteten
Thiere gehen an Erstickung zu Grunde, welche bei tödtlicher Dosis durch
künstliche Bespiration nicht verhindert wird. Die Verbindung des Blut
farbstoffes mit Schwefelwasserstoffist wahrscheinlich zu fest, als dasssie
durch den zugeführten Sauerstoff zerlegt werden könnte. Weyl.

Pathologische Anatomie.
13.

Eine einfache Methode zur Untersuchung des Blutes
auf Spirillen, Bakterien und Aehnliches, von R. Albrecht (Peters
burger med. Wochenschrift 1878 No. 20).
Die mikroskopische Untersuchung des Blutes bei Febris recurrcns

ist anerkanntermaassendas sicherste Mittel zur Constatirung der Diagnose.
Das Vorhandenseinder Spirochaeten lässt keinen Zweifel an der Krank

heit bestehen. Leider ist die Untersuchungan sich sehr zeitraubend und

schwierig, häufig in der Privatpraxis selbst unmöglich, da nicht jedem
practicirenden Arzte ein Ifartnack’sches Mikroskop mit den höheren
Immersionsnummernzu Gebote steht. Zudem verlangt das Finden und
Beobachtender Spirillen eine bedeutendeSehschärfe wie auch eine grosse
Uebung im Mikroskopiren.
Desswegenerschienes wichtig eine Untersuchungsmethodezu finden,

welche es erlaubt die gewöhnlichen Mikroskope von c. 300 Vergrösserung
zu diesem Zwecke zu verwenden.
Die Methode ist nur bei Trockenpräparaten anwendbar. Man breitet

einen Tropfen Blut auf einer Glasplatte, nicht gar zu dünn, aus, lässt
ihn eintrocknen und behandelt ihn dann mit einigen Tropfen Eisessig,
den man nach einigen Secunden erneuert. Dadurch werden alle Blut
körperchen und Fibrinmassenzerstört und aufgelöst, worauf nach einigem
vorsichtigenAbspülen der Säuremit destillirtem Wasser und abermaligem
Trocknen, das Präparat sofort zur Untersuchung dienen kann. Bei einiger
Vorsicht beim Abspülen, welchesnicht im Strahle geschehendarf, braucht
man ein Abwaschen der Spirillen nicht zu fürchten, besonders wenn das
Präparat vor der Behandlung mit Eisessig längere Zeit (6—-12 Stunden}
trocken gelegen hat. Das Gläschen erscheint sodann vollständig durch
siclttig und nur wo eine dickere Blutschicht gewesen— wie angehaucht.
Unter dem Mikroskop sieht man jetzt nur die Kerne und Körnchen der
weissen Blutkörperchen, zwischen denen die Spirillen in sehr grosser
Anzahl und in den verschiedenstenAnordnungen und Lagerungen sehr
schön und sehr deutlich zu Tage treten. Sie machen den Eindruck als
seien sie bedeutend dicker als wie sie sonst erscheinen— wie aufge
quollen, was wohl nur darauf zurückzuführen ist, dass sie nicht mehr
in einer stark lichtbrechenden Substanz -— Plasma — eingebettet sind.
Die so bereitetenPräparate werden am besten trocken aufbewahrt.

wogegen für einen Balsam- oder Glycerineinschluss dieselben mit den
von Koch angegebenenAnilinfarben -— Methylviolet oder Anilinbraun ——
gef‘ärbtwerden müssen. Auch zum Aufbewahren eignensich die Trocken
Präparate sehr gut. Lissner-Kosten.

innere Medicin.
27.

Hedenius, P. Om sjukliga förändringar i gallbläsans
körtla r. (Ueber krankhafte Veränderungen in den Drüsen der Gallen
blase.) Upsala LäkareföreningsFörhandlingar Xlll. H. 4, p. 317. 1878.
Bei der Section einer an chronischer Bronchitis verstorbenen40

jährigen Bauerfrau fand sich in der nicht vergrössertenundmit auffallend
starken Bindegewebssträngeumit dem Duodmum verbundenenGallenblase
die enormeZahl von 336 schwarzgrünen, facettirten,innenweissen, hauf
korn— bis linsengrossenGallensteinen, in sehr zähe, schwarzbraune.stark
mucinhaltige Galle eingebettet. Noch interessanterwar es, dass neben
diesen Goncrementennoch in der vorderen Wand der Gallenblaseselbst
30-40 im Aussehen ganz damit übereinstimmendeGallensteineentdeckt
wurden, von deneneinige ihren Sitz unmittelbarunter der durchscheinenden,

über den Steinen stark gespannten, aber sonst normalen Schleimhaut
hatten, die unmittelbar vor den Steinen ihr gewöhnliches Netzwerk
schwach vorspringender Leisten zeigte, zwischen denen die Sonde in
hirsekorngrosse, schleimgcfiillte Gruben eindrang, ohne auf die Concre
mente zu stossen. Nach Entfernung eines solchen Steines durch lncision
der Gallenblasenschleimhautwurden in der dadurch entstandenenHöhle
der Gallenblasenwandungdas Vorhandenseinmehrerer solcher Steine con
statirt, welche durch dünneund glatte Bindegewcbsmembranengeschieden.
sich bis zur äusserenOberflächeder Gallenblase erstrecktenund dort facet
tirte Erhöhungen unter der sehr dünnen Serosa zwischen dem Fundus
der Gallenblase und demvorderenBande der Leber bildeten und hier sehr
leicht bei Berührung mit der Sonde ausfielen. Es handelte sich hier
offenbar nicht um das von Hedenius wiederholt beobachteteVorkommen
von Gallensteinenin einemDivertikel der Gallenblase noch um die noch
häufigere Lagerung in einem Netzwerke hyperplastischer Schleimhaut,
wobei die Steine stets mit ihrer freien Fläche nach der Cavität der
Gallenblase gerichtet sind; vielmehr muss die Bildung der Steine in den
in der GallenblasenwandbelegenenDrüsen angenommenwerden, welche
zwar bekanntlich beim Menschen in der Norm weit weniger als beim
Schweine und beim Rinde, wo sie mit blossen Augen deutlich gesehen
werden können, entwickelt sind, deren Vorhandenseinjedoch schon von
Buysch und Heister nachgewiesenund in der Neuzeit von Lusehka
bestätigt wurde und deren pathologische Vergrösserung beim Menschen

Sappey hervorhob. Für dieseAnschauung spricht noch ganz besonders
ein weiterer Befund in dem fraglichen Falle von Hedenius, indem nach
Einschnitt an der oben beschriebenenStelle eine wallnussgrosse Ilöble
constatirt wurde, welche eine grauliche durchscheinende, gallertartige
Masse einschloss, mikroskopisch einige feine Kerne und Körner, kleine
runde starkglänzendeKalkkörnchen und Gonglomeratevon Cholesterintafeln
und chemischstarkeMucinreaction zeigte. DieseBestandtheiledes Inhalts
der von einer besonderen Membran umschlossenenCavität harmoniren
vollständig mit den Bestandtheilen der von llammarsten analysirtcn
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Gallensteine, welche ausserdemnoch Gallenpigment enthielten. DasVor
kommen solcher intraglandulärerGallensteinescheint der modernen patho
logischen Anatomie vollständig entgangen zu sein, so dass Hedenius
genöthigt ist, Analoga zu seiner Beobachtung in den fast vergessenen
Werken von Santorinus und Morgagni nachzuweisen. T. ll.
Waldenström, l. A. Phlegmonc et Acne granulosa s.

scrophulosorum. Upsala Läkarcförenings Förhandlingar XIII. ‘H. 1,
p. '74. H. 3, p. 179. 1878.
W alde ns tröm bezeichnetals Phlegmonegranulosaeinesich langsam

entwickelnde Entzündung des snbcutanen und intermusculärenBindege
wehes, bei welcher Eiterhildung nicht stattfindet, sondern statt dessen
ein mit dem gewöhnlichen GranulationsgewebeühereinstimmendesProduct
sich bildet. Bci mikroskopischer Untersuchung des hypcrplastischen
Bindegewebes, welchesmakroskopisch graurothe Färbung und halbdurch

sichtiges Aussehen darbietet, findet man dasselbesehr reich an lymphoiden
Zellen, welche in eine bald mehr, bald weniger gefa‘ssreicheund an den
meisten Stellen homogeneund durchscheinende,nur hie und da deutliche
fibrilläre Sructur zeigende und gefassärmereInterccllularsubstanz einge
bettet. sind. Diesebesondersbei Scrophulösen zu beobachtendeForm von

Phlegmone kommt selten vollständig rein vor, indem sich meist an ein
zelnen Stellen kleine Eiterheerde ausbilden. Vollständig rein sah Wal
denström dimelbe in einem genauer von ilun beschriebenenFalle, in
der Regie parotidea und am Halse, und zwar von solchenDimensionen,
dass die Bewegung des Kiefers dadurch vollständig unmöglich gemacht
wurde. Es sei erwähnt, dassin diesemFalle durch mehrereMonate lang
fortgesetzte Massage eine Verkleinerung der Geschwulst in dem Maasse
erreicht wurde, dass die Kiefer mehrereCm. weit von einander entfernt
werden konnten. Möglich ist es auf dieseWeise den grösstenTheil der
Geschwulst zur Aufsaugung zu bringen, soweit noch nicht Bindegewehs
fibrillen gebildet sind.
Wie die Phlegmone granulosa zur gewöhnlichen Phlcgmone verhält

sich auch die ziemlich selten vorkommende Acne granulosa zur Acne
vulgaris. Bei ersterer greift die entzündliche Reizung weiter um sich
und producirt wenig Eiter, dagegen an Stelle desselben eine grössere
oder geringere Menge Granulationsgewcbe: nach spontaner oder künst
licher Eröffnung des Abscesseszeigt das neu gebildete Gewebe lange Zeit
keine Neigung zur Heilung, sondern fährt fort dünnen Eiter oder eine
hier und da mit Eitcrzellen gemischte kleberige Flüssigkeit abzusondern.
Die Heilung erfolgt erst sehr spät und meist mit dunkler Verfärbung der
darüber liegenden Haut und einer hässlichenEinziehung derselben. Eine
Beschleunigung der Heilung wird nicht durch Gauterisation, wohl aber
durch Auspressendes Inhalts, wodurch auch Verfärbung der Haut und
Na rbenbildung verhütet wird, herbeigeführt. Schliesslich bemerktWal
dens tröm, dasser bei chronischsuppurirendenLymphdiüsenentzündungen
mit grossemVortheile das Verfahren der Massagein Anwendung gebracht
habe, wodurch es ihm gelungensei, mehrerePatienten von Fistelgängen
am Halse oder in der Axilla zu befreien, welche viele Monate und selbst
Jahre hindurch offen gewesen waren. T. H.

Arzneimittellehre.
10.

„Ueber die Heilwirkungen des Jodoform“. Unter diesem
Titel berichtet Prof. H. Zeissl in der Wiener Med. Wochenschr. 1878
N0. 28 Folgendes: Veranlasst durch Mittheilungen von Davenport in
Boston, wandte Z. das Jodoform schon im Jahre 1872 an und zwar

gegen torpide sypbilitische Geschwüre, ferner gegen Neuralgien mit und
ohne syphilitischenCharakter. Das Jodoform, auch Formyljodit genannt,
stellt ein gelbes Pulver dar, welches durch seine Fähigkeit sich zu ver

Ilüchtigen, die Stubenluft in kurzer Zeit mit starken Joddämpfen erfüllt
und dadurch manche Kranken belästigt. Das Mittel wird entweder als

Streupulver (1:100) oder innerlich (O,12—O,2 täglich) in Pillenform

angewandt. Die Erfolge waren in manchen Fällen überraschend und

zwar besondersin solchen, bei denenJod-Kalium und Hg-Präparate erfolg
los angewandt waren. Das Mittel hat bei äusserlicher Anwendung auf
Wunden, besonderseiterndenBubonen, eine stark reizendeWirkung, kann

deshalb meist nur einige Tage angewandt werden, ist aber von zweifel

los günstigerWirkung. Diese letztere tritt auch hervor bei ausgedehnten,
hartnäckigen Geschwüren ohne syphilitischen Charakter, besonders den

chronischen Beingesehwüren. Lissner-Kosten.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
19.

Aus der medicin. Klinik des Herrn Professor Leube zu Erlangen.
Franz Penzoldt, Zwangsbewegung nach rückwärts bei einem
median gelegenen Ponstuberkel, Berl. klin. Wochenschr. No. 38.
1876.
Pat. 40 J. alt, seit früheren Jahren brustleidend, erkrankte im Mai

1875 mit Husten, Auswurf, Schmerz auf beiden Seiten der Brust. Bei

seiner Aufnahme in die Klinik Ende Dec. 1875 zeigt er die Erscheinun

gen einer alten rechtsseitigenPleuritis, mässigeulinksseitigenHydrothorax,
DeutschemedicinischeWochenschrifl.1878.

eine spurenhafte Pneumonie der rechten Spitze. Während fünf Wochen
traten keine neuenErscheinungen auf, insbesonderekeine von Seiten des
Nervensystems. Am 1. Febr. 1876 zeigte er grosseUnruhe, Flockensehen,

Zuckungen einigerMuskeln des Gesichts und Extremitäten. Auch bestand
eine auffallende Enge und geringe Reactionsfähigkeitbeider Pupillen, so
wie eine leichte Parcse des linken Facialis. Das Sensorium war nur
unvollkommen gestört; am anderen Tage aber wurde Pat. bewusstloser,
der Urin ging ins Bett, Stuhl retardirt, Brechbewegungen traten auf.
Am folgenden Morgen war er ruhiger und aus seinem Halbschlaf leicht
zu erwecken. Auf den Bodengestellt schwankt er; bei der Aufforderung
nach seinemBett zu gehen, streckt er die Hände nach demselbenaus und
bekundet auch durch seinen Gesichtsausdruck das Bestreben dorthin zu
gehen. Statt sich aber dem Bett zu nähern, entfernte er sich in
gerader Richtung rückwärts gehend von demselben. Am näm
lichen Abend trat Bewusstlosigkeit ein und das Unvermögen zu schlafen.
Die Zuckungen bestanden fort. Pat. zeigte den Cheyne-Stokes’schen
Bespirationstypus, die rechte Körperhälfte erschien gelähmt, bald erfolgte
der Tod.
Die Section ergab chronische Pachymeningitis links, Meningealtuber

culose. linsengrosser Tuberkel in der weissen Substanz des rechten
Occipitallappens, frischer grauer erbsengrosserTuberkel des Pons, Caries
des 7. und 8. Brustwirbels und der entspr. liippenköpfchen, einige Tu
berkeln der Dura spinalis und der weichen Rückenmarkshäuteund Tuber
culosc verschiedenerOrgane.
Verf. glaubt den Krcbsgang auf den Tuberkel des Pons beziehen

zu müssen. v. U.
D i v e r s a.

26.
— Michelson (Berl. klin. Wochenschr. N0. 33 1877). Verf. sah bei

eineman hochgradigemIntertrigo der Genitoeruralfnlteleidenden I3jährigen
Knaben die Epidermis von zahllosen Eiern von Odyuris durchsetzt. Verf.
hält das Eczem für das Primäre und glaubt, dass dasselbeden Anlass zur
Ansiedelung gegebenhabe. App.
— Küstner (Centralbl. f. Gynäkol. N0. 9 1877). K. macht darauf

aufmerksam,dass die bei Neugeborenenim Gesichtevorkommendenweissen
Pünktchen, welche durch Secret erzeugteFollicularectasien darstellen, um
so weniger zahlreich sind, je näher das Kind der Reife steht. Bei ausge
tragenenKindern finden sie sich nur noch an derNasenspitze, während sie
sich rückwärts bis zur 30. Woche hin immer massenhafter,namentlichin
der Umgebungdes Mundes, finden lassen sollen. App.
— Condurangorinde. Auch Becker (Berl. klin. Wochenschr.47

1877) sieht in diesemMittel ein unschätzbnresMittel zur symptomatischen
Behandlung des Magencarcinoms, resp. des dieses begleitendenSchmerzes
und Erbrechens. In 6 Füllen mit zweifelloserDiagnosewurde eineBesserung,
ja. bisweilen vollständigesAufhören der Brechneigung, Hebung des Appetits
und des Allgemeinbefindensund Abnahme der Schmerzenerzielt. Die Con:
durnngorindewurde in Form eines Decoctesgereicht. v. U.
— Lange, Victor (Kopenhagen). Nogle korte Bemärkningar

0m Örepolyper. (Einige kurze Bemerkungenüber Ohrenpolypen.) Nor
diskt medicinsktArkiv B. X, I-I. 2, N0. II, 1878
Lange zeigt, dass der bisher gemachteUnterschiedzwischen Granu

lationen und Polypen desOhrs nicht haltbar ist, da beide dieselbehistologi
sche Strictur besitzen und sich nur durch ihre Dimensionen unterscheiden.
Zweckmässigdürfte daher für beide die Bezeichnung Granulationen sein.
Lange betrachtetdieselbe nicht als spontan entstehendeGebilde, sondern
als den Ausdruck von Caries oder Necrose desFelsenbeins,welcheals Folge
chronischer Eiterung der Paukenhöhle auftreten.und räth zur Beseitigung
der Granulationen die Behandlung gegen die hinter denselben belegenen
krankhaftenPartien zu richten, wobei er nach seinen Erfahrungen neben
den gewöhnlichenMitteln den schneidendenLöfl‘el empfiehlt. T. H.
—- Stone behandelte3 Fälle von Choreamit Thymol. In allen 3 Fällen

will S. Erfolg erzielt haben. Die Dosis betrug2-5 Grau dreimal täglich.

VI. Ein und fünfzigste Versammlung Deutscher
Naturforscher und Aerzte. Cassel 1878.

(Originalbericht.)
(FortsetzungausN0. 38.)

—o— Cassel, 16.September. Auch in der zweiten allgemeinen
Versammlung kamdie Lehre Darwin’s wieder zur Discussion,wenn auch
in weniger sensationeller,mehr objectiverWeise als an demnoch immerviel
besprochenenDienstag. Zuerst wurde indessenüber die Wahl des nächsten
Versammlungsortes(Baden-Baden) und zwei private Anträge verhandelt‘)
Dann nahm Herr Aeby-Bern das Wort zu seinemVortrage „Ueber das
Verhältuissder MikrocephaliezumAtavismus“.Er nicht minderwie seineVor
redner stellte sich entschiedenund voraussetzungslosauf denStandpunktder
reinen und als solche unantastbarenWissenschaft. „Die Erde hat längst
schon aufgehört, Mittelpunkt des Weltalls zu sein. Diesmal galt es, den
Menschenselbstder Stellung, die ihm nach seiner Meinung von Gottes und
Rechteswegengebührte,zu berauben. In übergrossemEifer ist leiderManches
geschehen,was manche Bedenken wach erhalten und eine Verständigung
erschwerenmuss. Ueberlassenwir endlich einmal demGewisseneinesJeden,
was jenseits der Wissenschaft liegt. Reisst diese auch Vieles nieder, sie
baut doch mehr noch auf. Und wenn erst in jetzt noch widerstreitenden
Kreisen die Einsicht Raum wird gewonnen haben, dass bei der neuenOrd
nung der Dinge zwar Manches, das mit dembisherigenIdeenkreiseunlösbar

1) Siehe hierüberdie zweiteCorrespondenz,im Feuilleton dieserNummer.

39[a]
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verknüpft chien, Preis gegebenwerden muss, dassaber der ethischeund
moralischeKern desMenschenim privatenund politischenLeben unangetastet
bleibt, dann wird man sich mit der Thatsacheaussöhnen,dass die Wissen
schaft die Wiedervereinigung des Menschen mit der Tbierwelt vollzogen
hat.“ Freilich auchder Berner Professor musszugeben,dasssich derMensch
gegendie Descendenz- oder Abstammungslehrenoch etwas sprödeverhält.
Während sie uns in den Stand setzt, „wissenschaftlichdie zahllosenEinzel
formen zu einemharmonischenGanzen zusammenzufassenund in ihrer gegen
seitigenAehnlichkeit zu verstehen“, hat er „uns den Boden unmittelbarer
Erfahrung noch nicht betretenund Uebergangsformenzum Thiere noch nir
gendsfindenlassen.‘ Dem ungeachtetlässtsichaus „demallgemeinen,durch
lnduction gefundenenGesetzeallerdings nur auf deductivemWege derSchluss
ableiten,dass auch der Mensch der Descendenzunterliegtund sich im Ver
laufe ungezählterJahrtausendeauseinemweitausunvollkommnerenZustande
zu dem jetzigen emporgearbeitethat.“ Aber der Redner stimmtnicht mit
denenüberein,denengleichHäckel ‚diese deductiveErkenntnissvöllig genügt
und die daran Gefallen finden, in Ermangelung von wirklichen Organismen
den lererenRaummit luftigenPhantasiegebildenzu bevölkern. BlosseSchlag
wörter werden aus der wuchtigen Schutz- und 'l‘rutzwnfl'enur allzuleicht
zumMesser ohne Klinge, Theorien kommenund gehenmit denGeschlechtern
der Menschen. Thatsachen bilden den eisernenBestand, der die geistigen
Errungenschafteneines jeden Zeitalters für alle Zukunft sicher stellt. Wo
aber bedürfte es mehr einer derartigenSicherstellung, als bei der noch so
vielfach angefochtenenletztenConsequenzder Descendenzlehre,der deductiv
erschlossenenEntstehungsgeschichtedesMenschenaus thierischenVorfahren,
die zwar keinen der bekanntenAfi'en entsprachen,aber doch wahrscheinlich
deren wesentlicheMerkmale an sich trugen.“ Wir begegnennun ‚bei so
genanntenniederenMenschenraccnwohl deutlichenAnklängen an Verhält
nisse, wie sie sonst bei Affen bestehen, aber nichtsdestowenigerbleibt der
Abstand noch so gross, dass von einem wirklichen Uebergangenicht die
Rede sein kann. Gleichesgilt für die ältesten,uns erhaltenenmenschlichen
L'eberrcstefi" Viele Illusionen sind durch die besonnenerund objectiver
gewordenenForschungenauf diesemGebietezerstört. „Ein glücklicherFund
kann freilich auf die noch dunkle Vorgeschichte des Menschengeschlechts
ungeahntesLicht werfen. Bis auf Weiteres bleibt derselbe immerhin ein
frommer Wunsch. Wir sind somit auf dem Punkte angekommen,wo die
Mikrocephalie lockend und vielverheissenduns entgegentritt. Afi’enmensch
oder nicht, das ist die Frage. Vogt führt die Mikrocephalie auf Atavismus
oder Rückschlagzurück, die Rückkehr einer späterenGeneration, derenVor
gängeraus irgendeinemGrunde von denjenigenihrer Vorfahren abweichende
Eigenschaftenerworbenhatten,zu den EigenschaftendieserVorfahren, gemäss
demPrincipe der latentenVererbung.“ Die Mikrocephaliegipfelt tbatsächlich
‚.in einereigenartigenVerkleinerung desGehirns und der es einschliessenden
Schädelkapsel. Der ganze übrige Körper ist durchausregelrechtausgebildet
oderzeigt wenigstensnur solcheAbweichungen von der Norm, wie sie auch
anderweitigvorkommen. Ist nun die Mikrocephalieein Atavismus, so müssen
seine Angehörigen ein Mittelding sein zwischen der ursprünglichenStamm
und der jetzigen Menschenform. Jene ist uns freilich unbekannt, aber die
grosseAehnlichkeit des menschlichenKörperbanesmit demjenigendesAflen
macht es immerhin, wenn auch nicht vollkommengewiss, doch im höchsten
Grade wahrscheinlich, dass bei den Vorfahren des Menschen diese Aehn

licbkeitnichtnur ebensogross,sondernnochvielweitergehendgewesensei.Das
gilt namentlichfür Schädelund Gehirn so, dass, wenn in diesemGebieteeine
unzweifelhafteund beständigeAnnäherung an den Afi'entypusstattfände,da
mit aucheineAnnäherungan dieursprünglicheStammformausgesprochenwäre.
Die auffallende Aehnlichkeit des mikrocephalen Schädels mit dem des
Afi‘en steht nun allerdingsfest, aberweiter darf manauch nicht gehen. Der
Mikrocephale steht aber hinsichtlich seinesSchädelbauesgleich weit abseits
vom Menschen wie vom Afi'en. Es lässt sich vielmehr nachweisen, dass
ihm nicht, wie bei den Afl'en, ein verhältnissmässigstärkeresWachsthum
der bezüglichenKnochen, sondern abnorme Verkürzung der Schädelbasis
zu Grunde liegt. Die Hirnkapsel bleibt zu klein, das Gesicht wächst zu
normaler Grösse aus. Das ganze Grossbirn erscheintverkümmertund da
zudem seine Oberfläche mit nur wenig zahlreichen und verhältnissmässig
einfachenWindungen ausgestattetist, so liegt die Afl'enähnlichkeitwiederum
nahe genug, aber man kennt noch kein Mikrocephalengehirn, das irgend
einem bekannten Afl‘engchirn unmittelbar zur Seite gesetzt zu werden
verdiente. Die Mikrocephalie ist auch kein Stehenbleibenauf fötaler Ent
wicklungsstufe, sie gehört vielmehr zu einem pathologischen Formen
kreise. Ihr liegen, wie es zuerst Klebs in bestimmterWeise ausge
sprochen hat, wahrscheinlich vor der Geburt waltende abnorme Druck
verhältnissezu Grunde. Erwahrt sich dies, so beanspruchtsie wesentlich
den Charakter einer Druckatrophie, bei der gelegentlichnoch entzündliche
und anderweitigekrankhafteVorgänge eine Rolle spielenmögen. Die Mi
krocephalen weisen somit auch nicht auf den Meilenstein zurück, an dem
der Mensch in grauer Vorzeit vorbeigegangen. Die Kluft zwischendiesem
und dem Thiere vermag durchsieweder überbrückt,noch auch nur verengt
zu werden. Diese bestehtnach wie vor, und wer sich nicht dem Beweise
logischerSchlussfolgerung,sondern nur derMacht wirklicher Thatsachenfür
die Herkunft des Menschen beugenwill, der mag vor der Hand sein Haupt
noch getrostzur Ruhe legen und sich durch die Hoffnung einwiegen lassen,
„dasses sobaldnicht gelingenwerde, derartigeThatsachenbeizubringen- Der
»wissenschaftlicheForscher besitztdieseFreiheit nicht. Ihm bleibt schonjetzt
‘keine andere Wahl, als entwederauf die ConsequenzenlogischenDenkens
zu verzichten oder aber die Continuität der Menschen- und Thierwelt an
zuerkennen,dass zu irgend einerZeit und an irgendwelchemOrte Zwischen
formenbestandenhabenmüssen. Aber dieseUeberzeugungmuss er frei und
unumwundenbekommenkönnen. Was geforscht,was gedachtwerden darf,
muss auch gelehrt werden dürfen. Erst draussen im Kampf um’s Dasein
bewährt sich des Gedankens innerer ‘Verth. Für den ethischenMenschen
ist aber der Kampf um's Dasein nicht mehr ein Kampf um materielleGüter
und äussereVortheile, sondern ein Kampf am innere Läuterung, ein Kampf
um Erkenntniss und Wahrheit.“
Dem Berner Professor der-Anatomie folgte einer der vornehmstenBo

taniker der GegenwartProfessor de Bary ausStrassburgim Elsass „über
Symbiose.“ Mit Recht hebt cr im Eingange hervor: „denn wenn es in

Versammlungenwie die der Naturforscheraucham nächsten liegt, Zeitfragen,
Kritik und Geschichteder Methodenin Wissenschaftund Lehre zur Sprache
zu bringen, so wird doch ein Bericht über concreteForschungsergebnisse
von allgemeineremInteresse nicht unerwünscht sein.‘ Die bekannteste
und exquisitesteErscheinung der Symbioseist der vollständige Parasi
tismus, jene Einrichtung, bei welcher ein Thier oder eine Pflanze den
ganzen Vegetationsprozcssdurchmacht. auf oder in einem anderen einer
ungleichnamigenSpecies angehörigenOrganismus. Letzterer dient jenem.
dem Parasiten ausschliesslichals Wohnort und liefert ihm sein gesammtes
Nährstofl‘material,er ist im jeglichen Sinne des Wortes sein Wirth; und
jener lebt auf Kosten desWirthes. insofernseinNährstofi'material die lebende
Körpersubstanz oder die zur eigenen Ernährung aufgenommene Nahrung
dieses ist.“ Indessen diese Beziehungen können sehr mannigfaltiger Natur
sein. „In dem einen extremenFalle ist der Parasit nun ohne den VVirtb
thatsächlich vollkommenexistenzunfähig;sogar an ganz bestimmte, mit
dem Entwicklnngsstadiumselbst wechselndeWirthspecies gebunden, wie in
den bekanntenFällen der Cestoden,der Rostpilze auf Berbcris, BOrragineen
und Gräsern. Das andereExtrem weist Schmarotzerauf, welche nicht nur
sehr verschiedenartigeWirthe aufsuchen, sondern auch, wenigstens in be
stimmtenAbschnitten ihres Lebens, obne Wirth leben können, wie viele
blutsaugendeEpizoen, oder von Pilzen, mancheInsektentödter.“ „Zwischen
Parasit und Wirth muss, nach den Ernährungsbedingungen des Parasiten,
ein Verhältniss desAntagonismus,des Kampfes bestehen;der Gang und der
Ausgang diesesaber zeigt wiederum,je nach den Einzelfällen die mannig
facbstenDifferenzen: auf der einen Seite nicht nachweisbare Störung im
Wohlbefinden des Wirthes bei colossalenMassen von Parasiten, wie z. B.
bei manchenFischen; auf der anderen Seite sofortige Erkrankung oder
Tödtung durch die VegetationdesSchmarotzers,wie bei der Trichinose des
Menchen oderdenvonPhilopteri heimgesuchtenTheilen der Kartofl‘elpflanze.‘
Viele kleinere Thiere sind aber auf grössereangesiedeltund leben von den
Abfällen der letzteren: von den desquamirtenEpidermistheilen, Federn,
Haaren; van Beneden's Mutualisten; sie stehenzu den Wirthen, welche
sie bewohnen,in einemVerhältniss gegenseitigerFörderung; indem sie von
den Abfällen dieser ihre Nahrung nehmen, ‚sorgen sie für die Toilette‘
derselben. Andere kleine Thiere siedeln sich auf oder dicht bei grösseren
an, um ihr Leben zu fristen von denBrosamendie von des Grossen Tische
fallen: von dem Ueberschussdes Nabrungsmaterials,welches der Grosse zu
eigenemBedarf herbeischafft,van Beneden‘s Commensualen,Mitessende.
Auch in derPflanzenwelttrifft manvielfachauf Erscheinungendieser letzteren
Kategorie, speciell in der epiphytisch genanntenVegetationsform‚welche
nicht nnr in der 'I‘ropenwelt reich repräsentirtist durch hunderte von Orchi
deen, Aeroideen u. a. rn., Gewächsen,die auf der Borke der Baumstämme
angesiedelt,die Stofi'bestandtheileund die physikalischenEigenschaftendieser
verwittemdenAbschuppungenzu eigenemNutzen vcrwerthen;welchenviel
mehr auch bei uns überall zu begegnensind in den Rinde bewohnenden
Moosen — kleinerer Formen nicht zu gedenken——;Pflänzchen, welche
die verwitterndenBorken- und Korkdesquamationender GehölzezumWohn
und Nährorte nehmen,theils ohne grossenUnterschiedzu machenzwischen
den einzelnenGehölzarten, theils wenigstens ausgesprochenerVorliebe
für jeweils bestimmteder letzterenin ihrem mähmngsproeesaein hohem
Grade unabhängigvon demVVirthe, welcher sie gewöhnlichträgt,höchstens
Commensualendes letzteren.“ ‚Es giebt aber ferner in der Pflanzenwelt
andereFälle von GenossenschaftungleichnamigerFormen, welcheüberhaupt
in keiner der vorstehendunterschiedenenKategorien unterzubringensind, so

die Association von Azolla und Anabacna.“ „An der demWasser_zu
gekehrten, also untern Fläche jedes oberenBlattlappensder Azolla, einer

formartigenauf demWasser schwimmendwachsendenPflanze, ist ein enges
Loch, welches in eine relativ geräumige,von Blattflächeumschlossene,mit

besonderenHaaren bekleideteHöhlung führt. In dieser nun lebt in Jedem
lebendenBlatte eine kleine blaugrüneAlge, aufgebautaus einer einfachen
rosenkranzförmigenReihe länglich gerundeter,von Gallerte umgebenerZellen,

wie solche charakteristischsind für viele Angehörige der N ostocaceen
Familie, specielldie in dieser als Anabaena unterschiedenenFormengruppt
Mit dem successivenAbsterben der alten Blätter stirbt auch die Anabaena
in denselben,soweit die Untersuchungenreichen. Andere Algen sind in den

Höhlungen nicht vorhanden.“ „Nur an einemOrte findet sich derselbeGast
noch, nämlichdicht unterderSpitzejedesZweiges, welche hier wie bei {llell
verwandtenPflanzenfortwährendin dieLängewächstundsuccessiveneueBlatter
und neueZweige bildet. Jene äussersteSpitze ist hakenförmigaufwärtsat
krümmt, dicht unter ihr daher ein concaverRaum, welcher seitlich umgeben
wird von den jungen Zweig- und Blattanfängen. Dieser concaveRßllfll
wird nun gleichfalls von der Anabaena bewohnt, kein Blatt ist ohnedie
Höhlung, keine Hohlung ist ohne die Anabaena.“ Viele Verwandteder
Azolla-Anabaena gewöhnlich Nostoc genannt, werden auch von Land
pfianzen in ebenfalls dazu bestimmtenHohlräumen beherbergt, aber si

e

können wenigstens fehlen. So treibt die Keimpflanze der Cycadee61110
dicke Pfahlwurzel, in deren Gabelzweige häufig eine Nostocfcrmeindringt
und sie bewohnt, aber nicht auf Kosten ihres Quartiergeberssich ent
wickelnd, sondern aus eigenemErwerb. Sie kann auch ohne jene Herberge
frei im Wasser kräftig vegetirenund wachsen,ebensowie die Azollen-Atll'
baena— was allerdingsnochnicht ganzsichersteht——wenn künstlichisoln‘t
ohnelebendigenWirth im Wasser vegetirenkann.“ „Es giebtabereine881119
Vegetationsform,eine grossemehreretausendArten umfassendeund allver
breitete Gruppe von Gewächsen, deren sämmtlicheAngehörige nichtnur
immer die Association zweier oder auch dreier difl'erenterSpecieszeigen’
sondern durch diese Association überhaupt erst zu Stande kommst“
die als Flechten, Lichenen bekannten Formen, deren einzelne,wie
Rennthiermoos, isländischesMoos u. s. w. Jedem erinnerlich sein werdflh
wie sie zumal im Gebirge, Felsen, Haideboden, Baumstämme11-‚(131‘
massenhaft überziehen und dass sie im Aufbau ihres vegetative“
Körpers den Pilzen gleichen. mit Ausnahme des den Pilzen abgehen‘:
den stetenVorhandenseinschlorophyllführenderZellmassen in demselben-

Allerdings kann man auch hier ‚von wirklichemParasitismusinsofernreden’
als der Pilz auf oder in demKörper der Alge, als der kleinereseinenwPhn'
Sitz aufschlägtund grossentheilsaufKosten dieser lebt; aber bei denmeiste."
Flechten liegt die Sache ganz anders, während der Flechtenpilz ohnetll‘l

l
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Alge selbstständiger Ausbildung unfähig rasch zu Grunde geht, wenn er die
selbe nicht findet, weil er auf ihre Kohlensäure-AssimilationzumBezug der
Baustofl'e für sein Wachsthum angewiesen ist. Aber er siedelt sich nicht
einfach auf oder in der Alge an, sondern er umwächst sie, nimmt sie in
seinen eigenen Körper auf und nimmtdann, bei denmeistenFlechten, seiner
seits an Masse so gewaltig zu, dass er bei weitem den Hanptbestandtheil
des gemeinsamen Körpers bildet, die Alge einen geringenBruchtheil. Nach
der Vertheilung der beiden Componentenist daher der Pilz Quartiergeber,
VVirth, die Alge Gast. Der Wirth ist aber um zu leben auf den Gast an
gewiesen -— was ja auch sonst vorkommt. Demgemässwird der Gast auch
mit. aller Sorgfalt behandelt; sein Wachsthumnicht nur nicht beeinträchtigt,
sondern, wie wir noch sehenwerden, im "ergleich mit dem Solitärzustande
oft auffallend gefördert,und in gleichemSchritt mit dem desQuartiergebers
gehalten. Endlich sorgt letzterer seinerseitsnicht nur für die Befestigung
des Körpers an das Substrat, indem er in dieses, ofl tief in hartes Gestein,
eindringt; sondern.er führt auch aus diesemdie nöthigenA'chsen-Bestand
theile dem gemeinsamenHaushalte zu.“ „Diese für die Flechten charakte
ristischen grünen Zelleumassensind nun nicht eigentlich Theile des Ge
wächses, welchen die pilzgleichenFrüchte und Körpertheile der Flechte an
gehören, sondern Algen, welche in oder mit bestimmten,in andererVer
bindung und Lebensweise nicht vorkommendenPilzen, in eigeuthümlicher
Association leben und wachsen.“ Die Lichenologen waren vielfach entrüstet
„über die vermeintlicheDegradationihrer Lieblinge, die keine selbstständigen
Geschöpfe sein, sondern zu Stande kommen sollten durch ein — in den
Augen der Lichenologen —- unerlaubtesVerhältniss zwischeneinemPilz und
einer oder gar zwei Algen“. Die Entrüstung muss schwinden, wenn ein
weiterer Umblick zeigt, dass es sich hier nicht 11munerlaubteHandlungen
noch Zumuthungen handelt, sondern um Specialfälle einer in der belebten
Natur überall und unter tausendEinzelformen wiederkehrendenErscheinungs
weise, und um Zurückführungdes vorher räthselhaftenFlechtenaufbauesauf
solche eigenartigeForm der Symbiose“. Und in der That, innerhalb ge
wisser Grenzen „werden uns an der Hand der Descendenz-und Züchtungs
theorie die Gewohnheiten des Commandeurvogelsin Mexiko, der sich auf
die vorgestreckteNase des im SchlammesteckendenBüfl'el setzt und auf die
Mücken, welche dem letzteren in die Nasenlöcherkriechen wollen, lauert,
die der blumensuchendenInsecten,die BeziehungenzwischenAzolla undAna
baena, die Proceduren der Flechtenpilze und der Parasiten ebensowohl,wie
die damit in Beziehung stehendenjedesmaligenEigenthümlichkeitender Form
und des Baues gleichmässigverständlichals thatsächlich,historischerworbene,
successive erblich gewordeneErscheinungen. Die Gestaltungund Einrichtung
bienenbesuchterBlumen und der Körperbau ihrer Besucher, das Verhältniss
der Azollen und ihrer Anabaena und tausendähnliche Verhältnissewerden
uns aus gegenseitigerAnpassungverständlicher. Je inniger und unmittelbarer
die gestaltbestimmendenWechselbeziehungenzwischenungleichnamigenOrganis
mensind, destowahrscheinlicherdasGelingenabsichtlicherTransformationdurch
Abänderung jener Beziehungen, und viele Fälle von gestaltbestimmender
Symbiose bestätigendieseErwartung. Schon vieleParasiten im eigentlichen
Sinne wirken auf ihren Wirth gestaltungsbestimmendein. Die gemeine
‘Volfsmilch wird, in Folge des Eindringens eines parasitischenPilzes, in der
Gestaltung ihrer Sommertriebe'ifllfig Ein ähnlicherSchmarotzer
pilz dringt in die Zweigknospender Tanae‚(Abies pectinata)ein, und der
von ihm occupirteZweig, anstatt sich wagerecht zu stellen und zweiseit
wendige immergrüneBlätter und Aeste zu bilden, wie der intacte Tannen
zweig, erhebt sich aufrecht,verästeltsichwinklig, wirft sein Laub alljährlich
ab und erneut es im nächstenFrühling, so dass er dem alten Aste aufsitzt
in der Form eines kleinen, nicht immergrünenTannenbäumchens,das 10
und mehr Jahre alt werden kann“. Ebenso ändert sich der Bau der ge
gabelten Cycadeenwurzel ganz wesentlich wenn der Nostoc in sie eintritt
und ‚Aehnliches in noch viel aufl‘allenderemMaasse sahen wir bei
den Flechten bildendenAlgen und Pilzen“. Von pathologischenVerände
rungen kann in diesen Fällen gar nicht die Rede sein und es steht ‚in
der Willkür des Experimentators, Gestaltsveränderungendurch Trennung
und Vereinigung der Symbionten zu verhindern oder hervorzurufen“.
Alle diese Erscheinungen aber sind nur Spezialfälle der Symbiose in der
‚grossen Gcsammtreiheder ‘Wechselbeziehungenvon Organismen,und liefern
einenBeitrag zur Beurtheilung der letzterenüberhaupt. Es ist der Descen
denzlehre oft vorgeworfen worden. dass es ihr an sicherer experimenteller
Grundlage fehle: nicht mit Recht, dennin den absichtlichenZüchtungenvon
Thieren und Pflanzen liegt, wie oft genugbetontworden ist, ein ihre Haupt
sützebegründendergrossartigerFundamentalversuchvor, gleichviel welche
Bedeutungman der „natürlichenZüchtung“ im Einzelnen beilegen mag für
die successiveSpecies-Ausbildung. Ein zweiterexperimentellerAngrifl‘spunkt
wird jedoch immer erwünscht sein, wenn er auch nur für die Aufklärung
einesTheiles der Erscheinungen.benutztwerden kann. Der Vortragende
wies zum Schluss darauf hin, dass er keine einzige neue Beobachtung,
lauterbekannteDinge gebrachthabe, aber so betonteer mit Recht die Be
legefür die Fundamentalsätzeder Lehre Darwin‘s. begegnenuns, nachdem
dasEi des Columbus einmal aufrechtdasteht, allerorten und man braucht
sich nur aufmerksamumzusehen.“ War die Rede de Bar y's in der That
ein Meisterstück nach Form und Inhalt, so musstedoch der nun folgende
Vortrag Klebs’ „Ueber Cellularpathologie und Infectionskrankheiten“be
sondersfür die ärztlichen Mitglieder der Versammlungein noch viel grös
seres'actuelles Interesse in Anspruch zu nehmen. Allgemein war man
auf die Auseinandersetzungzwischen dem pathologischenAnatomen der
Universität Prag und seinem berühmtenLehrer und Freunde Virchow
gespannt,die wir ausführlich in der nächstenN0. bringen werden.
“'as die Sectionsbildung betrifft, so hat sich die Section für innere

Medicin mit jener für pathologischeAnatomie vereinigt: ferner wurde auf
Antrag von Prof. Fick beschlossen,eine besondereSection für Physiologie
vorerstnicht zu constituiren(wegen Mangel an Theilnahme), sondern sich
derSection für Anatomie anzuschliessen.—- Für die nächstjährigeNatur
forscherversammlungwurde für die Section der pathologischenAnatomie
und allgemeinenPathologie eine vorbereitendeCommission, bestehendaus
denHerren Prof. v. Recklinghausen, Cohnheim und Klebs gewählt.

VII. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(1. BewegungderBevölkerungBerlins XXXVI. — 2. Veröffentlichungendes
Kais. D. Ges.-AmtesNo. 38. — 3. Zur OrganisationdesK. D. Ges.-Amtes.—
4. Epidemiologisches.— 5. Beschlüssedes D. Vereines für öfl'entl.Gesund
heitspflegefinDresden. — 6. Canalisation von Berlin. — 7. AnnalesD‘Hy
gienl- Publique et de Medicine Legale. — 8. Die Kost in Volksküchen.)

1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXXVI. In der sechs
unddreissigstenJahreswoche, 1.—7. September,619 Sterbefälle,841 Lebend
geborene(dar. 8 Zwillinge), 1842Zu- und 1611Fortgezogene;durchschnitt
liche Sterblichkeit dieser Woche 31,2 (32,7 mit den Todtgeborenen)‚ Ge
burtenzifi'er 42,4 (bez. 43,9) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichen
Einwohnerzahl (1.034.607) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche
(613,entspr.30,9bez.32,4) abermalseineZunahme. Die Kindersterblichkeit
des erstenLebensjahresergiebt 52,1Proc., die des ganzenersten Jahrfünßs
65,1 Proc. aller Sterbefälle, gegen 49,2 bez. 66,8 in der Vorwoche. Von
den in dieser Woche gestorbenenSäuglingen wurden ernährt mit Mutter
milch 15,8Proc., mitkünstlicherNahrung42,2undmitgemischter24,8Proc. —

In der gleichenJahreswoche smrbeninnerhalb des erstenLebensjahres1877:
268 od. 45,8 Proc., 1876: 281od. 47,3Proc. und 1875: 306 od. 48,0 Proc.
aller damaligenGestorbenen.——Der Gesundheitszustandzeigteeine erhöhte
Todtenzahl beiScharlachundRuhr, eineAbnahmebeiDiphtherieund Typhua,
gestorbenan’letzterem7, Erkrankungen wurden 38 gemeldet. Ferner er
scheinen die Todesfälle an Herzleiden und unter den entzündlichenAfl'ec
tionen der Respirationsorganebesonders an chron. Bronchialkatarrh und
Lungenphthisen gesteigert. An Diarrhöe, Brechdurchfall etc. starben
166 Kinder unter zwei Jahr alt, gegen 172 in der Vorwoche.

Sterbefälle Geburten
36. Jahres
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In Krankenhäusern92 Sterbefälle,dar. 6 von ausserhalbzur Behandlung.
Unter den 16 Vergiftungen und gewaltsamenTodesfällen waren 9 Selbst
morde. An Syphilis vier Sterbet'allc. P.

2
. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes N0.38‚

8.—14. September. In den Berichtssn'idten3787Sterbefälle,entspr. 26,7 pro.
Mille und Jahr; (26,9), Geburtenzahlder Vorwoche 5518, Zuwachs1731Per
sonen. Antheil des Säuglingsaltersau der Gesammtsterblichkeit46,8 Proc.,
(47,5) eine Abnahme wiesen auf die Städtegruppendes Oder-Warthegebiets
des mitteldeutschenGebirgslandes, des sächsisch-märkischenTieflandes und
der Nordseeküste,eineZunahmeindess diejenigender Ostseeküste,des süd
deutschenHochlandes (München 58,5 Proc.) und der oberrheinischenNie
derung.

3
.

Zur Organisation des K. D. Ges.-Amtes. Gegen vielfache
Mittheilungen der politischenPresse über die Verhältnisse des K. D. Ges.
Amtes wird officiös Verwahrung eingelegt. Wir entnehmendieser Polemik
in thatsächlicherBeziehung, dass das wichtige neu zu bildende Gremium
der 10 ausserordentlichenMitglieder als höchste begutachtendeBehörde in
allen Fragen der Medicinalgesetzgebungund Polizei für das DeutscheReich
eine analogeStellung einnehmenwird, wie die wissenschaftlicheDeputation
für Medicinalwesen in Preusseu.
Räumlichkeitenbisher der personellenund materiellenVervollständigungdes
Amtes nach Maassgabeder letztenBudgetbewilligungenbisher hindernd in
denWeg getreten.— Die Leitung der Geschäftewird nach derselbenQuelle
Herr Dr. Struck , zur Zeit nochKurgast im StahlbadeStehen,am l. Octobe
wahrscheinlichwieder übernehmen. '

4
. Epidemiologisches. 1
) Gelbes Fieber. New —Orleans.

In der Woche vom 24.—30. August 1204 Erkrankungen mit 333 Todes
fällen, im Ganzen bis dahin 2877 resp. 867, in den 24.Stunden vom 29.
bis 30. August 169 Neuerkrankungenmit 59 Todesfällen. (Vom 23. Sep
tember wird telegraphischgemeldet, dass das gelbe Fieber stark im Ab
nehmen begrifl'en sei, mit Ausnahme der Landdistricte. Gestern sind in
New-Orleans 40, in Memphis 33 und in Vicksburg 12 Todesfälle vorge
kommen.) Vicksburg. In derselbenWoche 116Todesfälle, in den letzten
24 Stunden der W. 59 Erkrankungen mit 17 Todesfälle. Im Ganzen bis
dahin 800 Erkrankungen. Memphis 22.-29. August 721 Erkrankungen
mit 241Todesfällen. Sonst überall in den vereinigtenStaatennur vereinzelte
eingeschleppteFälle. In St. Louis ist eine strengeQuarantäneeingerichtet
und überallsind die Gesundheitsämterin voller Thätigkeit. — In Havanna
19.— 24. August 71 Todesfälle. — Auch in London wird man mit Recht
ängstlichund dringt auf Sanitätsmaassregelnin Betreff des dortigen Hafens,
wo schon ein Schifl'mit Kleidern und Elfecten von drei am gelben Fieber
verstorbenenPersonen angekommenist.

5
.

Beschlüsse des D. Vereines für öffentl. Gesundheitspflege
in Dresden. Von den Neubauer'schen Thesen zur Weinbehandlungin
hygienischerBeziehung (dieseW. No. 34 S. 432)wurden I—VII angenommen.
VIII in folgenderFassung: „Die künstlicheDarstellung rother Weine aus
weissendurch Zusatz fremder Farbstofl'e, Tannin etc. ist, wie auch in an
derenLändern geschehenist, zu verbieten. Selbstwenndie zur Verwendung
kommendenFarbstoffe, wie Kirschen-, Heidelbeeren-und Malventarbeun
schädlichsind, so wird doch der Käufer derartigerRothweine getäuschtund

Wahrscheinlich ist auch der Mangel an
'
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nicht die des Eiweisses. Am meistenund durchgängig fehlt es auffallender
Weise an Fett, dessenBedeutungman in den betreffendenKreisen, wie es
scheint,gar nicht zu schätzenweiss; und doch gilt eine gut geschmalzene
Suppe schon im Volksmunde als etwas Begehrenswerthes. Man hat ofien
bar in solchenAnstalten bis jetzt mehr auf die wohlfeile Herstellung als auf
die richtigeZusammensetzungder Speise gesehen:es ist ebenunmöglich,für
den meist zu geringenPreis das Nöthige zu liefern.“

VIII. Kleinereillittheilungen.
— Der Professor der Chirurgie Dr. F. Busch hat hier eineAnstalt zur

orthopädisch-gymnastischenBehandlung der Verkrümmungen speciell der
Scoliose eröfl‘net.
-— Universitäten. Wien. Prof. v. Dumreicher hat sich der

Kriegsverwaltungangeboten,alle Militärspitäler, in welchen sich Verwundete
befinden, zu bereisen, um sich dort den Militärärzten als Consiliarius zur
Verfügung zu stellen. Das Kriegsministerium hat dieses‘patriotischeAner
bieten angenommenund ist Prof. v. Dumreicher bereitsnach Agram ab
gereist. — Prof. Dr. Rzehaczek in Graz hat sich der dortigen Militär
Spitalsleitung zur Verfügunggestellt.— PrivatdocentDr. Schnitzler ist der
Titel eines ordentlichenUniversitätsProfessors verliehen.——In Pressburg
beabsichtigtman sich mit der Gründung einer neuen national-magyarischen
Universität. Da die leitenden ungarischenKreise die FrequentirungWiens
von Ungarn her für eine Gefahr anzusehenscheinen.- Funfzigjähriges Badeärztliches Jubiläum 25. Sept. 1878.
Geh. San.—Rath,Dr. Anton Theobald Brück, 1798 geb. zu Osnabrück,
promovirte in Göttingen 1818, seit 50 Jahren (früher alleiniger)Brunnenarzt
in Driburg. — Neigung zur Psychiatrie veranlasste ihn 1826 St. Peterburg
mit bedeutendenEmpfehlungenzu besuchen. Der persischeKrieg verschob
dort die projectirte grosseIrrenanstalt. Brück benutzteden Winter dort,
seineSchrift: „Ueber Lebensstörungen mit vorherrschend psychi
schen Krankheitserscheinungen“ (Hamburg bei Nestler 1827) abzu
fassen,welche er demberühmtenLeibarztBrandis in Kopenhagenwidmete.
Einer Einladung desselbenfolgend, verweilte er den Winter 1827/28 bei
ihm und verfasste seine „Uebersetzung des Neuen Organs der
Wissenschaften von Franz Bacon, mit Einleitung und Anm‘er
kungen“. (Leipzig. Brockhaus 1830, 2Bde.) Brandis war einst der
ärztliche Gründer Driburg's gewesen: von ihm empfohlen, wurde Brück
1829,Docentan d. Univ. Göttingen,nachDribu rg berufen,währender von da
aus im Winter als Arzt in Osnabrück wirkte. 1833wurde er zum(Hannov.)
Hofmedikus, 1842 zumMedicinalrathernannt. Für die unentgeltlicheLeitung
des Kurhospitals in Driburg erhielt er 1839 den rothen Adlerorden und
1868, bei seinemÖOjährigenDoctorjubiläum, denTitel GeheimerSanitätsrath.
Während Brück‘s 50jähriger Thätigkeit vermehrte sich die Zahl der

gebrauchtenBäder um das Dreifache, in Folge des von ihm veranlassten
neuenBadehausesmit Dampferwärmung.Das Armenkurhospital (50 Kranke)
verdankteseiner Leitung wesentlicheVerbesserungen.
Die balneologischeLiteratur verdankt ihm eine Reihe, von der Kritik

rührnlich erwähnterSchriften: 1. Taschenbuchfür gebildeteKurgäste, Berl.
Reimer 1833. 2. Taschenbuch für die Kurärzte Driburgs. Osnabrück, Reck
horst. 4 Auflagen. 3. Das Bad Driburg. für Aerzte. Osnabrück 1844.
4. Driburgs Analyse von Prof. Wiggers. Osnabrück1860. 5. Fresenius‘
Analyse. Osnabrück 1866 nebstBalneol. Briefen von Brück. 6. Balneolo
gischeAphorismen. 2. Aufl. Osnabrück 1872. ——Die journalistische Thätig
keit Brück‘s, abgesehenvon anderenGebietender Medicin, Philosophie und
Aesthetik, findet sich als balneologischein Hufeland’s Journal 1831 bis
36; in allen Jahrgängen von Casper‘s Wochenschrift; Holster‘s Annalen;
Troschel‘s Med. Vereinsztg; Göschen‘s DeutscheKlinik; Gräfe‘s und
Kalisch‘ Balneol. Jahrb.‚ Spengler‘s Balneol.-Ztg.‚ Crede, Ritgen und
Siebold‘s Monatsschriftu. a. Repertorien.
Als Andenken für seine Freunde und Knrgäste gab dcr Achtzigjiihrige,

in ungetrübtergeistigerund körperlicherKraft wirkend, ein Bändchenästhe
tischen Inhalts: .Auf Wiedersehen“.
Mit dem .30jährigen Jubiläum als Badearzt Driburgs fällt Brück‘s

GOjährigesDoctorjubiläum zusammen.

IX. Personalien.

betrogen.“ Von IX acceptirtedie Versammlungnur die erstenbeidenSätze.
-— Die Thesen der Herren Alexi und Chalybaeus (diese W. N0. 36)
wurden als schätzbaresMaterial einer der nächstenVersammlungendes Ver
i-inesvorbehalten,dagegendie Thesen, welcheHerr Hofmann-Leipzig zur
Frage der Ernährung und Nahrungsmittelder Kinder proponirte (siehe diese
W. N0. 33) einstimmig und mit dem ZusatzantrageVarrentrapp ange
nommen,„das Ammenwesen— insbesondereAmmenvermiethungshüreaus—
ist möglichst allerwärts unter städtischeoder ärztliche Aufsicht zu stellen“.
(Ueber den sonstigenVerlauf des Congressessiehe den Originalbericht in
dieser N0. S. 483.)
6. An die Canalisation von Berlin waren ult. 1877 überhaupt

2014GrundstückezumAnschluss gelangt, gegenult. 1876 um989 vermehrt.
7. Annales D‘Hygiene Publique et de Medecine Legale. Janvier 1878.
1) Leon Colin schreibt „über denAbdominaltyphus(Fievre typhoi‘de)

in der Armee“. Die Mortalitätszifl‘erfür 'l‘yphus, früher 20/00. ist in der
französischenArmee seit ‘2Jahren jährlich 3 auf 1000Mann. Indem Verf.
nach den Ursachendieser hohen Ziffer forscht, gelangter dazu, sie in fol
gendenUmständenzu finden: 1. das günstigsteAlter für Typhus ist das zu
l6—30 Jahre; ‘2

.

die meistenSoldaten sind an den Aufenthalt in der Stadt
nicht gewöhnt. In Paris wie in München erkrankendie Fremden am leich
testenan dieser Krankheit; 3

.

die Ansammlung gleichartig prädisponirter
Individuen ist von Bedeutung; 4

.

der Abdominaltyphuswie dasgelbeFieber
bevorzugenvorherkräftigeund gesundeIndividuen. Prophylactischempfiehlt
er die Räumungder inficirtenKasernenund womöglichLagerung unterZelten.
Das Erstere ist in Frankreich die gewöhnlichePraxis.

2
) H. Gibert bringt ein Expose über „die Scropheln in Havre“. Seit

einigen Jahren schickt die Verwaltung der Pariser Krankenhäuseralljährlich
scrophulöseKinder nachBerch-sur-Mer. Die Erfolge dieserBehandlungmit
Seeluft und Seebädernsind überraschendgute. Selbst in Havre nun mit
seinentheilweisensehr schlechtensocialenVerhältnissenzeigt sich der gün
stige Einfluss derSeeluft darin, dass die Scrophulosemeistensgutartigeund
leichter heilbareFormen innehält undHavrewenigerscrophulöseErwachsene
hat, als sonst ein Ort in Frankreich. Verf. plaidirt für die Einrichtung
mehrfacherHeilstationenam Strande.

3
) Alph. Devergie schildert eingehend „die Pariser Morgue“.

De vergie hat an der alten Morgue von 1826 an gearbeitet. Die neue
Morg'ue, ein unschönerBau hinter der Notre-Dame-Kirche an der Seine,
bestehtseit 1864. Sie nimmt im Jahre gegen700 Leichen auf, ungefähr
ebensovielKinder als Erwachsene, welche dort 3 bis 5 Tage verbleiben.
Die Körper liegen auf Tischen von schwarzemMarmor ‘und werden mit
Carbolwasserberieselt. Wo es noch möglich ist. werden die unbekannten
Leichen photographirt. Alle Ventilationseinrichtungen, welche man dort
immer ohne genügendenErfolg versuchthat, sind jetzt aufgegeben,seitdem
die Carbolberieselungausreichenddesinficirt.

4
) Ad. Pinard bringt „Neue Betrachtungen über die Hygiene der

Schwangerschaft". Querlagen fanden sich unter 100000Geburten in Paris,
von denen48000Primiparae, 52000Multiparae betrafen,390Mal bei Multi
parae und 56 Mal bei Primiparae. Schlafl'heitder Bauchwand befördertdie
Bildung derselben. Das ergiebt sich auch daraus, dass bei Weibern mit
sitzenderLebensweise ebensovielGcsichts- und Steisslagen, aber 3 Mal so
"iel Querlagenvorkommenals bei solchen,welche ihre Muskeln mehr üben
müssen. Verf. hat demgemässin den letztenMonaten der Schwangerschaft,
wo die richtigeEinstellung mangelte,eine elastischeLeibbinde tragen lassen
und damit stetsErfolg erzielt.

5
) M. Laugier berichtetüber 4 eigeneund 6 fremdeFälle von „Zer

reissung des Darms bei Contusionen des Unterleibes", von welchen 8 kein
äusseresZeichender Verletzung boten. Mit Recht ermahnt er zu vorsich
tiger Prognose bei Contusio abdominis.

6
) Clouet giebt neue und wichtige Aufschlüsseüber „arsenikhaltigen

Zucker“. Verf. hat sich in einemFalle, in welchemdie Fuchsinfärbungan
geschuldigtworden war, Arsenikgehalt in den Zucker gebrachtzu haben,
überzeugt, dass das Fuchsin Arsen-frei, dagegender Zucker Arsen-haltig
war. Dies zumAusgangspunkteseinerStudien nehmend,fand er den Inhalt
an metallischemArsen bei einer grösserenZahl untersuchterZuckerproben
im Mittel 0,0051 Grm. auf 1 Kilo, im Maximum 0,0070! Einzelne wenige
Fabrikate nur waren Arsen-frei. Die Quelle des Arsens kann nur in der
unreinenSchwefelsäureliegen, welche bei der Zuckerfabricationverwandt
wird und thatsächlich enorme QuantitätenArsenik enthalten kann. Die
übrigen Stücke des reichhaltigen und interessantenHeftes haben weniger
allgemeinesInteresse.

8
. Die Kost in Volksküchen. Prof. Voit‘) hat berechnet,dass ein

arbeitendererwachsenerMensch eine täglicheMahlzeit nöthig habe, welche
59 Grm. Eiweiss, 34 Grm. Fett und 160Grm. Kohlehydrate enthält. Aus
den Speisezettelnvon verschiedenenVolksküchen lässt sich die Menge der
verabreichtenNahrungsstofi‘eberechnen, und es findet sich durchweg ein
starkesDeficit. Es gaben nämlich statt der erforderlichenGramm:

59 34 160
Eiweiss Fett Kohlehydrate

MünchenerSuppenanstalt 14 3 32
Leipziger Volksküche 24 8 71
DresdenerVolksküche 37 10 100
Berliner Volksküche 35 19 178
Egestcrfl‘scheVolksküche in Hannover 35 8 110
Speise-Anstalt in Hamburg 41 5 133
Volksküche in Hamburg 50 11 187
Volksküche in Cöln 49 -- 188

55 16 180Speise-Anstalt in Carlsruhe
„Man giebt sich“, fügte Prof. Voit damalshinzu, „hier offenbareiner

argen Täuschung hin: wenn die Leute von dem Volumen des Essens be
friedigt sind und sich satt fühlen, so haben sie noch nicht nothwendig eine
Nahrung für die Mittagszeit aufgenommen.Nur ein kleiner Theil der Volks
küchen liefert das für altersschwachePfründer nöthigeMaass——-40 Eiweiss,
30 Fett, 85 Kohlehydrate—, keine das für einen arbeitendenMann. Die
Menge derKohlehydrate ist zwar bei der Mehrzahl derselbengenügend.aber

l) Corresp.-Bl. der ärztl. und pharm. Kreise v. Sachs. 1878. Juni.

Verliehen: Prenssen. Kr.-O. III. Dr. Philippi in Sanjago (Chile),
R. A.-O. IV. Sam-S. Dr. Donop in Eberswalde und Dr. Mordtmann in
Konstantinopel.—- Sachsen. K. Säcbs.Albr.-O. Ober-St.-A. Dr. d‘Arrest
Dresden.——Würtemberg. Würt. Fr.-O. I. OberamtsarztDr. Pfeilsticker
in Waiblingen.
Ernannt: Prenssen. Dr. Aronstein zu Neuenburg zumKr.-Phys.

Kr. Waldbroel, VVohns.Eckenhagen.
Es haben sich niedergelassen: Prenssen. Dr. von Bor

zyszkowski in Pelplin, Arzt Vaerting und Dr. Knipping in Danzig,
Dr. Raettig in Priebus‚ Dr. Wehr in Leinefelde, Stabsarzt Dr. Otto
Wolf in Erfurt, Arzt Roth in Hille, Dr. Schotten und Dr. Lange in
Cassel, Dr. Mansfeld in Brotterode,Arzt Schroeter in Cassel.
verzogen ist: Preussen: Dr. Damerow von Priebus nachMuskau.
Gestorben: Preussen: Sam-R. Dr. Klaproth in Berlin, Dr.

Weber in Gr.-Hartmannsdorf,Kr.-W.-A. Dr. Scheffer in Cassel, Ober
Med.-Bath Dr. Grandidier in Cassel, Kr.-W.-A.Weitzmann in Laucha,
Dr. Benno Meyer in Eitorf, Dr. Eichelbaum in Königsberg i. Pr. —
Homburg. Dr. Kalkbrenner. -——Würtemberg. W.-A. Blinzing in
Bondorf, O.-A.-W.-A. Dr. Krafft in Ludwigsburg, Dr. Heller in Stutt
gart. — Bayern. K. Rath Dr. Mersperger in München.
Vacant: Baden. Bez.-A.-St. in Waldshut.
Gesucht: Arzt für Tecklenburg Reg-Bez. Cöslin. Magistr. das.

Berichtigung.
N0. 38. P. 475r. Sp. Zeile 13v. o. mussesheissennichtnur nicht nothwendig.
.‚ „ P. 47;’)r. Sp. Zeile 32 v. o. liess: am Aequator statt im Aequator.
P. 475 r. Sp. Zeile 40 v. u. liess: 10 Liter Alkohol statt 20 Liter
Alkohol.

P. 475 r. Sp. Zeile 15 v. u. liess: 1869 statt 1839.
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Vierter Jahrgang.

Redacteur Dr. P. Börner Druck und Verlag von G. Reimer in Berlin.

I. Ueber Ausführung der Thoracocentese.
Von

Dr. Otto Risel in Halle a. S.

(Nach einerMittheilung in der FrühjahrsversammlungdesVereins der Aerzte
im RegierungsbezirkMerseburg und HerzogthumAnhalt.)

Wie weit auch die Anwendung der Thoracocentese wah
rend der letzten Jahre Verbreitung gefunden hat, so ist dies
doch keineswegs in dem Maasse geschehen, als der segens
reichen Wirkung dieser kleinen Operation entspricht. Soll
die Thoracocentese Gemeingut der Aerzte werden und in jedem
Falle von Pleuraexsudat in Frage kommen, so ist es in erster
Linie geboten, sie von dem umständlichen Instrumentarium

unabhängig zu machen, das man allgemein noch bei ihrer
Ausführung nicht entbehren zu können meint. Instrumente,
welche wie die gebräuchlichen Aspirationsapparate bei vor
aussichtlich seltener Verwendbarkeit ziemlich theuer sind

(etwa 40 Mark verzeichnen die neuesten Cataloge als Preis
der Aspirationsapparate), wegen ihrer Grösse den Transport
unbequem machen und durch complicirte Zusammensetzung

sorgfältige Reinigung und Instandhaltung erschweren, wird
der Practiker nur wenig Neigung haben sich anzuschaffen;
und dass man bei Mangel der nöthigen Instrumente sich ge

wöhnt, die Indicationen einer Operation nur selten als gegeben
anzuerkennen, ist psychologisch sehr wohl erklarlich. Diese
Umstände mögen es rechtfertigen, wenn ich auf ein Verfahren

' der Thoracocentese aufmerksam mache, welches so einfache

und so leicht zu handhabende Instrumente erfordert, dass ich mit

ihm einmal bei einem auswärtigen Kranken ein weniger um

fangreiches Exsudat während meiner Sprechstunde zu entleeren

wagte. Girgensohn in Riga (Berliner klin. Wochenschr.
1877 N0. 48), der es mit einigen nicht wesentlichen Modifi

cationen anwandte, hob bereits seine Vorzüge hervor und
Chadwick (Boston med. and surg. Journal 1877 August 2)
empfahl es zur Entleerung von Flüssigkeiten in der Bauch
und Beckenhöhle dringend. Meine eigenen, wenig zahlreichen

Beobachtungen wurden zum Theil ohne Kenntniss der Mit

theilungen Girgensohn’s und Chadwick’s gemacht und ge
statten ein gleich günstiges Urtheil. Es dürfte sehr für
den Werth der Methode sprechen, dass vollkommen unab
hängig von einander an drei Orten so günstige Resultate mit
ihr gewonnen wurden.

Eine etwa 6 Cm. lange Hohlnadel von 2—3 Mm. Durch

messer, wie man sie zur Punction von Gelenken etc. gebraucht,
wird mit einem etwa 2 Meter langen bleistiftdicken Gummi
schlauch armirt, das Ganze sorgfältig mit einer wässerigen
Flüssigkeit gefüllt und dann das freie Ende des Schlauches
mit einem Quetschbahn geschlossen. Sticht man nun die
Nadel an der tiefsten Stelle der Brustwand, an der das Ex
sudat noch in grösserer Ausdehnung vorhanden ist, in die
Pleurahöhle ein, lasst den Gummischlauch frei herabhängen“

Feuilleton.

Dr. Julius Braun-Oeynhausen.

‘l
- 29. August.

ln Julius Braun hat der ärztliche Stand eine jener seltenenPersön
lichkeiten, welche ebenso durch edlen Charakter, wie hohe geistige
Befähigung, durch tiefes Wissen und vollendetesKönnen, als leuchtende
Sterne unter den Standesgenossenhervorragen. Unermüdlich hat der
Verstorbene ungeachtetseines langjährigen Lungenleidens für die Wissen
schaft und die Menschheit gearbeitet.
Ernst war sein Denken, sein Strebenund Handeln; Feind jeder Ober

flächlichkeit, jedes Dilettantismus stellte er hohe Anforderungen an seine
Collegen, wie an seine Mitmenschenund geisselte scharf Jedermann, der
mehr scheinenwollte, als er war. Der Arzt war nach seiner Anschauung
ein Künstler auf wissenschaftlichemBoden.
Mit seinemreichen medicinischenWissen verband er eine umfassende

allgemeineBildung, seinewinterlichenMussestundenwidmete er der Literatur
und Kunst. Gern weilte Jeder in dem trauten echtdeutschenHause zu
Oeynhauseu, wem es vergönnt war, J ulius Braun und seiner Familie
näher zu treten.
Seinen Kranken starb ein liebevoller Arzt, seinen Freunden der

treueste Freund. — Doch, wer den Besten seiner ‘Zeit genug gcthan, ‘

Der hat gelebt für alle Zeiten. — —r.

DeutscheMediciuischcWochenschrift.1878.

‘

Wanderungenv. 1868) unterrichtetworden; über die Ausstellung

Militärmedicinischer Bericht über die Pariser
Weltausstellung vom J. 1878 und die mit ihr ver
bundene internationale Militär-Sanitäts-Conferenz.

Von

Oberstabsarzt H. Frölich.

In der Reihe der fachlichenFortbildungsmittel, welche sich denMilitär
ärzten darbieten, nehmendie Ausstellungenunstreitig einen hervorragenden
Platz ein. Diesen Rang, welcher sie über alle blossenLehrvorträge stellt,
verdienensie sich, physiologischbetrachtet,namentlichdurch den Umstand,
dass sie das Auge beschäftigen. Während reine Vorträge gewissermaassen
vom Hörer nur aufgefangen werden, und unter der unmittelbarsich an
kuiipfendenVorstellungsarbeitmanchesüberhört und mancheswieder fallen
gelassenwird, tritt wirklichen Objectengegenüberdas Auge in den Dienst,
um diese fertigen Aussenbilder unmittelbar und nachhaltig einzusaugen
und zu prüfen.
Dieser Anschauungsunterrichtist, soweit er von Weltausstellungen,also

in denkbargrossartigstemMaassstabe,geboten wird, noch nicht alt. Er be
gannmit derWeltausstellungin London 1851und setztesich fort in Paris 1855,
in London 1862,in Paris 1867,in Wien 1873,in Philadelphia undBrüssel 1876
und endlich in Paris 1873.
Auch diejenigenMilitärärzte, welche diesen Ausstellungenfern bleiben

müssen, haben Gelegenheit, sich durch die Lectüre literarischerErzeugnisse
die Art zu vergegenwärtigen,in welcher die Militärmediciu der Mehrzahl
dieser Ausstellungen sachlich vertretengewesen ist. So sind wir über die
militärsanitätlichenGegenständederAusstellung von 1867 beispielsweisdurch
W. Roth (militärärztlicheStudien v. 1868) und Schiller (militärärztliche

v. J. 1873
durch das deutscheCentralcomiteder freiwilligen Krankenpflege (das rothe
Kreuz in derWiener Weltausstellung),durchMos e tig v. Moorh of (Militär
sanitäts- und freiwillige Krankenpflege),durch Gori (het rode krus, und la
chirurgie militaire), durch Billroth und Mund)’ (du transport des blesses‚
und historischeund kritischeStudien), durchW. Roth (einigeNotizen etc. in
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und öfl'net dann den Quetschhahn, so hat man einen Heber =

hergestellt, durch den die im Pleuralraum enthaltene Flüssig
keit äusserst leicht und gleichmässig bis auf einen bedeutungs
losen Restabfliesst. Durch Heben oder Senken des freien
Schlauchendes hat man es in der Hand die Ausflussgesehwin
digkeit jederzeit beliebig zu ändern, vermeidet also sicher,
wenn sie überhaupt möglich ist, jede für die Brustorgane
naehtheilige Aspirationswirkung, die von den bisher gebrauch-

‘

ten Apparaten kaum zu trennen sein dürfte. Trotzdem voll
zieht sich die Entleerung so schnell, dass etwa 15 Minuten
genügen, um die Thoraxhälfte eines Erwachsenen ohne jede
besondere Unbequemlichkeit von ihrem Inhalte zu befreien. ‘l —

Soll aber die Methode auch eine ebenso gefahrlose wie wirk
same sein, so hat man bei ihrer Ausführung jeden anderen
als den traumatischen Reiz von der Pleura fernzuhaltcn; man
wird also nur gründlich desiuficirte Instrumente gebrauchen
und auf das Sorgfältigste den Eintritt von Luft in den Apparat
verhliten. Zu dem Ende reinigt man die betrefl'ende Stelle
der Thoraxwand sorgfältig mit Nagelbürste, Seife und öpro

centiger Carbollösung, desinficirt mit letzterer Hohlnadel und

Schlauch und füllt endlich beide mit 2procentigem Carbol

wasser. Führt man vor dem Oeifnen des Quetschhahns das

freie Ende des Sehlauches zum Boden eines mit derselben

Lösung gefüllten Gefässes und lässt dort den ‘Pleurainhalt

ausfliessen, so ist man vor jedem Lufteintritt geschützt, da

die bei tiefen Athembewegungen mögliche Aspiration sich nur

auf den desiuficirten Inhalt des Gefässes erstrecken kann.

Dasselbe erreicht man am Ende der Operation, wenn man

nach sistirter Entleerung des Exsudates zunächst den Quetsch

hahn schliesst, dann erst das freie Schlauchende über das

Niveau des Gefässinhaltes erhebt und die Hohlnadel aus der

Thoraxwand entfernt. Dass man diesen Heberapparat auch

in umgekehrter Richtung wirken, durch ihn also Flüssigkeiten

in die Pleurahöhle auch einströmen lassen kann, ist wohl an

und für sich klar.

Zweckmässig ist es in den Schlauch, nicht zu weit von

der Hohlnadel entfernt, eine T-förmige Metallröhre einzu

schalten, mit deren freiem Ende eine gutschliessende Spritze
mit Glaswand von etwa 100 Ccm. Inhalt durch einen Gummi
schlauch verbunden ist. Zieht man, nachdem die Punctions
nadel eingestosseu und bevor der Quetschhahn geöffnet ist,

den Spritzenstempel aus, so tritt der Pleurainhalt in beträcht
licher Menge in die Spritze ein. Dies gewährt zwei Vortheile.
Einmal lässt der Augenschein unmittelbar nach der Punction
über die Beschaffenheit des Exsudates keinen Zweifel, und
bei der Unsicherheit der Difl‘erentialdiagnose der serösen und

der purulenten Pleuritis auf Grund der auscultatorischen und

percussorischen Erscheinungen dürfte das nicht unwichtig sein.
Dann disponirt man aber auch über ein äusserst wirksames
Mittel den Apparat wegsam zu erhalten, wenn etwa im Ex

sudat enthaltene lFibrinflocken denselben verstopfen sollten,
indem man jederzeit in der Lage ist nach Schluss des Quetsch
hahnes den Spritzeninhalt, eventuell mit beträchtlicher Kraft,

in den Thorax zurückzutreiben. —- Um sich über das Ver

halten des Exsudats während des Ausfliessens in jedem Augen
blicke Rechenschaft geben zu können, interponirt man in den

peripheren Theil des Gummischlauches eine Glasröhre von

einigen Centimcteru Länge. Man sieht dann in ihr den Pleura
inhalt fliessen und überzeugt sich, mit welcher Leichtigkeit
und Gleichmässigkeit dies geschieht. — In demselben Maasse,
wie die Flüssigkeit im Thorax abnimmt, dehnt sich die ate

lectatische Lunge aus, nimmt also sofort jeden freiwerdenden
kleinsten Theil des Thoraxraumes ein. Dies geschieht so

lange, bis sich die Elasticität der Lunge und der negative
Druck im Heberapparate ins Gleichgewicht gesetzt haben.
Ist nun auch anzunehmen, dass dies stets vor der vollständigen

, Entleerung des Ergusses zu Stande kommen wird, dass immer
noch ein Theil desselben zwischen Lungenoberfläche und

l Thoraxwand zurückbleibt, so nähern sich beide, wie die phy
sikalische Untersuchung nach der Punction ergiebt, doch so

weit, dass der zurückbleibende Flüssigkeitsrest nur eine dünne
t Schicht bildet. So kann es geschehen, dass gegen das Ende die

Spitze der Punctionsnadel die Lungenoberfläche berührt und bei

den Athembewegungen leicht ritzt. Diesen oberflächlichen, an

sich völlig gleichgültigen Verletzungen entstammt die Bei

mengung von Blut, welche man, nachdem das Exsudat zu
l) Es fliessen bei Bettlagc des Kranken in das am Fussbodenbefindliche
Gefass etwa 700 Cm. binnen 2 Minuten aus.—f

derdeutschenmilitärärztlichenZeitschriftv.1873Heft l l u.12),durchM ühl venzl
vom Weltausstellungsplatze,in derselbenZeitschrift1873 Heft 7 u. fl'.), durch
Fillenbaum und Kraus (die freiwillige Hülfe etc. in der Streffleur‘schen
Militärzeitung v. 1874 S. 113) und durch zahlreiche ZeitungsartikelUnge
nannter; über die Ausstellungzu Philadelphia durch Grossheim (dasSani
tätswesenetc.‚ in der deutschenmilitäräztlichenZeitschrift 1877 Heft 2 u. 3)
und ‘durchW. Roth (das Sanitätswesenauf der etc.in der wissenschaftlichen
Beilage der Leipziger Zeitung 1877 N0. 8) und ferner über die Brüsseler
Ausstellung durch Mühlvenzl (internationaleAusstellung etc. im Feldarzt
1876 N0. 22 —24), durch Peltzer (das Militärsanitätswesenetc. in einem
selbstständigenWerke), durch Helbig (die Militärgesundheitspflegeetc. in
der deutschenVierteljahresschrift für öffentlicheGesundheitspflegeS).Band)
und durchFrölich (militärmedicinischerBericht etc. im Feldarzt 1877N0. 1,
2, 5 u. 6). Endlich hat W. Roth einen Vergleich zwischen den verschie
denen ‘Neltausstellungen in einem Vortrage über die Resultate der Aus
stellungen etc. (DeutschemedicinischeWochenschrift 1878 N0. Ge-S) an

gestellt.
Im Hinblicke auf diese literarischenVorgänge will ich es, obschoneine

gleichzieligeSchrift desRedacteursder Wiener medicinischenWochenschrift
bereitserschienenist, nicht unterlassen,die Aufmerksamkeitder Fachgenossen
auf die jüngste Weltausstellunghinzulenken. Zu diesem Versuche nöthigt
auch persönlich der glückliche Zufall, der mich amtlich dieser Ausstellung
zuführte und dessenich, da er zugleich die Entstehungsgeschichteder inter
nationalen Conferenz erläutert, mit wenigen Worten voraus gedenken
muss.
Im Juni d. J. nämlich erhielt ich ein von Professor Ricord und Graf

Serurier unterzeichnetesSchreibenv. 22. Juni, in welchem diese Herren
144 Männer aller Länder zu einer vom l2.-—l5. August d. J. in Paris
abznbaltenden Conferenz einluden und als Punkte der Berathung vor

schlugen:

1. „In welcherWeise müssendie Feldheilanstaltenund dieSchlachtfelder
entgiftetwerden? . -

2. ImprovisirtesFeldsanitätsmaterial(Bahren, Krankenwagen, Lazareth
züge,Lazarethbaracken).
3. Schifi'slazarethe,Hülfe im Seekriege.“

Nach meiner Zusage empfing ich indess eine Zuschrift der beiden Ein
lader, in welchen dieselbenmittheilten,dass der (französische)Herr Minister

des Ackerbanes und Handels in einem Erlasse vom 20. Juli 1878 die Ab
haltung eines internationalen Congresses-t'ürden 12.—I4. August 1878 in

Aussicht genommenhabe, in welchemdiesemilitärsanitärenFragen zur Be
rathung gestellt werden sollten; und dass somit jener Congress gegen
standsloswerde.

In der That gelangtenvon Paris aus amtlicheAufl'orderungenzur Theil
nahmean diesemCongressean mehrereKriegsministerienEuropas und ent

sprechendevon Legouest, Tre'lat, Perrin und Le Fort unterzeichnete
Einladungen an Fachgenossender verschiedenenNationen. Eine solcheEin

ladung war es nun, welcher zu folgen ich die Erlaubniss erhielt.

Die erste vorbereitendeSitzung fand programmgemässam9. August d. J.
Nachmittagsvon 4 Uhr an im Tuilerien-Palaste statt. Dieselbe war besucht
von 13 französischenund 18AbgeordnetenandererNationen. Die, letzteren

gehörtenDeutschland, Russland, Oesterreich-Ungarn, England, Belgien, der

Schweiz,_Portugal, Spanien und Holland an. Zum Vorsitzenden und Leiter
der Verhandlungen wurde Herr Legouest, der president du Conseil de
Sante des Armees Frankreichs, erwählt, worauf das von den französischen
Vertretern bereits vorher schriftlich mitgetheilteProgramm als Unterlage für
die am 12.August beginnendenBerathungenangenommenwurde.

Um aberden letzterenzugleichvon vornhereineinengewissenmateriellen
Anhalt zu geben,besichtigtedie Versammlungzunächstam I1. August unter

Professor Le Fort’s Leitung die militär-sanitär bemerkenswerthenGegen
stündeder Weltausstellung. In der allgemeinenAusstellung, welche auf dem

Place du roi de Rome und auf dem (mit dem ebengenanntenPlatze durch
die üher die Seine führendePont d’Jena verbundenen)champ de Mars in
überraschendgrossartigerWeise untergebrachtist, bildet das auf Medicin
bezügliche die 14. Classe. Die einschlagenden,Gegenständebefinden sich
lediglich auf dem linken Seine-Ufer, hier jedoch zerstreut nach Maassgabe
nationaler Verschiedenheit. .

Wie vorauszusetzen, ist die Französische Abtheilung auch militär
sanitär am reichhaltigstenvertreten. Das KriegsministeriumFrankreichs hat
das ganze amtlicheSanitätsmaterialaufgestellt,und dieses bildet zusammen

gehaltenmit demSanitätsmaterial,welchesdie französischefreiwillige Kranken
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vor ganz klar und gewöhnlich gelbgrünlich gefärbt austrat,

nicht selten in seinem letzten Reste findet. Dies ist die einzige

Unannehmlichkeit, welche die Verwendung der einfachen Hohl- _
nadel verursacht. Sie zu umgehen, hat man in dem von Fliet
angegebenen, allerdings etwas theuern (bei Baumgartel in

Halle 9 Mark) Troikart ein bequemes Mittel, der aus einer

starken Hoh1nadel mit sehr einfach construirtem Spitzendecker

besteht.

Als Ort der Punction wird man, wie es Bowditch zuerst
empfahl, immer die Stelle der Thoraxwand wählen, welche als

die am tiefsten gelegene das Vorhandensein des Ergusses in

grösserer Ausdehnung annehmen lässt. Dass sie nicht nur in

der allerdings für Arzt und Kranken die wenigsten Unbequem
lichkeiten bietenden Axillarlinie zu suchen, sondern auch

irgendwo anders am Thoraxumfang zu finden ist, braucht wohl

kaum besonders erwähnt zu werden.

Was die Zeit anlangt, zu der man die Entleerung des

Exsudates vornehmen soll, so rathe ich in Uebereinstim

mung mit Anderen, unter denen ich namentlich Bucquoy,
Vidal und Lemoine (Virchow-Hirsch Jahresb. für
1874 Band II, 215 resp. 1876 II. 162) hervorhebe, den
möglichst frühen Termin festzuhalten.

acute Stadium vorüber und hat sich in den nun folgenden

acht Tagen keine auffällige Abnahme des Exsudates bemerkbar

gemacht, so zögere man mit der Punction nicht. Das Exsudat

ist zu dieser Zeit rein serös, fast ganz klar und jedenfalls
frei von jeder irgend erheblichen Menge von Formbestand

theilen. Auch die Fibrinabscheidung ist noch eine sehr geringe
und scheint bis dahin nur im unteren Abschnitte des von dem .

‘
diums zur Punction gelangen und das Vorhandensein von VerExsudat eingenommenen Pleuraraumes zu Stande zu kommen;

wenigstens findet sich nach Entleerung des Ergusses nur an

diesen Stellen eine wenig intensive Dämpfung und in deren

Bereich deutliches pleuritisches Reibegeräusch, das erst nach ,

mehrtägigem Bestehen zu schwinden pflegt. Dem Erguss selbst ._
scheinen’ Fibrinfloeken nur ausnahmsweise beigemengt zu sein.
Aus diesem Verhalten allein schon ist zu scbliessen, dass die

Veränderungen der erkrankten Pleurafläche nur Verhältniss

mässig geringfügige, einer Reparation leicht zugängliche sein
können. Dieselbe Annahme stützt aber auch der therapeutische

Ist das eigentlich.

Erfolg. Die einmalige einfache Entleerung des Exsudates der

genuinen Pleuritis serosa (tuberculöse und andere Formen

werden sich natürlich anders verhalten) frühzeitig genug vor

genommen genügt um dasselbe für immer und ohne Recidiv
zu beseitigen. Peacock (Medieal Times 1878 March 16) und
John Haddon (Edinburgh med. Journ 1877 November), deren
Mittheilungen mir eben vorliegen, machten dieselbe Erfahrung.
Es ist somit alle Aussicht vorhanden, dass eine nahezu voll
kommene Restitutio ad integrum nach der frühzeitigen Punction

die Regel ist. Das Exsudat wird bis auf einen geringen Rest,
der alsbald der Resorption verfällt, entleert, eine Wiederan

sammlung desselben findet nicht statt, die Lunge erreicht sofort
ihre nahezu normale Ausdehnung und bewahrt dieselbe, auch die

im Thorax abgeschiedenen Fibrinmassen, von denen die anfäng
lich vorhandene Dämpfung zum Theil bedingt wird, verschwin
den vollkommen und verhältnissmässig schnell. Dass unter die

sen Umständen jede Deformation des Thorax ausbleiben muss ist
selbstverständlich. Beim acuten Hydrarthos macht man übrigens
dieselben Erfahrungen, auch hier genügt die einfache Punction
um Alles zur Norm zurückzuführen.

Irrigationen der Pleurahöhle, wie sie Girgensohn der
Thoracocentese anscheinend regelmässig folgen liess, habe ich

nie vorgenommen. Ganz abgesehen von der Gefahr der Carbol
intoxication erscheinen sie mindestens überflüssig: eine Des
infection der erkrankten Pleura erfordern die Umstände nicht,
und dass die Heilung ohne Reizung der Pleuraflächen durch
Carbolwasser zu Stande kommt, lehrt die klinische Erfahrung.

Wohl aber dürfte die Irrigation in den Fallen nicht zu um

gehen sein, die erst längere Zeit nach Ablauf des acuten Sta

änderungen der Pleura annehmen lassen, die denen analog
sich verhalten, wie sie an der Hydrocele und dem Hygrom
am genauesten studirt sind. Jedenfalls wird man hier starke
Carbollösungen anwenden müssen; lasst man indess die Spül

flüssigkeit bald wieder ausströmen, so wird sie bei der ge‘
ringen Resorptionsfahigkeit der chronisch entzündeten Pleura
fläche dem Gesammtorganismus keinen wesentlichen Nachtheil
bringen können. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird darnach
der Erguss wiederkehren; nach der Analogie anderer Loealim

pflegevorführt, ein interessantesGesammtbildvon demgegenwärtigenZustande
der materiellenHilfe, welcheFrankreich in einem künftigenKriege denVer
wundetenzuzuwendengedenkt. Das amtlicheMilitär-SanitätsmaterialFrank
reichs befindetsich in einemPavillon in der Nähe der ecole militaire, also
in der Mitte der Südostseitedes Marsfeldes, sich unmittelbaranschliessend
an das gegen 700m. lange AusstellungsgebüudedesMarsfeldes. Einen her
vorragenden Platz nehmen in diesem Bezirke zunächst die französischen
Verwundeten-Transportwagen ein. Indem für deren Einführung und Con
struction augenscheinlichausländischeErfahrungen in entscheidenderWeise
mitgewirkt haben, sind neben den beliebtenKarren nun auch eigentliche,
zweispännigeund vierräderigeWagen angenommenworden, so zwar, dass
jede Infanterie-Division mit G (vierräderigen)Vt’agenund 20 (zweiräderigen)
Karren ausgestattetist, eine Cavallerie-Brigade über 6 Karren verfügt und
ausserdemim HauptquartierjedesArmeeeorpssich eineReservevon lO Wagen
und 20 Karren befindet. Dieses gesammte'I‘ransportmaterialvertheilt sich
auf die entsprechenden3 Ambnlancen desArmeecorps, von welchen die eine,
im Hauptquartier,als Reserve-Ambulance aufzufassenist.

Im Vergleichemit den DeutschenEtats tällt hierbei die ausserordentlich
ergiebigeTransportgelegenheit,welche88 KrankenfahrzeugeeinesArmeecorps
bietenmüssen, auf; es verliert indess dieser Etat an Aufl‘älligemdurch die
Erwägung, dass die französischeAmbulance der Krankentrüger entbehrt,
und dassdie französischenVerwundetenbei der im französischenHeere noch
fortdauerndenErmangelung der Feldlazarethe deutschenSinnes in viel aus
gedehntererWeise auf den Rücktransport angewiesenwerden müssen.

Die Wagen und Karren zum Transporte der Kranken haben im Be
scnderen eine übereinstimmendeund zwar zweckmässigeConstruction. Na
mentlich zeichnet sich dieselbedurch eine allen gleiche Höhe und eine ge
wisse Leichtheit aus, welcher durch den blassen Leinwandverschlnss der
oberen Hälften der Hinterwand und Flanken besondererVorschub geleistet
wird. An denWänden der Wagen lassen sich nach Herausnahmeder Tra
gen2 Bänke für 5 sitzendeKranke aufklappen. Die Einführung der belegten
Tragen wird mit dem oberenPaare begonnen. Belegt man nur eine (die
rechte oder linke) Hälfte des Wagens, so finden noch 5 sitzendeKranke
Platz; belastetman den Wagen aber nur mit sitzendenverwundeten, so
können im Innern 10 solche untergebrachtwerden. Die Dächer der Wagen

haben Galerien mit Deckplanen. Der Karren aber hat weder eine Galerie
nochBänke und kann nur ‘2 liegende Kranke aufnehmen. Die Rückwand
desWagenskann durchZurückklappenin einen zweistufigenTritt verwandelt
werden. Der Transport-Karren wiegt 550 Kilo, der Transport-Wagen
845 Kilo.
Die zugehörigen znsammenlegbarenKrankentragen sind höchst einfach

gebaut: ‘2Holme, zwischen welchen ein amKopfende auf unstellbarenHolz—
leisten sich erhebendeseinfachesLinnentuch ausgespanntist, bildet dasWe
sentlichedieserTragen. Eigenthümlich ist die Gerüthschaft,welche die Ein
schiebung der beladenenTragen in die Wagen unterstützt; es ist dies eine
auf einem Mittel- und 2 Seiten-Rädchen rollende Zinkrinne, in welche die
Vorderfüsseder Trage behufs Einfahrung der letzterengestelltwerden.

Die oberen beiden Tragen sind an zwei senkrechtenEisenstähen,deren
einer frei und mitten durch die Hintertlücheund deren anderer an der Vor
derwand des Fahrzeugs verläuft, mittelst Lederriemen und Eisenhaken auf
gehängt.
Die 'I‘ragen, deren Zahl sich auf 660 für jedes Armeecorps beläuft,

werden theils auf den ebenerwähnten,theils auf den im folgendenzu be
sprechendenMaterialwagenmitgeführt.

Von letzterensind vorhanden eine voiture de Chirurgie, in welcher die
nüthigenäusserenund innerenHeilmittel untergebrachtsind. Dieser Wagen,
leer 980, gefüllt 1580 Kilo wiegend, ist vierrädrig und zweispännig. Die
das Material aufnehmendenkurzen und schweren Küsten füllen je 16 die
beidenLängsseiten,zwischenwelchenein 60Cm.breiterdurchseitlichesOber
licht erleuchteterMittelgangübrigbleibt,an dessenvordernEnde einTisch auf
geklappt werden kann. Solche Wagen befindensich bei 2 Ambulancendes
Corps je 2, bei der 3. (Reserve-)Ambulance 3. Ausser diesemWagen ist
noch ein eigentlicher.ähnlich construirter,leer 1105, gefüllt 1555Kilo wie
genderApothekenwagenbei jedemArmeecorps vorhanden,der lediglich den
Zweck eines Heilmittel-Reservedepotserfüllen soll. Endlich wird ein Oeco
nomiewagen(voiture d’administration),welcher die nöthigsten Lebensmittel
und Küchengerätheenthält. vorgestellt. Das Innere diesesWagens fasst in
der Längsrichtung 6 Fächer von gleicher Grösse, getrennt durch einen
36 Cm. breitenGang. Die Fächer sind durchSchubladenausgefüllt,an den
Wänden der ersterenhängenverschiedeneGeräthschaiten. Der ‘vagen wiegt

I
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täten steht indess zu hofien, dass wenn er nicht spontan als-
‘

bald schwindet, eine neue Punction ihn für immer beseitigen

wird. Als nothwendige Bedingung für das Zustandekommen

dieser Art der Heilung muss natürlich vorausgesetzt werden,

dass die atelectatische Lunge ihre normale Ausdehnungsfähigkeit

nicht verloren hat‘). Fehlt sie, so werden wiederholte Punctionen,

vielleicht sogar eine breitere Eröffnung des Thorax zum Zwecke

der Drainage nothwendig werden.

Ausdrücklich möchte ich noch zum Schluss hervorheben,

dass ich in keinem Falle von der Thoracocentese, unter den

oben beschriebenen Vorsichtsmaassregeln ausgeführt ——vor

Verwendung des Heberapparates habe ich viel mit Aspira

tionsapparaten gearbeitet — irgend einen Nachtheil wie z. B.

das Eitrigwerden eines serösen Exsudates habe entstehen sehen.

(Schluss folgt.)

II. Ueber arterielle Leberpulsation.
Von

Dr. Ottomar Rosenbach,
Privatdocent an der Universität und Assistent am Hospital zu

Allerheiligen in Breslau.

Bekanntlich hat man bis jetzt aus einer systolischen Pul

sation der Leber in allen ihren Theilen, namentlich im rechten

Lappen, einen diagnostischen Schluss auf das Bestehen einer

Insufficienz (relativen oder absoluten) der Tricuspidalklappe

gemacht und hat nach dem Vorgange von Friedreich') die

Erklärung für diesen Vorgang in dem Impulse gefunden,
welchen die Leber durch das systolische Regurgitiren des
Blutes aus dem zur Zeit seiner Contractionen nicht mehr

genügend gegen die Venen abgeschlossenen rechten Ven
trikel erfährt. Die frühere Auffassung, dass die Pulsation
der Leber direct durch die Hebung und Senkung der an
ihrer Unterfläche verlaufenden bei Insufficienz der Tricuspidalis
gleich einem arteriellen Gefässe pulsirenden Vena eava inferior

bedingt sei, hat der erstgenannten für die meisten Fälle allein

berechtigten Auffassung weichen müssen. Welchen Erklärungs
modus man aber auch acceptirte —- die diagnostische Folge
rung, dass die systolische fühlbare Leberpulsation stets ab
hängig sei von einer Schlussunfähigkeit der Tricuspidalis,
blieb natürlich eine gesicherte, da man die fortgeleitete Er
schütterung, welche die Leber von andern stark pulsirenden
Nachbarorganen (hypertrophisches Herz, Abdominalaorta,
Aneurysmen der benachbarten Gefässe) erfährt, in den meisten
Fällen leicht ausscheiden kann. Die Wichtigkeit des systoli
schen Leberpulses für die Diagnose wird dadurch noch grösser,
dass, wie Friedreich gezeigt hat, dies Symptom als eins
der frühesten bei Insufficienz der Tricuspidalis und oft früher
als der Puls in den Jugularvenen auftritt und bis jetzt hat

es darum stets als das pathognomonische Zeichen dieses

Zustandes der Klappen gegolten.

Es ist aber einleuchtend, dass es diese Bedeutung, näm

lich einen absolut sicheren Schluss auf die Funetionsunfähigkeit
der rechten Atrioventricularklappe zu gestatten, verlieren muss,
sobald eine systolische, allseitige Leberpulsation, die alle bis

her beschriebenen Kritcrien einen solchen bietet, beobachtet

wird, ohne dass sich zugleich eine Insufficienz der Tricuspidalis
vorfindet.

Die gleich mitzutheilende Beobachtung soll nun zeigen,

dass in der That Fälle vorkommen, in denen eine Pulsation

der Leber, die sich in nichts von der durch Insufficienz der

Tricuspidalis bewirkten unterscheidet, zu constatiren ist, wäh

rend sowohl die im Leben zu beobachtenden Symptome als

die Befunde der Section einen solchen Klappenfehler mit voll

kommener Sicherheit ausschliessen lassen.

l) Bowditch theilte bei Gelgenheit einer Discussion in der Boston Soc.
for med. observation(Boston med.and surg. Journ. 1877, Dec. 27 und

Jan. 3) zwei Fälle von mächtigemPleuraexsudat mit, welche trotz

langen Bestehens durch einmalige einfache Punction geheilt wurden.

In dem einenFall bestanddas Exsudat der rechtenSeite seit neun Mo

naten. Nach der Punction dehnte sich die Lunge binnen 24 Stunden

vollkommenaus und vor Ablauf von 4 Wochen war der Kranke völlig

genesen.— Der andere Fall betraf ein löjähriges Mädchen mit ver

hältnissmässigwenig beeinträchtigterErnährung, bei dem das Exsudat

die ganze rechte Seite einnahm. AchtzehnMonate nach demEntstehen

wurde derselbe durch die Punction entleert und die Verhältnisse ge

staltetensich ebensogünstig wie im erstenFalle. Das zuletzt bei der

Punction ausgeflosseneSerum erschien bei gemischtemEiter getrübt;

indess die mikroskopische Untersuchung stellte fest, dass nicht Eiter

zellen, die nur in geringer Menge vorhanden waren, Sonderngrosse

Massen von Cholestearindie Trübung verursachten.

2) D. Arch. f. kl. Med. Bd. l. P. 241.f
leer 950 Kilo, gefüllt 1600 Kilo. Sein Etat ist derjenige der voitnre de

chirurgie: 2 bei jeder Infanterie- Division und 3 beim Hauptquartierdes

Armeecorps.

In demselbenPavillon befindensich gegenübervon dem eben bezeich—

neten Wagen, deren Constructions-Einzelheiten übrigens im moniteur de

l’armee vom 21. Juni 1878 beschriebensind, die Medicin- und Bandagen

kästen(cantinesmedicales). Von denselbengehörenimmerje zwei zusammen.

Das Gesammtgewichtzweier Kästenbeträgt87V, Kilo, ihre Thüren verlaufen

senkrechtund sind bis zur Wagerechten herunterzuklappen;der Heilmittel

inhalt ist in Schubladenvertheilt. Ihre etatsmässigeAnzahl beläuftsich auf

ein Paar bei jedemInfanterie-Bataillone, bei je ‘2Cavallerie-Escadronenund

bei je 2 Batterien. Ausser den 8 Medicinkästen, die somit bei den 2 Ca

vallerie-Regimentern eines Armeecorps vorhanden sind, befinden sich bei

der Cavallerie-Brigade überdies 10 Kästen, und zwar ‘2 Verbandkästen,

2 Geräth- und 6 Lebensmittelkästen. Diese setzendas Material der ambu

lancelegere zusammen,welche die ersteHilfe auf denVerbandplätzen leistet

und zwar nach Art einer Divisionsambulance, jedoch an Orten, die für

Fahrzeuge nicht zugängig sind. DieselbenKästen, welche für 700 Verbände
ausreichen, haben zusammenein Gewicht von 706V, Kilogr. In gleicher

Weise ist die ambulaneelegere jeder Infanterie-Division ausgestattet. Bei

letzterer werden alle Cantinen durch Maulesel, bei der Cavallerie zu Wagen

befördert; es scheinen jedoch nach dem Obengesagtendie Cantinen der

Cavallerie-Ambulancelegere im Falle der Schlacht auf Maulesel nmgeladen

zu werden.

In demselbenRaume befindensich noch Verbandtaschenfür die Aerzte

der Infanterie und Cavallerie. Jedes Bataillon hat eine solche Tasche,

welche von einem Soldaten getragenwird, dessenTornister auf einemWa

gen Unterkunft findet. Bei der Cavallerie giebt es ein Paar Verbandsattel
taschenfür je 2 Escadrons, welche hinter dem Sattel eines demRegiments

arzte folgenden Reiters Platz finden und zusammen15V, Kilogr. wiegen,
während die Infanterie-Verbandtaschenur 13 Kilogr. wiegt.

Noch eines beiläufigenFnndes, eines amtlichenDiagnosetäfelchen,will
ich gedenken,welchesaus Pappe gefertigt und mit einemmessingnenOere
versehenist, und hierunter in seiner wirklichen GI‘ÖSSemit den ihm aufge
druckten Fragen wiedergegebenwerdenmag:

Ambulance du Corps

BULLETIN DE DIAGNOSTIC.
—————o

'FliNom et Prenom

Regiment, Bataillon, Compagnießßivm .A

Indication de 1a blessure . - {

A-t-elle sie examineeavec soin ‚——-————‚—

A-t-on constatela pre'sencede
corps etrangers?

Ont-ils sie extraits? . ___.___-—-.

Le pausementdoit-il etre imme
diatementrenouvele? .

Le blessepeut-il etretransporte
dans les ambul. eloignees?

Doit-il dtre retenu dans les plus
voisines? . .

Le Medecin —Major.

Unter Glaskästenhat fernerdasFranzösischeKriegsministeriumdie etats
mässigenInstrumente ausgelegt;auch führt dasselbeMinisterium das Modell
eines mit Tragbahre und 'I‘ragsesselbepacktenMaulesels vor, von dessen
Packsßttel je 2 starkeEisenstangenabstehen,auf welchen durchLederriemen
festgehalteneTragbahren liegen.

'

Zwei Modelle für die Vorkehrungen betr. den Verwundetentransport
auf Schifl‘en zeigt das Marine-Ministerium: das eine ältere stellte die trans



499

Wenn nun unser Fall‘) die beiden nothwendigen Postulate
erfüllt hat, wenn erstens die Pulsation der Leber eben wirk
lich ein Pulsiren des Organs und nicht blos eine fortgeleitete
Erschütterung gewesen ist, wogegen alle Momente sprechen,
wenn zweitens die Schlussfiihigkeit der Klappen eine unzwei
felhafte war, so müssen wir zwei Formen der Leberpulsation
unterscheiden, die ihrer äusseren Erscheinungsweise nach

gleich, ihrer Entstehung nach aber durchaus verschieden sind,

von denen nur die eine die Schluss auf lnsufficienz der Tricus

pidalis gestattet, während für den andern Modus eine neue

Erklärung gesucht werden muss.

Der Fall, bei dem ich eine exquisite Leberpulsation ohne

Insufficienz der Trieuspidalis beobachtet habe, ist den Haupt
zügen seines Verlaufes nach folgender: »

Der 18jährige Schriftsetzerlehrling P. B., welcher schon
in früheren Jahren mehrere Anfälle von acutein Gelenk

rheumatismus durchgemacht hatte, kam am 5. Mai wegen

heftiger asthmatischer mit starken Herzpalpitationen verbun

dener Anfälle in das Hospital. Seine Gesichtsfarbe war

wachsgelb, seine sichtbaren Schleimhaute leicht cyanotisch.
Patient nahm gewöhnlich eine erhöhte Rückenlage ein und

konnte keine Veränderung dieser Lage vornehmen, ohne dass

jene dyspnoetischen Anfälle sich einstellten. Die Athmung
erfolgte auch in der Ruhe unter Zuhilfenahme der respiratori

schen Hilfsmuskeln; die Zahl der Athemzüge betrug 30, die

der Pulse 84. Der Puls war exquisit hiipfend, die Arterie

war massig weit, die Welle hoch, die Spannung etwa eine

mittlere, eher etwas geringer. Es liess sich ein deutliches

Pulsiren selbst kleinerer peripherer Arterien constatiren; zu

beiden Seiten des Halses zeigten sich sehr starke Pulsatiouen

der Carotis und eine minimale Pulsation fand sich in der
Fossa jugularis. Die Venen. namentlich die Jugularis zeigten
keine Abweichung von der Norm, es fand sich kein Bulbus

puls vor, kein fühlbarer Klappenschlag, keine Erweiterung.
Hautödeine liessen stch nicht nachweisen, auch bestand kein
Ascites. Die Leber, die ziemlich resistent schien, liess sich

undeutlich dicht unterhalb des Rippenbogens palpiren. Der
etwas lange Thorax war normal gewölbt; die Präcordialgegend,
das ganze Sternum und das Epigastrium zeigten eine starke

systolische Pulsation. Es fand sich, das dieselbe am letzt

genannten Orte nur eine sehr oberflächliche war, denn wäh

rend man an beiden ersten Orten mit der aufgelegten Hand

eine deutliche starke Hebung wahrnahm, konnte man hier

nur mit den Fingerspitzen ein leichtes Pulsiren der Hautdecken

beobachten und beim tieferen Eindringen verschwand über

haupt jede Pulsation. Der Spitzenstoss, deutlich sicht- und

fühlbar, befand sich im 5. Intercostalraum, er war etwa 3 Ctm.

breit, erstreckte sich reichlich 2 Ctm. nach aussen von der
linken Papillarlinie und erschien sehr hoch und resistent.

Die Herzdampfung begann zwischen 2. und 3. Rippe; sie

überschritt die Papillarlinie nach links um 2 Ctm., nach rechts

erstreckte sie sich mit ziemlicher Intensität bis an den rechten

Sternalrand. Eine Verbreiterung des Aortenbogens durch

Percussion über dem Manubrium sterni war nicht zu consta

tiren. Die Auscultation des Herzens ergab an der Herzspitze
neben zwei deutlichen Tönen, von denen der erste ziemlich

accentuirt war, ein hauchendes systolisches und ein kurzes

diastolisches Geräusch; das letztere war über der Basis des

Proc. xiphoid. am stärksten und langgezogen, das erstere

ganz schwach. Ueber dem oberen Theile des Sternum hörte

man neben zwei lauten Tönen, von denen namentlich das

systolische ungemein stark war, ein langes diastolisches und

ein kurzes schwaches systolisches Geräusch. Rechts neben

dem Sternum im 2. Intercostalraum bestanden beide Geräusche,

doch erheblich abgeschwächt, ebenso im 2. Intercostalraum

links vom Sternum. In den Carotiden waren zwei Töne, ein

lauterer systolischer und ein schwächerer diastolischer vor

handen; es bestand Tönen der kleinen Arterien (Hohlhand);
in der Cruralis hörte man einen reinen lauten systolischen
Ton, der bei Compression mit dem Stethoskop in das double

souftle intermittent (Duroziez) überging.
Die Percussion der Lungen ergab beiderseits in den hin

teren unteren Partien eine intensive Dämpfung, die sich rechts
bis 3 Ctm. unterhalb des unteren Scapularwinkels, links bis
1 Ctm. oberhalb desselben erstreckte und den Thorax ring

l) Dieser Fall ist von mir auf der von Herrn Primararzt Dr. Friedländer
geleiteteninneren Abtheilung des Hospitals zu Allerheiligen beobachtet
worden.

mission verticale par panneaux superposesdar, das andere neuerevom
Marinearzt Dr. Marechal vorgeschlagenedie transmission oblique par
panneauxindependants.
Ferner sieht man in demselben Raume das Modell eines Lazareths

für 320 Betten, nur aus einemErdgestock bestehendmit halbgewölbten(ogi
vaux) Dächern nach dem Tollet‘schen System,welchesauf Anordnung des
Generals Ducrot bereits in Bourges thatsächlichverwirklicht ist. Dadurch,
dass man hierbei das Dach in Form eines Gewölbes aufsetzt, gewinnt man
den Luftraum, welcher sonst den Dachbodenerfüllt, für die Kranken. Hier
bei kommt freilich in Betracht, dass die durch die Dachreiter zuströmende
Luft weiterhin sich durch das Eisengitter, in welches sich die Spitze des
Gewölbes wagerechtfortsetzt,nur mit Widerstrebendurchgehtund dass die
Bewegung der Luft an Gewölben überhaupt erfahrungsgemässverlangsamt
wird. (Vergl. Näheresin dem„Berichtetc.vonL.Wittelshöfer. Wien 1878.")
Uebrigens ist dieses Tollet’sche System bereits auf Casernen und selbst
auf Privathiuser angewendetworden.
Weiterhin das von Graf d‘Osmond constrnirteModell einer Waggon

Ambulance mit der Eigenthümlichkeit, dass die Seitenwändedreitheilig sind
und an jedemDrittheile 2 Krankentragen(also im ganzenWagen 12 Kranken
tragen angebracht)sind, die sich durch die jedem Drittheile innewohnende
selbstständigeDrehbarkeit auf Eisenschienennach aussenkehren lassen. Es
soll somit jeder Wagen mit Kranken beladen und ebenso entleert werden,
ohne dass man ihn zu besteigenbraucht. Die Mitte des Waggons nimmt
eine Doppelbank für Leichtkranke ein.
Sodann hat in demselben Raume der Pariser Instrumentenmacher

Matthieu künstlicheGliedmassen,Guillot chirurgischeGeräthe,Dr. Tour
rainne Verbandmittel,namentlichverschiedenpräparirteVerbandwattenund
Roussin das glycyrrhizine ammoniacale,welches der Erfinder an Stelle des
(zu den in Frankreich allgemein gebräuchlichenKranken-Tisanen benutzten
und demUngewöhntenfade schmeckenden)Süssholz-Extractsempfohlenhat.
Vor dem Raume, dessenInhalt im vorausgehenden aufgezählt worden

ist, befindet sich eine Gruppe von Zelten: so eine tented’ambulanceFran
caise ausgestelltvon Leon Hutmann & Evcrickx in Paris (rued‘Angou
lerne),dieselbefasst4-6 Betten: ferner die (tenteset lits de campement)
nach dem SystemEverickx ausgestelltvon A. Verchin 8
»
:

Cie in Paris
(rue des Bons Enfants); ein solches Feldbett hat zusammengerolltin seiner
Leinwand eine Länge von 65 cm., einen Durchmesser von l5— I8 cm. und

ein Gewicht von noch nicht 4 Kilo; es kann dasselbeso im Kofi‘er unterge
bracht und auch aufgeschlagendurch eine besondereGeräthschafl:mit _dem
Koffer so vereinigt werden, dass der letztereden Kopttheil des Bettesstützt
(cantine-lit); dasHauptmaterialbildet nicht mehr, wie früher, Eisen, sondern
um leichter und ohne Hilfe von Handwerkern ausbessernzu können, Holz;
der Preis des Bettes an sich beträgt 15Francs, derjenige der Geräthchaft
(um das Bett mit dem Kofi‘er zu vereinigen) 10 Franco, und der Preis für
eine cantine-lit 24 Francs. — An diese Zelte und Feldbetten reihen sich
weiterhin Krankenzclte von Courette, ebensolchevon Chapon Freres,
und dasvon Prof. L e Fort in dessenchirurgiemilitairevon 1872angegebene
Ambulancezelt.—
Bewegt man sich nun, diesenAusstellungsbezirkverlassend,immernoch

ausserhalbdes Ausstellungsglaspalastesan dessen nach Südwest gerichteter
Längsseite bis nahe zur Seine hin, so gelangtman links vom Pont d’Jena
an den Autstellungsbezirk bez. Pavillon der Socicte Francaise de secours
aux blesses. Bier stösstman nun zunächstauf ein abri improvisö,ein haus
förmiges Zelt, dessenGerippe aus ungefähr 5 cm. breiten Latten besteht,
die mit Strohmattenüberdeckt sind; und in dessenInnern ein brancard-lit
aufgestelltist, zwischen dessenHolmen starker wiederum Strohmatten auf
nehmenderBindfaden ausgespanntist.
Innerhalb des Pavillon bemerktman folgendeGegenstände: '

Einen „fourgon d’ambulancepouvant se transformeren voiture pour

4 blesses“,der von der Gesellschaftals Typus angenommenist. Der Wagen
ist sehr gross, mit Gallerie und seitlichenLeinwandplanen, von hinten und
von denFlanken her zugängig; die Tragen sind einfach construirt: zwischen
denHolmen ist eine einfacheLeinwandlageausgespannt,derenRänder durch
äussereEisenringemit denTragestangenin Verbindungstehen,die 4 hölzernen
mit Eisen beschlagenenFüsse sind aussenan den Holmen durch Schrauben
befestigt,die Spreitzung der Tragestangengeschiehtdurch je einenEisenstab
vorn und hinten, der in der Mitte zusammenklappbarist, aber durch einen
beweglichenGriff an der Innenseite der Holmen am Sichzusammenscbieben
verhindertwerden kann; die Trage kehrt in allen Krankenwagen der Ge
sellschaft wieder. Bei dem in Rede stehendenfourgon ruhen die Tragen
hinten und vorn auf eisernenmit Ledergurt bedecktenBlattfedem, die Leder
gurte hängen an ihren Enden in eisernenHaken; .der Erbauer dieseszwei
spinnigen fourgon ist Colas & Co.

(Schluss folgt.)
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förmig umgab. Das Athmungsgeräusch war an den gedämpften
Partien abgeschwächt vesiculär, in den abhängigsten Stellen

schwach bronchial; sonst hörte man im Bereich der ganzen

Lunge normales Athemgeräusch, im Bereich der Dämpfung

constatirte man abgeschwächten Pectoralfremitus.

Der Appetit des Kranken zeigte sich gut, der Stuhlgang

regelmässig; der etwas dunkelgefärbte Urin war frei von

Eiweiss.
(Fortsetzungfolgt.)

III. Ueber die Prognose der Geistesstörungen.
Nach einem Vortrage, gehalten vor der ersten Versammlung

der ostpreussischcn Aerzte zu Königsberg i. Pr. am 2. Juli 1878.
Von

Dr. J. Jensen.
Director der Irrenanstalt Allenberg.

Der Umstand, dass in unserer Provinz dem Kreisphysikus

das Vorrecht, das er bisher besass, die ärztlichen Nachrichten

zur Aufnahme von Geisteskrauken in die öffentliche Irren

anstalt allein auszustellen, seit einiger Zeit genommen und der

Gesammtheit der approbirten Aerzte zurückgegeben ist, macht

es für mich wünschenswerth mich über einige Punkte der Pro-_
gnose mit Ihnen zu verständigen.
Die Sache würde einfach sein, wenn es möglich wäre, mit

wenigen Strichen die Diagnose der Psychosen hinzuwerfen und

daran mit ebenso wenigen Worten die Schilderung des Ver

laufes anzuschliessen.

Das ist aber leider nicht möglich. Es ist nicht zu leugnen,

dass wir in der Psychiatrie noch keine Diagnose im wissen

schaftlichen Sinne des Wortes besitzen. So beschämend dies

Geständniss sein mag, ist es immer besser oü‘en diesen Mangel

einzugestehen, als sich hinter Ausflüchte zu verstecken.

Während ein Theil meiner Collegen sich noch bei den

alten sogenannten Formen begnügt und zufrieden ist, wenn er

seine Kranken in die Schachteln: Melancholie, Tobsucht, Ver

rücktheit, Blödsinn einregistrirt hat, obgleich, wie College

Becker treffend sagt, damit gerade soviel geleistet ist, als

wenn wir die übrigen Krankheiten in Kopfschmerz, Brust

schmerz, Leibschmerz, vielleicht noch in Fieber und Durchfall

eingetheilt hätten; verzichtet der andere Theil völlig auf eine

wissenschaftliche Diagnose für so lange, bis die pathologische

Anatomie im Stande sein wird, mit dem Mikroskop in der

Hand Krankheitsentitäten für gewisse Krankheitsgruppen fest

zustellen, deren gemeinsame Erscheinungen in die Augen

springen. Sie berufen sich dabei auf die Erfolge der patho

logischen Anatomie der einzigen bis jetzt allgemein bei uns

anerkannten Krankheit gegenüber, der allgemeinen fortschrei

tenden Lähmung der Irren, der Paralysie generale der Fran

zosen. — Meine Herren, ganz abgesehen davon, dass jetzt

bereits die Erkenntniss durchbricht, dass wie vor kurzem noch

im Bilde der Lungenschwindsucht, so im Gesammtbegriff Pa

ralyse verschiedene Krankheiten umfasst werden, die in Sym

ptomen und Verlauf in gewissen Grenzen übereinstimmen,

vergessen diese ganz, dass Jahre lang, ehe das anatomische

Substrat der körperlichen Krankheiten gefunden wurde, die

klinischen Bilder der meisten derselbenfeststanden, und dass

es z. B. zweifelhaft ist, ob man jemals das anatomische Bild

des Typhus gefunden hätte, wenn man nicht aus den präg

nanten Erscheinungen am Krankenbette sich vorher ein kli

nisches Bild der Krankheit geformt, wenn man also bei allen

Fällen mit Kopfschmerz, oder Durchfall, oder Fieber nach

gleichen Ursachen gefahndet hätte.

Kahlbaum und sein Schüler Hocker, die im Gegensatz

zu dieser Ansicht bemüht sind, wirkliche Krankheitsbilder

klinisch durchgearbeitet aus dem ganzen Wust der Einzelfälle

herauszuheben, finden leider auf beiden Seiten nicht die An
erkennung und Unterstützung, die sie beanspruchen könnten.

Darum sind wir Irrenärzte aber nicht völlig haltlos, meine

Herren, sondern jeder von uns hat sich im Lauf der Jahre,
aus der Summe der Erfahrungen ein Resultat gezogen, das
ihm mit mehr oder weniger grosser Sicherheit angiebt, dass
diese Symptome, zu einem Bilde vereinigt diesen Ausgang,
jene Erscheinungen jenen Ausgang der Krankheit erwarten

lassen, und davon möchte ich mir erlauben, Ihnen Einiges
mitzutheilen. Zuerst nun den Satz, der Ihnen aus der Ana

logie mit den übrigen körperlichen Krankheiten einleuchten
wird: Je heftiger, je acuter eine psychische Krankheit aus
bricht, sei es unter Erscheinungen der Tobsucht, sei es mit

Depressionssymptomen, desto günstiger ist die Prognose, je
schleichender, je heimtückischer, desto trüber. Nicht anders
also als ein schleichender Spitzenkatarrh weit traurigere Per

spective giebt als eine tüchtige Pneumonie. Wohlverstanden

aber, wie eine Pneumonie letal enden kann, so ist auch bei

jeder acuten Psychose die Möglichkeit des Ablaufs in geistigen
Tod, in Terminalblödsinn vorhanden, dem gegenüber steht
beim Fernbleiben von üblen Complicationen die Aussicht auf
völlige Restitutio ad integrum.

Wie es nun aber ferner somatische Krankheiten acuter
Art giebt mit absolut maligner Prognose, so giebt es deren‘

hauptsächlich eine unter den Psychosen, die zumeist acut be

ginnend von vorn herein die Hoffnung auf dauernde Genesung
ausschliesst. Das ist die allgemeine Paralyse der Irren. Es
ist deshalb wesentlich, ihre Kennzeichen etwas genauer her

vorzuheben. Wenn ein Kranker, — hier in der Provinz ist
der Proeentsatz der weiblichen Paralytiker noch sehr gering —
nachdem er eine Zeit lang nervös verstimmt oder nervös auf

geregt gewesen ist, plötzlich anfängt sich ungemein wohlzu

fühlen, eine rastlose Thätigkeit entwickelt, sich weder zum

Essen noch zum Schlafen Ruhe lässt, dabei von besonderen

Glücksfällen, enormen Geschäften redet, mehr als gewöhnlich

Wirthshäuser besucht und Geld ausgiebt, so ist die Sache

schon bedenklich. Zeigt sich dabei noch ein charakteristisches

Anstossen mit der Zunge beim Sprechen und eine dadurch

bedingte leichte Sprachhemmung, verändert sich ferner die

Handschrift des Kranken„indem sie unsicher wird, hie und

da ein oder mehrere Endbuchstaben gewissermaassen ver

schluckt werden, so ist es hohe Zeit die Angehörigen auf den

Ernst der Sachlage aufmerksam zu machen, um zur Sicher

heit des Kranken und seines Vermögens, das bei seiner krank

haften Selbstüberschätzung bereits in Gefahr ist, die nöthigen

Schritte zu thun. Bald wird er Millionär sein, General,

Christus oder Gott selbst, kurz, den der Krankheit eigenthüni

lichen Grössenwahn entwickeln. Es ist heute nicht Zeit weitere

Details auszuführen. Die Krankheit endet wie bekannt unter

Schwankungen, die sich bis zu länger dauernden Remissionen

auf der einen und schwerem durch schlagartige Anfälle be

dingtem Coma auf der andern Seite steigern können, mit

dem Tode.

Wir haben oben von Complicationen gesprochen, ich will

nur noch hervorheben, dass die fortschreitende körperliche

Lähmung der Irren keine Complieation ist, die zu einer be

stehenden Geistesstörung hinzutritt, wie uns solche Ansieht

in den ärztlichen Attesten häufig aufstösst, sondern eine Krank

heit sui generis.

Die relativ günstige Prognose der acuten Psychosen wird

'ferner‘getrübt, wenn die Krankheit das Individuum zu ge

wissen fur seine Entwickelung wichtigen Zeiten befillt. So

z. B. um die Zeit der Pubertätsentwickelung und wenn die

regressive Periode beginnt, bei den Frauen während des

, Klimacteriums, bei den Männern im Beginn des Greisenalters.

i
I

l



501

Im ersten Falle nimmt die Störung den Charakter jener von

Hocker so prägnant geschilderten Hebephrenie an, deren

wesentliches Moment die früh eintretende geistige Schwäche

und die Permanenz jener Eigenthümlichkeit der sogenannten

Flegeljahre ist. Im Greisenalter tritt die Dementia senilis

zumeist mit Anklängen an die Paralyse auf. Beide Krank

heiten sind von übler Prognose.

Die früher so betonte günstige Prognose der Schwanger

schafts—, Wochenbetts- und Lactationspsycbosen, ist in neuester

Zeit wohl mit Recht in Zweifel gezogen worden, sie ist wohl

kaum besser als diejenige der zu andern Zeiten auftretenden

acuten Störungen. Dagegen ist die auch unter Aerzten herr

schende Ansicht von der Malignität hereditärer Fälle, was die

aeut auftretende einfache Geisteskrankheit anlangt, nur in so

fern berechtigt, als bei ausgesprochener Erblichkeit die Gefahr

der Recidive gross ist, der einzelne acute Krankheitsfall hat

keine besonders trübe Prognose.

Kommen wir zu den Symptomen der Krankheit selbst, so

interessiren uns von den körperlichen wesentlich hier nur die

nervösen Krämpfe und Lähmungen. Die Malignität der epi

leptischen Krämpfe, wenn dieselben die seit Jahren bestehende

Grundlage der Psychose abgeben, dürfte allgemein bekannt

sein. Epileptiforme Anfälle kommen im Beginn jener von

Kahlbaum als Katatonie, von Arndt als Tetanie beschrie
benen Krankheit vor, die durch kataleptische Muskelstarre aus

gezeichnet häufig noch nach Jahre langem Bestande in mehr

weniger völlige Genesung übergeht. Sie würden also nicht

von schlechter Vorbcdeutung sein, wenn es so leicht wäre sie

von den sehr ähnlichen apoplectiformen Anfällen zu unter

scheiden, die sowohl im Beginn als im weiteren Verlauf der

Paralyse auftretend, dieser Krankeit eigenthümlich sind und

deren schlechte Prognose theilen. Abgesehen von äusseren

Umständen, Alter etc. des Kranken, möchte ich auf ein Mo

ment hinweisen, das für die Differenzialdiagnose hier von
Werth sein kann. Die Katatonie pflegt mit tiefem melancho

lischem Stadium zu beginnen, während bei der Paralyse eine

erhebliche gemüthliche Verstimmung selten ist.

Lähmungen sind stets von übler Vorbedeutung. Die

langsam beginnenden, aber unaufhaltsam fortschreitenden Mo

tilitätsstörungen der Paralytiker sind bereits erwähnt. Aber

auch die von einem wahren apoplectischen Insult herrührende

Lähmung deutet auf eine schlechte Prognose der etwa weiterhin

auftretenden Geistesstörung, da allerWahrscheinlichkeit nach

die Residuen der Gehirnblutung durch reflectorische Reizung

die Ursache dieser alsdann charakteristischen Psychose, der

Dysphrenia cerebralis Kahlbaum’s abgeben.
(Schluss folgt.)

IV. Die Ergebnisse der Commissions-Berathungen
über die Reform des ärztlichen Prüfungswesens.

lll.

Die allgemeine Anerkennung der Thatsacbe, dass die jetzige Vorbe

reitung für die Hochschuleüberhaupt, besondersaber für das medicinische

Studium in hohem Grade reformbedürftig erscheinenmuss, ist, so meinen
wir, wohlgeeignet, die Debattenüber denrelativenWerth der humanistischen
und realistischenGymnasien resp. Bealschulenl. O. ihrer leidenschaftlichen
Färbung und der jetzt nur zu oft beliebten gegenseitigenHerabsetzung
zu entkleiden und in ein ruhigeres Fahrwasser zu leiten. Der Beschluss
der Commission zur Beform unseres ärztlichen Prüfungswesens gewährt
eine gewisse Zeit des Waffenstillstandes, von der wir wohl wünschten,
'
dassbeideParteiensiebenutzenmöchten,die ganzeFrage noch ein Mal ernst
lich zu erwägen und bei ihren Vorschlägen stets im Auge zu behalten,

dass es sich um die Zukunft des ärztlichen Standes handelt, die
durch jeden falschen Schritt kompromittirt werden kann. So fest wir
nun auch mit den überzeugten Vertretern der realistischen Vorbildung
für das medicinischeStudium darin übereinstimmen, dassein grosser Theil
der humanistischen Gymnasien dadurch die Erfolge des letztern wesent

lich geschädigthaben,dasssie RichtungendesWissens vernachlässigten,die.

wie die Naturwissenschaften, als Hauptrichtungen heraustreten, so können

wir doch nicht leugnen, dass sie es sich oft ein wenig leicht machen.

wenn es gilt, die angeblicheNothwendigkeit zu erweisen, dass aus diesem

Grunde die Realschule I. O. an die Stelle des humanistischenGymnasiums

treten müsse. Dies gilt übrigens viel weniger von den pädagogischen

Vertretern der ersteren, als von ihren Förderern unter den Medieinern

selbst.
I

Es heisst denn doch oll‘eneThüren einstossen,wenn Herr A. Fick
Würzburg in seiner neuestenPublication (D. Z. für pr. Med. 1878 S. 423)

gegendie jetzige Methode des mathematischenUnterricht es auf dem lm
manistischenGymnasiumeifert und noch ein Mal weitläuftig die.Nothwcn

digkeit einer besserenmathematischenVorbildung für den Mediciner dar

legt. Darüber besteht ja zwischen den Sachverständigenlängst kein

Streit mehr, wohl aber hätte Herr Fick den Beweis, dass diese Vor
bildung auf einem humanistischen, auch dem reformirten nicht erlangt

werden könne, etwas weniger cavalierement behandeln sollen. Die

Schriften von Männern wie Lothar Meyer und Lahs z. B. würden
ihm noch recht schälzbares Material zur Lösung dieser Frage zu Gebote

gtstellt haben.
Wir können auch das Argument zur Zeit’ nicht als ein zwingendtrs

anerkennen, dass sich vielfach Abiturienten der Bealschulen l. O. bei

dem Studium der Medicin solchen humanistischer Gymnasien über

legen gezeigt hätten. Davon sind wir bei dem jetzigen Stande des Ina

thematischen Unterrichtes hie und dort von vorneherein überzeugt und

auch hier wieder fragt es sich, ob nach angemessenerBeform des letz

teren die Erfolge des humanistischen Gymnasiums nicht auch insofern

denen des realistischen gleichwerthig sein werden, als es sich speciell

um die Vorbereitung für das medicinische Studium handelt.

Indessen wir können an dieser Stelle, schon weil in einer Fach

Zeitschrift wie die unsrige auf den vorhandenenBaum stets zahlreiche

Ansprüche gemachtwerden. nicht allzuweit auf die eine Frage eingehen,

während viele andere desselben Gebietes einer eingehenden Erörterung

ebenfalls bedürfen und müssen uns begnügen einige Gesichtspunkteher

vorzuhcbeu.
Der höherenBealschuleohne Latein als Vorbereitungsanstaltauch für

bestimmteakademische Fächer, wird unter den practischenPädagogen

nur von dem jetzigen Director des Berliner Gymnasiums zum grauen
Kloster, llofmann, das Wort geredet, im Uebrigen huldigt man ein
stimmig der Ansicht, dass die eingehendeund gründliche Beschäftigung

gerade mit dieser alten Sprache nicht entbehrt werden könne. Die

hauptsächlichsteDifferenz besteht aber, wie wir schon früher andeuteteu.
bezüglich des Griechischen. Das abfällige Urtheil, welches Herr Fick
nicht über die Sprache selbst und ihren Werth für die allgemeine Bil

dung des Menschen, sondern über die zur Zeit darin durch den Gym
nasial-Unterricht erreichten Resultate fällt, können wir nur erwähnen.
Anders denkt freilich Herr Lahs darüber. „Was uns durch Möncherei
und Hierarchie hindurch gerettet ward, was uns aus den Klosterbiblio
theken in den Tagen der Renaissanceverjüngend und befreiendentgegen
trat: es war der Nachhall griechischen Geistes. Nicht von ungefähr
geschah es drum. dass, sobald man erst wieder in der natürlichen Luft
der Antike den Schönheitszauberdm Glassischenzu fühlen und zu wür

digen vermochte, man sofort auch der Griechen bedurfte, dass man,

um die alten Griechen wiederzuerobern, sich auch die verwilderten
und anmaassliehenUrenkel in Geduld gefallen liess. So klomm man zu
einer früher schon erreichtenHöhe menschlicherBildung und Einsicht an
der lland der Griechen wieder empor. Und Copernicus konnte an
Aristarch von Samos‘, Galilei an Archimedes, Lessing an Ari
stoteles, Göthe an Homer anknüpfen, als läge nichts dazwischen.
Herr Lahs ist offenbar nicht der Ansicht die Herr Fick vertritt,

dass man in den wirklichen Geist der antiken Welt besser durch Ueber
setzungeneingeführt werde als durch die jetzige schulmässigeBeschäftigung
mit der Sprache,aber in der Frage des „Scriptums“ will auch er Freiheit
walten lassen,der Director soll entscheiden,„ob folgeweise im Abiturienten
examen eine schriftliche Uebersetzungaus dem Deutschenins Griechische
oder nur umgekehrt zu fordern sei.“
Niemand hat aber ein so hartes Urtheil über den Zustand des

mathematischenUnterrichtes auf unseren Gymnasiengefällt, wie derselbe
ganz auf humanistischemBoden stehendeSachverständigeHerr Lahs. Er
bestreitetdassman sich dadurch Sinn und Verständniss für alles Wissens
werthe bewahrt. wenn man auf dem Gymnasium in „concentrirter“
Arbeit lateinischeAufsätzemachenlernt, später exclusiv „metrischen“ Stu
dien sich ergiebt, wie sie augenblicklich für sehr „wissenschaftlich“ gelten:
wenn man dabei -— was vorkommt -— wo von Statik die Rede ist, glaubt,
es liege ein Lapsus linguae vor, es solle Statistik heissen, wenn man
nicht ahnt, was wohl ein erratischer Block oder mittlere Sonnenzeit sein
mögen, wenn man einen Nussbaum nicht von’ einem Eichbanm unter
scheidenkann, wenn manBücher, wie Helmholtz‘s populär-wissenschaft
liche Vorträge nicht zu verstehenvermag? Es ist nicht nur möglich es
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kommt leider oft genugvor, sagt er, dassein gymnasial gebildeter Student,
dass ein humanistisch gebildeter Lehrer von der bedeutendstenCultur—
potenz der Gegenwart, den naturwissenschaftlichenErklärungsprincipien,
Methodenund Ergebnissen, sowie von ihrer wissenschaftlichenund volks
wirthschaftlichen Tragweite sich absolut keinen Begriff machen kann.
Er verlangt freilich nicht so viele Stunden wie Herr Fick, aber doch
auf allen Stufen desGymnasiumsvier Stunden wöchentlich für die Mathe

Von Unverständigeu sei zum Schaden der Sache vielfach die
Behauptung wiederholt worden; es gäbe unter wohlheanlagten Köpfen

„Als Plato, fahrt Herr

matik.

eine massenhaftelncapacität für Mathematik.
Lahs fort, in mathematicisrecht humanistischverwahrlost, nach Aegypten
kam und sah, dass er Dinge nicht verstünde, die dort jedem Kinde ge
läufig wären, kam er sich nicht wie ein Mensch, sondern wie ein „Schwein“
vor und er schämte sich in seine eigene Seele hinein und im Namen
aller Hellenen. Es wird Zeit, dass gewisse Directoren ähnliche Anwan
delungen bekommen. Später sprach Plato es mit Nachdruck aus, dass
wenn man von den Künsten und Wissenschaften dasjenige abstreife,
was der Herrschaft von Zahl, Maass und Gewicht unterwerfbar sei,
nur ein schlechter Rest übrig bleibe, nichts als ein empirisches
Tasten, Bathen und Vermuthen. Zu dem, was erfordert werden
soll, rechnet Herr Lahs aber auch die analytische Geome
trie und die Anfangsgründe der Differenzialrechnung.
Er citirt Herrn Gallenkamp’s Erklärung, dass die Bildungsaufgabe des
Gymnasiums die Aufnahme dieser Fächer fordere; nur dadurch
könne der Gymnasialabiturienteine Vorstellung von der grossen Cultur
arbeit auf dem Gebiete der Naturwissenschafterhalten. Auch lasse sich
dieseVorkenntniss von dem, der etwa erst später seine „allgemeineBil
dung“ soweit vervollständigenmöchte, dasser diese „Culturarbeit“ richtig
würdigen könne, nicht wohl ohne mancherlei unnütze Mühen nachholen.
Schon Plato hat es gewusst, dass gewisse mathematischeKenntnisse
und Conceptionenim reiferen Alter sich anzueigncnnicht, wie man nach
einem bekannten Worte Solon’s vermuthen sollte, leicht sei, sondern
schwerer, als sollte man noch als Mann oder Greis erst laufen lernen.
Die Aufgabe selbst aber, den mathematischenUnterricht zu reformiren,
könne dabei ohne Vermehrung der Stundenzahl und ohne Er
schwerung der Arbeit durch Beseitigung unuöthiger Gegenstände,
sowie nicht förderlicher, theilweise sogar schädlicher, pedantisch betrie
bener Uebungen gelöst werden; freilich sei es vor Allem nöthig, tüch
tige Lehrer zu schaffen.
Wir meinen die Mediciner können mit diesen Anschauungen des

Humanisten zufrieden sein und auch was er über die Behandlung der
Naturwissenschaften auf den künftigen Gymnasien darlegt, kann auf
unsere Zustimmung im Allgemeinen Anspruch erheben. Ein Schüler,
wie er ihn naturwissenschaftlich vorgcbildet sehen will, dürfte in der
That nicht nur im Stande sein, die Culturmacht der Natur
wissenschaften mit gebildetem Sinn zu würdigen, und die Galilei

die Section bestätigt gefunden und dann eine weitere Reihe von Fällen,
wo die Symptome jede andere Diagnose ausschliessen liessen, ebenfalls
als Myocarditis chronica diffusa angesprochen, so dass die Gesammtzahl
auf 26 gestiegenist. Ausgeschlossensind dabei Fälle, wo zugleich andere
Herzanomalienda waren, also Klappenfehler, Pericarditis, Fettdegeneration.
Der häufigsteFundort ist der linke Ventrikel, wohl wegen seiner grösseren
Arbeitsleistung; die Erkrankung erscheint in Flecken, welche aus faserigem
sehnig glänzendemBindegewebe bestehen, die Faserung entspricht stets
dem Verlaufe der Muskelfasern. Als wenig bekannt hebt Verf. hervor,
dass die myocarditischen fibrösen Flecke, wenn sie in geringerer Zahl
da sind, oberflächlich zu liegen pflegen, weshalb es rathsam ist, bei
Sectionen vor Aufschneiden der Kammern, vom prall gespanntenHerzen
Lamellen abzutragen; es werden dann die grau transparentenoder sehnig
glänzenden Flecke eher gefunden werden.
Das allgemeine Krankheitsbild der chronischen diffusen Mvocarditis

ist das des nicht mehr compensirtenKlappenfehlers; es bestehen passive
Hyperämien, Oedeme, resp. Blutungen in verschiedeneOrgane in Folr'e
der verringerten Leistungsfähigkeit des linken Ventrikels. Die dem kleingn
Kreislauf angehörigen Erscheinungen treten immer frühzeitig auf, Kurz
athmigkeit fehlte nie. In einem Falle hochgradiger Mvocarditis bestanden
Lungeniufarcte in grosser Ausdehnung und Menge. ‘Alle Kranken litten
an Verdauungsstörungen, hier wie bei anderen Herzkrankheiten durch
die venöseMuskatnussleberund passiveHyperämiender Magen- und Darm
schleimhauterklärlich, die Harnsecretion war spärlich, zuweilen Eiweiss
gehalt wegen Stauungsniere. Der Herzstoss ist in frühen Stadien von
ungleichmässiger Stärke, der Spitzenstoss ist bis zur oder über die
Mammillarlinie hinaus fühlbar, in der übrigen Herzgegend ist nichts zu
fühlen, in den späteren Stadien giebt auch die Palpation der Spitze ein
negatives Resultat. Die Percussion ergiebt constant Volumvergrösserung
besonders nach links, die Töne sind rein, nur zuweilen wird an der
Spitze ein systolischesGeräusch gehört, in Stärke und Aufeinanderfolge
der Töne bestehtllegellosigkeit, derselbenentsprechendist der Puls weich,
ungleichmässigund unregelmässigbis zu hohen Graden und gerade diese
absoluteBegellosigkeit unterscheidetden Puls bei lllyocarditis von sonstigen
arythmischen Pulsarten. Es ist diese Verbindung von Arythnliie
und Ungleichmässigkeit in der Stärke der Herzcontractionen
das eigentlich charakteristische Zeichen der Myocarditis
chronica diffusa. Während auch bei anderenHerzkrankheiten solche
Begellosigkeit vorübergehendvorkommt (Delirium cordis), ist sie hier
constant, allenfalls dem Grade nach zu verschiedenenZeiten der Erkran
kung verschieden.
Für die differentielleDiagnose waren zwei Beobachtungenbesonders

lehrreich. ln einem Falle bestand Begellosigkeit des Pulses, die aber
schliesslich einem kleinen, weichen, regelmässigenPulse Platz machte;
die Section ergab tuberculöse Pericarditis und keine Erkrankung der
Herzmuskulatur. ln einem anderen Falle mit hochgradigen Stauungser
scheinungen wurde wegen Begellosigkeit des Pulses und Verbreiterung
nach links Myocarditis vermuthet; dieselbe fand sich auch bei der Section
in der linken Venlrikelmuskulatur, dabei aber rechts ausgedehntefettige
Degeneration. Hervorzuheben ist noch, dass bei perniciöser Anämie mit
Fettentartung eine Begellosigkeit von Herzcontractionen und Puls nicht
beobachtet ist. Ganz unsicher ist wohl die Diagnose bei gleichzeitigen

Newton‘schen Prinzipien der Naturerklärung nicht blos zu ver
stehen, so wie in ihre allgemeinen Gonsequenzen zu verfolgen,
sondern auch die rechte Schulung für den akademischen Unterricht
zu gewinnen, ohne in verwirrende Spezialitätensich zu verlieren. Es
ist doch wohl zu überlegen, ob der Unterrichtsplan eines in dißer Weise
reformirten humanistischen Gymnasiums nicht den Forderungen eines
Helmholtz und Du Bois Heymond entsprechen würde, ohne dass
Werthvolles aufgegeben werden muss. Aber Herr Lahs deutet ausser
dem noch einen Weg an, auf dem selbst weitere im Interesse des heu

tigen Mediciners gestellte Wünsche zu befriedigen sein dürften.

(Schluss folgt.)

vllmmnueumdKfiflmm.
Prof. H. Bühle, Zur Diagnose der Myocarditis. Scp.-Abdr.

aus dem Arch. f. kl. M. XXll. 1.).
Man kann nach B. vier Formen von Myocarditis aufstellen: eine

acute und eine chronische Form und von jeder ein circumscriptes und
ein chronisches Auftreten. Für die acute circumscripte Form mit Abs

cedirung, perforirend oder nicht perforirend ist eine Diagnose am Kran

kenbette kaum möglich; die zweite Form, die acute diffuse Myocarditis
ist sehr selten, sie kann als secundäre (1.. B. bei Pyämie) in sehr zahl

reichen Abscesschen erscheinen oder als primäre (rheumatische) makro

skopisch nur durch geringe Verfärbungen erkennbarsein. B. hält häufiges
Vorkommen der primären acuten Myocarditis für wahrscheinlich und

glaubt, dass häufig eine chronische diffuse Myocarditis einen acuten An

fang gehabt haben kann. Die chronische circumscripteForm stellt sich,

abgesehenvon den syphilitischen Herznarben, als schwielige Verdünnung
einer einzelnen Stelle an den Herzwandungen dar — immer sind das
abgelaufeneEntzündungsformen,von denen chronische diffuse Myocarditis
unterschiedenwerden muss. Diese letztere zeigt an den verschiedensten
Stellender Wändeund der Papillarmuskeln vertheilteHeerde, die allerdings
schwer wahrnehmbar sind. Verf. hat in acht Fällen die Diagnosedurch

Klappenfehleru. Einigen Anhalt giebt die Anamnese, indem Muskelrheu
matismus sich häufig auf die Herzmuskulatur erstreckt, nicht unwahr
scheinlich ist auch, dass manche Fälle von der neuerdings häufig be
schriebenen Ueberanstrengungdes Herzens zur Myocarditis zu rechnen
sind. Die Prognose ist ungünstig. ln der Therapie ist die Digitalis in
starken Dosen unentbehrlich, solange es gelingt durch diese die Ham
menge auf einer genügendenHöhe zu erhalten, ist noch Aussicht auf
Erhaltung vorhanden, die immer mehr schwindet, in je kürzeren Zwi
schenräumenman zur Digitalis greifen muss. ln frühen Stadien ist Bulle,
milde Nahrung, Eisapplication aufs Herz, Jodkalium mit und ohne Digi
talis wahrscheinlich von Nutzen. — Adolf Sander.

VL Journal-Revue.
Physiologie.

19.

Johannes Gad: Zur Lehre von der Fettresorption: Du Bois:
Arch. f. Anatomie und Physiologie, physiolog. Abtheilung 1878 S. 181.
Nach einer Beobachtung von Brücke giebt ranziges (d. h. freie

Fettsäureenthaltendes)Oel mit einer verdünnten Lösung von kohlensaurem
Natron sehr leicht eine äusserst feine Emulsion. Oel, welches freie Fett
säuren nicht enthält, bildet dagegen mit derselben Lösung von kohlen
saurem Natron eine nur grobe Emulsion, die sich noch dazu schon nach
kurzer Zeit wieder in ihre Gomponenten trennt. Da nun nach Claude
Bernards Entdeckung der pancreatische Saft aus den Fetten Fettsäuren
abspaltet und an kohlensaurenAlkalien im Darmekein Mangel ist, könnte
die Darmperistaltik wohl im Stande sein die Emulsion der Fette zu be
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wirken. Verf. stellte sich nun die Aufgabe zu verfolgen, worauf die
leichte Emulgirharkeit rauzigen Oeles mit Sodalösung beruhe. Nach

Brücke’s Erklärung wäre der Vorgang folgender. Das ranzige Fett

giebt seine freien Fettsäurenan das kohlensaureNatronab. Hierbei entsteht

fettsauresNatron -——Seife. Die Seifenlösungsei nun im Standedas seiner

freien Fettsäuren beraubteOel zu emulgiren. -——DieseErklärung ist nicht

völlig zureichcml. Bringt man zu einer verdünnten Sodalösung, welche

sich in einem Uhrglüschen befindet, unter möglichster Vermeidung von

Erschütterungen einen Tropfen ranzigen Oeles, so bildet sich sogleich eine

vollständige Emulsion, welche eine milchweisse Farbe zeigt. Der Oel

tropfen verkleinert sich allmälig, zuletzt ändert er sein Volum nicht mehr.

Schüttet manjetzt den Rest diesesOeltropfens auf eine Glasplatte aus und

zerreibt ihn andauernd mit einen Tropfen der Sodalösung, welche die
Emulsion des ranzigeu Oeltropfens bewirkt hatte, unter Zuhülf'enahme
eines Glasstäbchens,so findet keine Emulsion mehr statt. Daraus folgt,
dass die Emulsion zwischen ranzigem Fette und Sodalösung nicht durch

Erschütterungen bedingt sein kann. Aber sie kann auch nicht, wie

Brücke wollte, eine einfacheFunction der gebildeten Seifen sein. Denn
fügt man zu dem auf die Glasplatte gegossenenTropfen Seifenlösung, so
bleibt die Emulsion gleichfalls aus. Es kommen vielmehr, wie des Verf.
subtile Versuche zeigen, bei der Emulgirung von Fett durch Sodalösung
in Betracht: 1) der Siiuregehalt des Fettes (Grad der Ranzigkcit), 2) die
Löslichkeit der gebildeten Seifen in der betreffendenFlüssigkeit, 3) die

Zühflüssigkeit des Fettes, 4) die Alkalesceuz der Flüssigkeit, 5) der Ge
halt der Flüssigkeit an Stofl'en, welche (wie z. B. Kochsalz) die Lös
lichkeit der gebildetenSeifen beeinflussen. Lösen sich die Seifen in der

Flüssigkeit leicht auf, so findet keine Emulsion statt. Bilden sich um
die Fetttröpfchen deutlich wahrnehmbareMembranen, so ist die Emulsion

weniger fein, als wenn die Membranbildung kaum wahrnehmbar ist. —
Wendet man die gewonnenen Resultate auf die Lehre von der Fettre

sorption an, so wird man in Zukunft der Darmperistaltik kaum mehr
einen bedeutenden Einfluss bei der Emulgirung der Fette zuschreiben
dürfen. Die Peristaltik bewegt vielmehr die bereits emulgirten Fette
vorwärts und bringt sie mit den Darmzottenin ausgiebigeBerührung. —

Ueber den Einfluss der Galle auf die Fettresorption giebt die Arbeit

gleichfalls einige sichere Anhaltspunkte. Zunächt verhindert die Galle
die Bildung fester Seifen. Sie lösst dieselbenund ermöglicht dadurch ihr

Eindringen in die (hypothetischen)Capillareu der Darmepithelien. Zwei
tenswirkt ein gewisser Procentsatz an Galle günstig auf die Feinheit der
Emulsion. Drittens macht sie die Capillaren der Epithelien schlüpfrig
und lässt so die Fettpartikelchen, selbst wenn sie durch einen zu grossen
Beichthum an Galle verhindert waren sich ausreichend zu emulgiren, die
Darmwand passiren. Weyl.

Chirurgie.
28.

F. Busch (Berlin). Experimentelle Untersuchungen über
Ostitis und Necrose. Langenbeck’s Archiv XX, 2. p. 237.
Die Untersuchungenfassendie morphologische Seite der trauma

tischen Ostitis und der daran sich knüpfenden Necrose ins Auge und
führen dieselbe in mancher Hinsicht der Klarheit näher. Die Markböhle
des Radius oder der Tibia wurde an ausgewachsenenlfundeu doppelt
angebohrt und vermittelt einesdurchgezogeuengalvanocaustisehenDrahtes
in vier verschiedenenIntensitäten geglüht. Dem entsprechendentstanden
4 verschiedeneGrade der Ostitis. Der gelindeste Grad der Cauterisation
hatte einfache Ostitis ohne Necrose zur Folge. Dieselbe war charak
teristisch durch Anschwellung des Periostes, Auflagerung von Knochen
substanz aussenund Knochenneubildunginnen, sowie durch Auflockerung
der alten Knocheurinde bis zur vollkommenenHomogenitätdes ursprüng
lichen Knochens mit dem neugebildeten. Der neugebildeteKnochen zeigt
unter dem Mikroskop nicht die physiologischeStructur, sondern eine un

regelmässigeAnordnung der Gefässräume,Lamellen und Kuocbenkörperchen,
wodurch derselbe sich gegen die alte Knochenrinde Anfangs scharf ab
setzt. Nach und nach schwindet dieser Unterschied durch die bereits
erwähnte Auflockerung des Knochens. Letztere geschieht nach zweierlei
Typen: 1. Vergrösserung der llaversschen Ganäle (deren umgebende
Lamellen dabei ihre reguläre Form behalten); 2. durch die sog. lacunäre
Einschmelzung der Tela osseavon Seiten wuchernder Granulation, welche
die vollständig passivenLamellensystemeund Knochenkörperchen in un
regclmässigenFiguren anfressen.

'

Was dic äusserenKnocheuauflagerungenbetrifft, so zeigen dieselben
auf dem Querschnitt radieuformige, von Bindegewebeerfüllte Einsenkungen,
die auf Längsschnitteusich als Löcher präsentiren, an Zahl und Grösse
sehr variiren und mit dem Periost zusammenhängen. Busch hält die
selben f'ür Gefassträger und nicht etwa für die Andeutungen der Ligg.
intermuskularia. Dieselben finden sich auch bei der Bildung des Callus
sowie den weichen Kuochensarcomcn(V olkmann). Das Periost unter
liegt bei dieser Knocheuneuhildungzwar einer Verdickung durch schwielige
Verdichtung des parostealenund selbst des intramusculiirenBindegewebes.
DeutschemedicinlschaWochenschrift.1878.

verknöchert jedoch selbst nicht, sondem rückt nach aussenin dem Maasse.
als seine innerste Schicht Knochen ablagert. Für diese Ansicht führt
Verf. an, dassGef‘ässeund Nervenstämme,welche ausserhalb des Periost
mantels liegen (z

.

B. die Art. tihialis antica u. s. f.
) niemals in den

neuen Knochen eingeschlossen, sondern immer nur von demselben ver

drängt gefunden wurden. Die wuchernde kleinzellige lnnenschicht des
Periostes enthielt mehrfach Biesenzellen. Dass dieselben hier mit Be

sorptionsvorgängenim Zusammenhangstehensollten, bezweifelt Verf., weil
die Oberfläche des in regster Production begriffenen Knochens nirgends
Resorptionsgrühchen zeigte. Betreffend den Typus der periostealenOssi
flcation, so sei zu vermuthen, dass ausser der vorwiegend directen Binde
gewebsverknöcherungauch der Modus der Ossificatio e cartilagine nicht
ausgeschlossensei, Weil in der inneren Periostscbicbt einzelne Knorpel
inseln gefunden wurden.
Ueber die Herkunftsfrage des in der Markhöhle producirten Knochens

(ob vom Markgewebe selbst geliefert, oder vom hereingewuchertenPeriost

(Maas) —?) konnte Busch keinen Aufschluss gewinnen. lm Inneren
der Ulna resp. der Fihula, welche bei Cauterisation desRadius und der
Tibia regelmäßig eine fortgeleiteteOstitis zeigtenund bei denen von einem
Hineinwuchern des Periostes in den Markraum nicht gut gedacht werden
kann, fand sich mit Sicherheit eine endostaleKnochenneubildung nicht.
Der ll. Grad der Cauterisation, welcher die innerste Lage der

Knochenrinde ertödtete, führte zur Bildung eines röhrenförmigeustücken
weis unterbrochenenCentralsequcsters. Um denselbenherum zeigte sich
wieder das soeben beschriebene Bild der Ostitis. Die demarkirende
Granulationsbildung vollzieht sich entweder zwischen dem ertödteten und
dem intact gebliebenenTheil der alten Knocheurinde oder ——nach in
tensivercr Einwirkung der Glühhitze — in den äusserstenSchichten der
Knochenrinde, in diesemFalle also zwischen einempenetrirendenSequester
und dem ossificireudenPeriost, welches in letzterem Falle die Bildung
der Todtenladeallein, ohne Mitwirkung der äusserenPartien der Knochen
rinde übernimmt. Die Aussenseitenicht penetrirenderSequester erschien
durch llowship'sche Lacunen in bekannter Weise ausgenagt, ob unter
Betheiligung von Hicsenzellcn blieb unentschieden. ln keinem Falle
zeigte das zur Rarefication gelangende Knochengewebe Spuren activer
Betheiligung,
Busch experimentirte ‘an ausgewachsenen Knochen. Ein ver

mehrtesLacunenwachsthum derselben konnte in keinem der Experimente
constatirt werden. Wäre dies der Fall gewesen, so hätte die Lehre vom
intcrstitiellen Knochenwachsthum ciuc Stütze erhalten. Jedoch lässt sich
diesesErgebniss nicht im negativenSinne verwahrten, weil die Versuchs
thiere relativ zu kurze Zeit am Leben blieben.
Die durch den llf. Grad der Cauterisation erzeugten„penetrirenden“

SOtltlESlfl‘zeigteneine glatte Aussenflächeund in allen Fällen entsprechend
der Ausdelmung der penetrirendenNekrose keine periostealeKnochenneu
bildung. Die lnnenfläche des an den Sequester grenzenden Periostes
bildete Eiter statt Knochen. In zwei Fällen von künstlicher Totalnekrose
entbehrte daher die Todtenlade der Continuität.
ln den Fällen des IV. Grades, in welchem die Glühhitze das ganze

Knochengehilde ertödtet hatte, erfolgte Verjauchung des Gliedes und
baldiger septischer Tod. ' Rupprecht (Dresden).

Hautkrankheiten und Syphilis.
17.

Einiges über spitze Condylome beim Weihe. Von F. Weber.
Pctersb. Med. Wochenschrift 1877. N0. 46.
Verf. sah unter 2853 in einemZeitraum von 10 Jahren in der Ab

theilung für Syphilitische zur Beobachtung gekommenenKranken nur 121
mit spitzen Condylomen; von den hierunter befindlichen 129 Schwangern
und Wöchnerinnen waren nur 7 von spitzen Condylomen befallen. Bei
den in der Privatpraxis behandelten 8400 Frauen, unter denen sich
370 syphilitische Personenund 2458 Schwangere, Kreissendeund Wöch
nerinnen befanden, sah er nur 40mal spitze Condylome und betrafen
davon nur 8 Fälle Schwangere.
Syphilis hält auch Verf. nicht für die Ursache spitzer Gondylome,

konnte aber auch wiederholt eine gonorrhoische Grundlage nicht nach
weisen; auch der Schwangerschaft spricht er nach seinen Erfahrungen
jeden besondcrn Einfluss ab.
Verf. sah sie meist an und um die äussern Genitalien und den

After, selten in den Mastdarm und die Scheide eindringend; in einigen
Fällen waren llunter’sche lndurationen kranzformig von denselben um
wuchert. Einige 1Malesah er spitze Condylome in der Nasenhöhlc, im
äussern Gehörgange. um den Nabel herum, an den Augenwinkeln.
Die Uebertragbarkeit der Condylome auf zweite Personen ist ein

noch streitiger Punkt, dagegen ihre Fortpflanzung bei demselben Indivi
duum festgestellt.
Die spitzen Condylome können spontan verschwinden, namentlich

ist dies bei der gehörigen Reinlichkeit bei Wöchnerinnen der Fall, bei
den meisten sind indesstherapeutischeMaassnahmennothwendig.

40 [a]
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Bezüglich der Therapie empfiehlt Verf. neben der peinlichsten Bein
lichkeit und Fernhaltung jeden Reizes das Acetum plumbi, bei blutenden
oder succulentenCondylomen den Liquor ferri sesquichlor., welcher auch
nach der Abtragung zu appliciren ist. Bei gleichzeitig vorhandenen
Ulcerationen fand er ein Streupulver von (Jalomcl u. Pul. Sabinae vor
theilhaft, bei trocknen und harten Wucherungen empfiehlt er die Ver
bindung der grauen Salbe mit Arsenik nach Zeissl. Von einer Ent
fernung der Condylome bei Schwangere räth Verf. entschieden ab.
Bedeutendere Wucherungen räth er nur mit der galvanokaustischen
Schlinge oder mit dem Ecraseur abzutragen, da sonst die Blutung
enorm ist. Appeurodt.
L. Mc. Lane Tiffany, Lungensyphilis. American. Journal

of. med. sc. No. 147 Juli 1877.
Die Syphilis tritt in den Lungen Erwachsener nicht nur in der

Form circumscriptert'iummata auf, sondern veranlasst nicht selten diffuse
iuterstitielle Pneumonie, die zu einer syphilitischen Phthise werden kann.
Mikroskopisch zeigen diese Fälle nichts Besonderes, dagegen ist der
makroskopischeBefund charakteristisch und wird von Tiffany, gestützt
auf 5 Fälle, in denen gleichzeitig Gummata oder sonstigeManifestationen
von Syphilis anderer Organe vorhanden waren, folgendermaassenbe—
schrieben.
Gewicht und Volumen der Lunge ist vergrössert; bei einseitiger

Afl‘ection ist die Volumvergrösserung so stark, dass das Herz nach der
anderen Seite verdrängt werden kann. Die befallenen Theile sind derb,
zähe, sehr elastisch, luftleer, auf dem Durchschnitt homogen, blutarm,
von gleichmässig mattgrauer Farbe; die eintretenden Gef'assewerden
zu soliden Strängen, die sich für eine Strecke noch als solche verfolgen
lassen, aber bald in der gleichmässigengrauenMasse sich verlieren. Die
Wandungen der Bronchien sind verdickt, ihre Lumina verengt und stellen
weise geschlossen, die Schleimhaut entzündet. Namentlich gegen die
Mitte der Lunge hin, weniger an der Spitze oder Basis, bestehtdie Tendenz
zum Zerfall und zur Bildung von unregelmässiggeformten, von Septis
durchzogenen Cavernen mit rauben fetzigen Wandungen. Pleuritische
Adhäsionensind selten, Vernarbung der lnfiltration kommt nur ausnahms
weise zu Stande.

Antisyphilitische Behandlung ist auf den Verlauf der lnfiltralion
von Einfluss. Ohermüller.

I) i v e r s a.

27.
——Eine offene Schädelfractur mit grossem Defect geheilt

stellte Ja cobi in der New-York Obstet.Soc. vor. Einem Knaben hatte vor
12 Monaten ein herabfallendesBrett das rechte Scheitelbein zerschlagen.
Langdauemde Bewusstlosigkeit war gefolgt, zahlreiche Knochensplitter und
Hirnsubstanz in der Grösse eines Hühnereies waren entfernt worden, die
‘Vunde schlosssich erst spät.— Der Knabe befindetsich in jeder Beziehung
wohl. Das rechteScheitelbeinzeigteinenDefect von 2 resp.3‘/, Zoll grössten
Durchmesser, der unter dem Niveau der Schädcloberfläeheliegt, zum Theil
von Haut, zumTheil von einerdünnendurchscheinendenNarbenmassebedeckt
ist, und in seiner ganzenAusdehnung die pulsatorischenund respiratorischen
Bewegungen des Hirns deutlich wahrnehmen lässt. (American Journ. of
Obstet. 1877 October, p. 643.) Risel.
— Lecchini (Riv. clin. 2. S. IV 1874) empfiehlt bei acutemTripper

täglich zwei Injectioneneiner Lösung von Chloralhydrat(1:100). Nicht allein
sollen die quälendstenErscheinungenbald schwinden, sondern auch schon
nach wenigen Injectionen Heilung erzielt werden. App.

VII. Ein und fünfzigste Versammlung Deutscher
Naturforscher und Aerzte. Cassel 1878.

(Originalbericht.)
(Fortsetzung aus N0. 39.)

—o- Cassel, 20. Sept. Die Rede des Herrn Kiebs: „Ueber
Cellularpathologie und Infectionskrankheiten“ wendete sich im
Eingange gegen manche Uebertreibungen l-läckel’s, wenn er mit diesem
auch anerkannte, dass die Betonung der Hypothesen zur Verknüpfung der
Thatsachen nicht entbehrenkönne. Gross scheint ihm die Verantwortung
desForschers zu sein, sobald derselbesich die Aufgabestellt, aus einerReihe
von Naturbeobachtungenund den daraus abgeleitetenSätzen ein vollstän
diges System zu bilden, welches alles geistige und körperliche Sein nach
seinemGrund und seinemZweck zu erklärenversucht und mit einemSchlage
eine neueWeltanschauungschafi‘enwill. Dann wird aus demNaturforscher
ein Prophet und ein solcher wird es sich wohl gefallen lassenmüssen,dass
man die Grundlagen seinesSystemsund den festenZusammenhangder Glie
der desselbenprüft. Man kann ein begeisterterAnhänger der Transforma
tions-Theorie und der Descendenzlehresein und dennoch in den Anwen
dungen derselben,welche von manchenSeiten, so namentlichvon Haeckel
gemachtsind, eine Gefahr sehen für die Entwickelung der Wissenschaftund
für den Einfluss, welchen dieselbeauf das geistigeLeben der Nation ausübt.
Seine Unduldsamkeit wird streng getadelt, die logischen Fehler seines
Systemes,sein Dogmatismuswerden hervorgehoben, dagegenwird die von
Virchow und vielen anderen bewährtenNaturforschernerhobeneAnforde
rungan unsereGenossen,sicheinegewisseBeschränkungin derBildung von Hy
pothesenaufzulegen,namentlichwo essichumdieBelehrungsolcherClassender
Bevölkerunghandelt, welcheeinerkritischenSichtungder aufgestelltenThesen
nicht fihig sind im Allgemeinen gebilligt. Deshalb einen Mann, wie Vir

chow, als einenDenunciantender freienWissenschaftzu verdächtigen,oder
C. E. v. Baer als einen greisenhaftenSchwätzer darzustellen, dürfte wohl
nur bei Wenigen Anklang finden; gar Manches lässt sich aus den Worten
eines Redners oder Schriftstellersherauslesen,was seinemGeist und seinem
Zweck vollständig fremd ist. Dieses zu thun, wollen wir, den Geg
nern der freien Wissenschaft überlassen. An diese Auseinander
setzung schloss sich zuvörderst eine begeisterteSchilderung der Reform
thätigkeit Virchow‘s speciell in seiner Würzburger Zeit, und eine Klar
stellung der Cellularpathologieund ihrer Bedeutung. Ihre Grundidee aber
sei vollkommenunbewiesen. DerselbeReiz könne „ bei völlig normalem
und gleichartigem Verhalten des ganzen Körpers und seiner
Theile durchaus verschiedenartige Veränderungen im Körper
hervorrufen, die sogenannte Reaction der Gewebe hänge we
sentlich von äusseren Einflüssen ab“, und diese ‚.äusseren, den
KrankheitsverlaufbestimmendenEinflüssewürden seit alten Zeiten im Wesent
lichen unter den Begrifl' der „Ansteckung oder Infection“ zusammen»
gefasst“. Da Cohnheim gezeigt hat, „dass ein grosser Theil dessen, was
Virchow als reactive Zellwucherung bezeichnete,von den Gefässenher in
-die Gewebe eingewanderteweisse Blutkörperchen sind“, so muss „die sog.
entzündliche Reaction als eine von den Gefässen ausgehendeNutritions
störung betrachtetwerden, welchedenGeweben reieheresErnährungsmaterial
entweder in flüssiger Form oder in Gestalt zelliger Elemente zuführt. Die
Auslösung des ganzen Processeswird durch Einwirkungen bedingt, welche
nicht blos den Charakter eines Reizes im physiologischenSinn an sich
tragen, dessen Qualität für den Enderfolg gleichgültig ist, wie es für die
Muskelcontractionvon keiner wesentlichenBedeutung ist, ob sie durch die
verschiedenartigstenphysikalischen oder chemischenReize ausgelöst wird.
Die cellularpathologische Reiztheorie unterscheidet sich dem
nach sehr wenig von der allgemeinen Reiztheorie Rust's, aus
welcher sie auch wohl hervorgegangen ist; ihr Fehler beruht
auf der unrichtigen Anwendung physiologischer Erfahrungen
auf pathologische Vorgänge.“
Eben sowenig zulässig ist die „cellular-pathologischeDoctrin in demjenigen
der pathologischenProcesse,welcher die sichersteBasis derselben zu bilden
scheint, der Geschwulstbildung.“ Eine „Metaplasie der Zellen findet
nicht statt, die von verschiedenenKeimblättern abstammendenElemente be
halten stets die Eigenschaften ihrer Vorfahren bei, das Epithel bildet keine
Bindegewebsfaserund dasBindegewebekeineEpithelzelle. Wo wir die Ent
wickelung einer Krebsgesehwulstwährend des Lebens genauer beobachten
können, da sehen wir, wie schon die Volksspraehe dies ganz richtig be
zeichnet hat, eine oft lange bestehendegutartige, d. h. in ihrem Bcstande
lange Zeit unveränderteGeschwulstplötzlich bösartig, krebsig werden. Wir
können demnach auch auf diesem wenig aufgeklärten und der
Cellular-Pathologie günstigsten Gebiet die Autonomie der
Zellen als Krankheitsprincip nicht anerkennen.“ Die Unzu
reichendheit „der cellularenTheorie als allgemeinesGrundprincip der Patho
logie wird nun aber mit absoluter Sicherheit durch jene Krankheitsprocesse
bewiesen, in denen überhauptkeine cellularenVeränderungenvorkommen
oder nur solche von ganz nebensächlicher,localer Bedeutung,welche dem
allgemeinen Erkrankungsvorgang gegenüber nicht wesentlich in Betracht
kommen; es sind diesesdie grossenReihen der Infections- und Intoxi
cations-Processe. Soviel dürftejetzt allgemeinanerkanntsein, dass der
Begriff der Infection die Reproduction eines in den Körper
eingeführten Giftes in sich schliesst, während die durch In
toxication herbeigeführten Zustände schwinden oder stationär
werden, nachdem die Einfuhr und Verbreitung des Giftes im
Körper beendigt ist. Im ersten Fall haben wir es mit Krank
heitsprocessen zu thun, welche in anderen Individuen wieder die
gleichen Zustände hervorrufen können, ansteckungsfähig sind, wäh
rend im zweiten Fall höchstens dauernde Krankheitszustände ge
schafl'enwerden, wie die Lähmungen, Contracturen u. s. w. bei Blei
vergittung.“ Dies ist von der höchstenBedeutunggerade für die Therapie.
Wir begeheneinender schwerwiegendstenFehler, wenn „wir uns begnügen,
bei Infectionskrankheitendie secundärenVeränderungenim Körper, die sog.
Krankheitssymptome,zu bekämpfen,die Eiterung, das Fieber, die typhösen
Erscheinungen. Gewiss bleibt in vielenFällen nichts andereszu thun übrig,
aber es ist klar, dass mit dieser Thätigkeit die Aufgabe des Arztes nicht in
ihrem vollen Umfange erfüllt wird. Diese, die wichtigste Aufgabe
der Medicin (als I-Ieilkunde), wird aber nicht von der Cellular
Pathologie erfüllt, für dieselbe besitzt diese Krankheitstheorie
keinen Raum, denn sie vernachlässigt alles, was den cellularen
Veränderungen vorangeht, und ist absolut unfruchtbar geblieben
in der Erkenntniss aller derjenigen Krankheitsproeesse, bei
denen celluläre Veränderungen gar nicht oder spät auftreten.
Dem entsprechendhat sich im Gefolge der cellular-pathologischenDoctrin
keine rationelle, d. h. wissenschaftliche,auf die volle Erkenntniss der Vor
gängebegründeteTherapie entwickeln können. Selbst in solchenProcessen,
die einenüberwiegendcellularenCharakter an sich tragen und die auf Grund
lage dieserTheorie entdecktwurden, wie in der Leukaemie ist es nicht ge
lungen, das Wesen des Vorganges so tief zu erfassen, dass wir desselben
Herr werden konnten. Die grossen therapeutischenResultate, deren sich
die Gegenwart rühmen kann, liegen ausserhalb des Gebiets der Cellular—
Pathologie. Wir besitzen keine cellulare Therapie, und wenn
wir eine solche besässen, würden wir durch dieselbe unser Ziel
ebenso wenig erreichen.“ Folgendes sind die hauptsächlichstenEr
rungenschaftender modernenTherapie: „eine genauereKenntniss der Wir
kungsweise organischerKörper, wie vieler Alkaloide und Glukoside, eine
rationelleBehandlungdesFiebers und endlich, last not least, die antiseptische
MethodederWundbehandlung.“ Keine dieserEn'ungenschaftenist eineFrucht
der Cellular-Pathologie, amwenigstendie letzte. „Hier gilt es früher einzu
greifen, bevor cellulare Wucherung und Fieber eingetreten.“— Da es sich
aber „nicht blos um eine einmalige primäre, sondern um eine im Körper
fortwirkendeEinwirkung handelt, so haben wir nicht blos die Aufgabe, pro
phylactisch zu verfahren, sondern wir müssender im Körper sich verbrei
tenden Schädlichkeit Schritt für Schritt nachfolgen, sie in ihren einzelnen
Etappen anzugreifenund unschädlichzu machen suchen: der prophylac
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tischen muss sich die systematische antimycotische Behandlung
in Zukunft anreihen.“ „Nachdemz. B. anatomischsichergestelltist, dass
bei den diphtherischenLähmungen eine Ansiedlung gewisserSpaltpilze im
Gehirn stattfindet, während Nerven und Muskeln keine Veränderung auf
weisen, kann es nicht mehr zweifelhaft sein, dass wir die Aufgabe haben,
auch nach demSchwinden der localen Schlelmhaut-Afi'ectionvom Blute aus
auf die im Körper sich weiter verbreitendenSpaltpilze zu wirken.“ Auf
Grund derselbenAnschauung fängt „die moderneHygiene an, sich zu einer
selbstständigenbedeutungsvollenDlsciplin zu entwickeln, welche ihre Objecte,
die Krankheits-Ursachen,ausserhalbdesmenschlichenKörpers aufsucht“. Die
Cellnlar-Pathologie „theilt dagegendasSchicksalvieler, vielleicht der meisten
medicinischenTheorien, welche, theilweise richtig, zwar die Entwickelung
unserer Kenntnisse eine Zeit lang mächtig zu fördern im Stande sind, dann
aber neuen GesichtspunktenPatz machenmüssen. Diese, durch die That
sachengerechtfertigteUeberzeugungkann nicht die Achtung vor demSchöpfer
dieser Theorie vermindern, wohl aber nöthigt sie uns, seine Schüler, Nach
folger und Verehrer, auf der neugefundenenBahn muthig und ohne Zagen
vorwärts zu schreiten,auch wenn wir es nicht mehrHand in Hand mit ihm
thun können: Amicus Plato, major amica veritas!

(Schluss folgt.)

VIII. Oefl‘entlicITe Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der BevölkerungBerlins XXXVII. -— 2. Veröfl‘entlichungendes
Kais. D. Ges.-AmtesN0. 39. — 3. Epideiniologisches.——4. Apothekenreform.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXXVII. In der sieben

unddreissigstenJahreswoche, 8. bis 14.September,603Sterbefälle,865Lebend
geborene(dar. 13 Zwillingspaare), 1932 Zu- und 1323 Fortgezogen; durch
schnittlicheSterblichkeit dieser Woche 30,4 (31,7 mit den Todtgeborenen),
Geburtenzifl'er43,6 (bez. 44,9) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1.034.850) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (619,
entspr.31,2bez.32,7) ein Rückgang der Mortalität. Im Laufe ihres ersten
Lebensjahresstarben 310, entspr. 52,4 Proc. aller Gestorbenen,im Alter bis
zu fünf Jahren 407 od. 67,5Proc., gegen die Vorwoche, wo diese Antheile
52,1 bez. 65,1 Proc. betrugen, eine kleine Zunahme. Von den in dieser
Woche gestorbenenSäuglingen wurden ernährt mit Muttermilch 16,8Proc.,
mit gemischterNahrung 22,2Proc. und mit künstlicher47,7 Proc. ——In der
gleichen Jahreswoche starben innerhalb ihres erstenLebensjahres1877: 244
od. 44,1Proc., 1876: 234 od. 43,9Proc. und 1875: 266 od. 45,0Proc. aller
damaligenGestorbenen.— Der allgemeineGesundheitszustandweist zunächst
unter den Infectionskrankheiteneine abermaligeZunahme der Todesfälle an
Unterleibstyphusauf (l2 gegen 6 in der Vorwoche) -— Erkrankungen sind
daran 74 gemeldet—-; Scharlach und Diphtheritis hatten dieselbe Todteu
zahl; von den übrigen Krankheitsformen hatten nur die acut. entzündlichen
Afl'ectionender RespirationsorganeeinesteigerndeTodtenzifl‘er; an Diarrhoe,
Brechdurchfalletc. starben in dieser Woche Kinder unter zwei Jahren über
haupt 167, gegen 166 in der Vorwoche. —
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In Krankenanstalten starbenüberhaupt92 Personen, dar. waren 6 von
Ausserhalb zur Behandlung. Unter den 6 gewaltsamenTodesfällen waren

2 Selbstmorde. An Syphilis kein Sterbefall.

2
. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes N0. 39,

15.-.21. September. In den Berichtstädten3724 Sterbefälle,entspr. 26,5 pro
Mille und Jahr (26,7); Geburtenzahlder Vorwoche 5698, mithin Zuwachs
1974 Personen. An der Gesammtsterblichkeitwar das Säuglingsaltermit
46,9 Proc. betheiligt (46,8), eineZunahme wiesen auf die Städtegruppendes
süddeutschenI‘Iochlandes(München 58,7 Proc.), des mitteldeutschenGebirgs
landes, des sächsisch-märkischenTieflandes und der Nordseeküste,während
sie in den übrigen sank.

3
. Epidemiologisches. Das gelbc Fieber in den Vereinigten

Staaten scheint in der That nachzulassen. In New-Orleans am 20. Septbr.

69 Todesfälle, 2l. 62, 24. 58. Vicksburg 20. 12, 24. 3 Todesfälle. Mem
phis 21. 120Neuerkrankungenund 64 Todesfälle, 22. 64 Todesfälle, 24. 5

.

— In der Woche vom 31. Aug. bis 6
.

Septbr. in New-Orleans noch 1732
Neuerkrankungen mit 526 Todesfällen. Vicksburg 181 Todesfälle, im
Ganzenca. 2500 Erkrankungen. Memp his 30. Aug. bis 5

.

Sept. 529 Todes
fälle. St. Louis 3 Todesfälle (2 Flüchtlinge und l Wärter). Havanna
24. bis 31.August 44 Todesfälle.
4. Apothekenreform. Die socben dem Reichstage vorgelegte

Uebarsicht der vom BundesrathegefasstenEntschliessungauf Beschlüsseder
Volksvertretung bezieht sich der Bundesrath in Betrefl‘der vom Reichstage
geforderteneinheitlichenRegelung des Apothekerwesens im Reiche auf
seinen Beschlussvom 3

.

Mai d. J., dass von einer solchen Regelung durch
Reichsgesetzzur Zeit Abstand zu nehmensei.

IX. Kleinere Mittheilungen.
— RegierungsbezirkMerseburg. Vor einiger Zeit starb in Rossla eine

Frau in Folge der eingenommenenArznei. Am 19. er. verhandelte das
Kreisgericht zu Sangerhausenüber dieseAngelegenheitund verurtheiltewegen
fahrlässigerTödtung einesMenschen denDr. B., der auf demRecepteneben
der Zahl 15 die Bezeichnung„Tropfen“ weggelassenhatte, zu 1 Monat, den
Apotheker Sch., der durch einen unerfahrenenLehrling Medicamenteverab
reichen liess, zu 2 Monaten und den Apothekerlehrling Fr., der 15 gr. statt
15 Tropfen Opium verabfolgt hatte, zu 3 Monaten Getängniss. Th.-Z.
-— Das Kammergerichthat iu Sachen des bekannten,in allen Zeitungen

sich anbietenden„Naturarztcs“Dr. Harmuth die erstrichterlicheVerurtheilung
desselbenzu 300Mark Geldstrafewegen unberechtigterBeilegung einesärzt
lichen Titels bestätigt.
— In Ingolstadt ist eine Verurtheilung erfolgt wegen Annahme des

Titels homöopathischerSpecialist nnd Lehrer der Homöopathie.
——Universitäten. München: Geh-R. v. Pettenkofer ist zum

Ehrenmitgliede der kgl. Ges. für Wissenschaftund Künste in Gothenburg er
nanntworden. -— Innsbruck: Prof. Dr. Pr. von Rokitansky ist zumor'
dentl. Prof. ernannt. — Dorpat: Prof. Dr. E. Reissner ist am 4. Sept.
gestorben. Seine Arbeitenauf demGebieteder Histologie und vergleichenden
Anatomiesichernihm einenehrenvollenNamen in der wissenschaftlichenWelt.
—- Die diesjährige (46.) Versammlung der British Medical

Association zu Bath hat Billroth, Charcot, Esmarch, O. Lieb
reich, C. Ludwig, Pasteur und Lewis Sayre zu Ehrenmitgliedern
ernannt, und wurde der Antrag, es solle keine Frau zum Mitglied wählbar
sein, fast einstimmigangenommen.

X. Personalien.

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredactiou

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.
N0. 20.

1
. Das Würzburger Gutachten über die Errichtung

pharmaceutischer Professuren und dessen Gegner, der t

Professor der pharmaceutischen Chemie Dr. Poleck
zu Breslau. .

Von

‘Dr. Kasper.
Herr Dr. Poleck Professor der pharmaceutischenChemie zu Breslau l

hat gegen meine in N0. 10 der „Deutschen MedicinischenWochenschrift“ l

Verliehen: Preussen. R.-A.-O. IV. Kr.-Ph. Dr. Eisenach in
Rotenburg.— Ch. als Geh. San..R. dem Sam-R. Dr. Cohcn in Hannover,
Ch. als Sam-R. den Kr.-Phys. DDr. Noll in Hanau und Spange nberg
in Schüchtern.
Ernannt: Preussen: Dr. Gutsmuths zu Genthin zum Kr.-I’hys.

des Kreises Jerichow II und Dr. Papendieck zu Rastenburg zum Kr.
Wund-A. des Kreises Rastenburg.
Es haben sich niedergelassen: Preussen. Dr. I’ompotzki in

Berlin, Arzt Gustav Niemann in Emsbüren, Dr. Wcstholt und Dr.
Brüning in Siegen, Dr. Veltkamp in Elberfeld, Dr. Weyland in Glad
bach, Dr. Fischer in Viersen, Dr. Baumann in‘Aachen, ZahnarztEngel -
hardt in Düsseldorf.
"erzogen sind: Dr. Eislen von Berlin nach Frankfurt a. M., Dr.

Schwechten von Berlin nach Alt-Ruppin, Dr. Serres von Berlin nach
Minden, Dr. Tilessen von Grcifswald nach Saarlouis.
Gestorben: Preussen. Dr. Hartung und Dr. Franke in Berlin,

Dr. Kothe in Fehrbellin, Dr. Patzack in Liegnitz, Physikus Dr. Schroe
der in Berlin. Sachsen. Ass. -A. a. D. Hacker in Pirna, pr. Arzt
Schwarze in Leipzig.
verabschiedet: (Eignes Ansuchen) Würtemberg. Ober-Amtsarzt

Heim in 'I‘nttlingen. Bayern. Bez.-A. 2
.

Cl. Dr. v. Fabrice in Altdorf.
Vacant: Prcussen. Kr.-W.-A.-St. Nieder-Barnim, Franzburg nebst

Stadtkr. Stralsund,Rheinbach,Rummelsburg. Ass.-A.-St. amstädt.Krankenh.
in Altona zum l. Dec. fr. Stat. 600M. Magistr. das.
Gesucht: Arzt in Falke nburg Reg._Bez. Cöslin, Gera bei Elgers

burg.

Berichtigung.
In No. 39 S. 489 Sp. 1 sind die letzten beidenSätze in sinnentstellender

Weise verdruckt. Es muss heissen: „Für gewisseAufgaben in dem anato
mischenund chirurgischenPrüfungsabschnitt ist die Bestimmung durch das
Loos beibehaltenund auch für die Hygiene angenommen.
Im Tentamen wird für Botanik und Zoologie das Mittel der beiden

Einzelcensuren als eine Censur ertheilt.“

ausgesprocheneZustimmungzu jenemGutachtenunterder Ueberschrift: „Die
deutschePharrnacie und ihre Beziehungen zur gerichtlichen Chemie und
öffentlichenGesundheitspflege“in derselbenZeitschriftausführlichVerwahrung
eingelegt.
Was zunächstPoleck's Vertheidigung der Lehrstühle für die pharma

ceutischc Chemie durch den Hinweis auf die für Unterrichtszwecke noth—
wendig gewordeneArbeitstheilung anbelangt, so ist eine solche überhaupt
und auch im Würzburger Gutachten gar nicht in Abrede gestellt worden.
Das Letztere hat nur die ZweckmässigkeiteinerBesetzungdieserStellen und
der damit verbundenenLaboratorien mit „practischen Pharmaceuten" als
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Zweifel daran, dass sein richtiger Sachverständigerauch immer ein wirk
licher Sachverständigersein werde, zu erkennenund bezeichnet es deshalb
sogar „als eine ernsteGefahr, dass nach dem in Preussen üblichenVerfahren
dem Crimiualrichter die Wahl des Experten aus den Apothekern freisteht“.
Poleck ist daherauch, wie aus seinerHinweisung auf dasPromemoria

der Sächs. Regierung vom 28. Juli 1873 und auf ein Gutachtender pharma
ceut. Priifungscommission zu Breslau hervorgeht, mit Professor Kolbe zu
Leipzig zwar in dem Vorschlage der Heranbildung besondererSachverstän
diger für chemischeUntersuchungenauf dem Gebiete der gerichtl. Chemie
und der Hygiene einverstanden,weicht aber wesentlich von dessenAnsicht
über die Art und die Vorbedingungen für diese Ausbildung ab. — Während
Kolbe nämlich in der wissenschaftlichenChemie die Quelle für die Kennt'
nisse des Gerichtschemikersund auch des Polizeichemikers findet, kann für
Poleck ein solcher nur aus der deutschen Pharmacie hervorwachsen.
Kolbe verlangt daher auch, dass der künftige Bezirkschemikerschon eine
bessereVorbildung, als der Pharmaceut von hent, zur Universität mitbringe,
während Poleck schon durch das Ministerialrescript vom 4. August 1873
befriedigt ist, nach welchem die Pharmaceutennunmehr den übrigen Stu
deutengleichgestelltsein sollten. (Fortsetzungfolgt.)

2. Amtliches.

einen Irrthum bezeichnetund Poleck macht sich die Widerlegung dieser
Ansicht wohl etwas zu leicht, wenn er ganz willkührlich annimmt,dassbei
jenem Gesuch des deutschenApotheker-Vereins selbstverständlich vor
ausgesetzt sei, der „practische Pharmaceut“ müsseauch allen anderen
Bedingungengenügen,welche in Deutschlandan einenUniversitäts-Professor
gestelltwerden. Aus denMotiven jenes Gutachtensgeht im Gegentheil klar
hervor, dass für den D. Ap.-V. der „practischePharmaceut“ geradeda auf
hört, wo der Professor anfängt. „Der Pharmaceut,der gar nicht Chemiker
von Fach werden will, heisst es dort, hört dannnur theoretischeaber keine
pharmacentischeChemie, welche ihm doch geradeam nöthigstenwäre.“ Es
sind nach dem Sinne desGesuchsdieseLaboratorien mit „practischenPhar
maceuten“zu besetzen „damit den studirenden Pharmacenten die nöthige
Uebung in der Anfertigung und Prüfung pharmaceutischerPräparate geboten
werde, derenDarstellungmehrundmehr aus den Laboratorien der Apotheken
in die chemischenFabriken übergegangenist.“
So wenig aber dasWürzburgerGutachtendie Berechtigungder pharma

ceutischenChemie auf einen besonderenLehrstuhl in Abrede stellt, eben so
weit ist dasselbeentferntvon der Behauptung: der Apotheker bedürfejetzt
gegenüberder Verantwortlichkeit für die Reinheit seiner (?) Präparate ge
ringererKenntnisse, seit er nicht mehrnach ellenlangenReceptenzu arbeiten
habe. ——-Das Gutachtenerkennt sogar ofl‘en den Fortschritt der l’harmacie
an, und erklärt es zur Förderung desselbenfür nothwendig, dass man künftig
auch bei derBesetzungdes Lehrstuhles für pharmaceutischeChemie in erster
Reihe nicht auf den Apothekenbesitz,sondern auf denBildungsgang und die
wissenschaftlichenLeistungen des Bewerbers sehe. Von diesemGrundsatze
abzugeben,die von demD. Ap.-V. beantragte Besetzungjener Lehrstühle
und Laboratorien mit „practischenPharmaceuten“erachtetdas Würzburger
Gutachtenfür schädlich, nichtdie Errichtung der Lehrstühleund Laboratorien
überhaupt,wie Poleck demselbenunterschiebt.— Ebenso kann es nur auf
einen Irrthum beruhen, wenn Poleck behauptet, ich datire von der Zeit,
seit welcher der Apotheker gar nicht mehr verpflichtet ist die pharmaceu
tischenPräparate selbst darzustellen,den Verfall der wissenschaftlichen
Pharmacie und ich hätte verlangt, dass jeder Apotheker eine Stütze und
ein Förderer der Wissenschaft sein solle. — Ich habe von jener Zeit nur
den Verfall des Apotheken—Geschäftsbetriebes, das Herabsinkender
Apotheke zu einer verantwortlichen Dispensiranstalt „das Schwinden des
wissenschaftlichenGeistes aus derselben“hergeleitetund war dabei in der
günstigenLage mich auf das gewiss auch für Poleck vollwichtigeZeugniss
der Herren Apotheker Drs. Gciseler, Herzog und Wilms stützen zu
können. Ich habe überdies auch nicht vergessen, die neuestenLeistungen
der Chemiker aus der pharmaceutischenSchule anzuerkennenund sogaraus
drücklich erklärt, dass der Verfall der Wissenschaft,welcher demD. Ap.-V.
so viel Sorge macht, überhauptgar nicht vorhanden sei.
Wie überhaupt,so lag also auch speciell in demWürzburger Gutachten

und in meiner‘Zustimmung zu letzterem gar keine Veranlassungzu einer
Vertheidigungsredefür die BerechtigungdesLehrstuhlesder pharmaceutischen
Chemie vor. Was Poleck dafür beibringt ist daher auch nur eine Schil
derung des günstigenEinflusses, welchen auch auf dem Gebiet der wissen
schaftlichenChemie die Theilung der Arbeit gebrachtbat, und anstattdie
von mir erwähnten Veränderungenim Apothekengeschäftsbetriebezu wider
legen, schildert er nur die wissenschaftlichenLeistungen der früheren und
jetzigen Apothekenbesitzermit einerSchwärmerei, welche ihn einer ruhigen
Beurtheilung der thatsächlichenjetzigenVerhältnissegegenüberin eineetwas
isolirte Stellung bringt. Poleck‘s Devise ist hiernach: „Chemie non nisi
pharmaceutica“,die Chemie als Wissenschaft, die sogenanntereine Chemie
ist ihm nur der leereRahmen, welchererst durchdie Pharmacieeinenrealen
Inhalt undWerth erhält, ihm ist esauchnicht die wissenschaftlicheChemie,
sondern nur die Pharmacie, welcheden Sachverständigen Chemiker
bildet. Weil die deutscheReichsgesetzgebung,wie Poleck meint, in dem
Apotheker den gerichtlichenChemiker sieht, ist ihm Letzterer auch hier
der nusschliesslich berechtigte Sachverständigeund durch den Um
stand, dass das Publikum im Apotheker schon längst den chemischenSach
verständigen bezüglich der Beurtheilung der normalen Beschaffenheit der
Nahrungs- und Genussmittelsieht, wurde nach Poleck's Ansicht der deut
schen Pharmacie das Gebiet der öffentlichenGesundheitspflegeerschlossen
und der Apotheker zum natürlichen Rathgeber auf diesen Gebieten
ernannt. Wahrscheinlich durch diese dem Apotheker vom Publicum über
trageneMission fühlt Poleck auch noch zu folgender Behauptungsich be
rechtigt: „Zu demnormalenArbeitsgebietder deutschen Pharmacie gehört
die gerichtlicheChemie und die chemischenArbeiten „auf dem Gebiet der
öffentlichenGesundheitspflege".
Es wird nun zwar Niemand etwas Abnormes darin finden, wenn der

Pharmaceut sich auch mit gerichtlicher Chemie beschäftigt, aber dass der
Chemiker —- es giebt deren auch noch anderswo als auf den academischen
Lehrstühlen -—hierzuunfähigsei, muss mit derselbenEntschiedenheitzurück
gewiesenwerden, wie Poleck‘s Behauptung,dass „die Cultivirung der Be
ziehungen der Chemie zur öfl‘entlichenGesundheitspflege,die Prüfung der
Nahrungs- und Genussmittel, der Reinheit des Trinkwassers und der Luft
u. s. w. längst eine unbestrittene Domäne der pharmaceutischcnChemie
und deren Vertreter im Leben der Apotheker sei und bleiben müsse“.
SolchemAusspruch gegenüberscheint es gebotenauf die Widersprüche

aufmerksamzu machen,in welchePoleck selbst bei seinerVertheidigungdes
ApothekersalsdesgeborenenSachverständigenin dergerichtlichenChemiet'allt.
Obwohl Poleck früher zugestandenhat‘), dass der jetzige Apotheker

den an einenGerichtschemikerzu stellendenAnforderungennicht entspreche,
behaupteter jetzt wieder, dass der Apotheker ausschliesslich der rich
tige Sachverständige bezüglich der gerichtl. chemischenUntersuchungen
sei, weil er allein seine Befähigung dazu durch eine Prüfung ad hoc nach
gewiesenhat. „Kein anderer Chemiker, sagt er, hat diesen Nachweis zu
führen“, giebt aber bald wieder zu, „dass der junge Pharmaceutnach Ab
solvirung seiner Universitätsstudien,selbstwenn er bei guter Anleitung auf
dem Gebiet der Toxicologie eine derartigeAnalyse auszuführenim Stande
ist, damit noch nicht alle Garantien für seine Befähigung zum gerichtlichen
Chemiker in sich vereinige“. Auch an anderer Stelle giebt Pole ck seine

‘) Feuilleton der Schles. Zeitung 1878 v. l8. 19. u. 20. Septbr.

Grossherzogthnm Hessen. Die Zulässigkeits-Zeugnisse der
Apothek er-Lehrlinge. An die Grossherzogl.Kreisgesundheitsämter,und
delegirtenKreisärzte. Veranlasstdurch einen zu unsererKenntnissgelangten
Fall, bei welchem in Widerspruch mit'ä 4 der Bekanntmachungdes Deut
schen Reichskanzlers vom 5. März 1875, die Prüfung der Apotheker be
trefl‘end,und demdieselbeerläuterndenAusschreibenvormaligerGrossherzog
licher Obermedicinaldirectionvom 29. April 1875 (Amtsblatt l, 1875) das
Fäbigkeitszeugnisszum Eintritt als Apotbekerlehrling auf Grund der bestan
denen Prüfung bei einer Prüfungs-Commission für Einjährig-Freiwilligc und
der ausserdembei einer Realschule I. Ordnung bestandenennachträglichen
Prüfung im Latein ausgestelltwurde, empfehlen wir Ihnen dringend, vor
Ertheilung jenes Fähigkeitszeuguissesdie Zeugnisse,durch welcheder Nach
weis dererforderlichenwissenschaftlichenVorbildung geführtwerdensoll, unter
strengerBerückslchtigungderinobigenerlassenenthaltenenVorschriftenzuprüfen.
Nach diesen Vorschriften haben seit dem 1. October 1875 diejenigen,

welche als Apotheker-Lehrlinge eintretenwollen, den Nachweis der wissen
schaftlichenVorbildung regelmässigzu führen durch das von einer als
berechtigt anerkannten Schule, auf welcher Latein obligato
rischer Lehrgegenstand ist, ausgestelltewissenschaftlicheBefähigungs
zeugniss für den einjährig freiwilligen Militärdienst, und nur dann. wenn
der eintreten wollende Apotheker-Lehrling jenes Betähigungzeugnissfiir
den einjährig freiwilligen Militärdienst von einer anderen Schule, auf
welcher der Lateinunterrichtnicht obligatorisch ist, welche aber doch zur
Ausstellung solcher Zeugnissefür den Militärdienst als berechtigt aner
kannt ist, erhalten hat. kann er ausnahmsweisedenNachweis der erforder
lichen Kenntnissenoch durch Ablegung einer Prüfung im Latein bei einer
der erstgedachtcnSchulen ergänzen. Ein Zeugniss über bei der Prüfungs
commission für Einjährig-Frciwillige bestandenePrüfung ersetzt dagegen
jene Schulzeugnissenicht, auch wenn noch eine Latein-Prüfung bei einer
Schule nachgefolgtwäre.
Vlr'ii'halten es besondersauch um solche Lehrlinge, welche nach dem

l. October1875 etwa unter dem ersterwähntenFalle ähnlichenVerhältnissen
zugelassenworden sein sollten, vor künftigen Nachtheilen zu bewahren, für
geboten,eine nochmaligePrüfung der Zeugnisseüber wissenschaftlicheVor
bildung, auf Grund welcher Sie vom 1. October 17'575ab jungen Männern
die Zulassungszeugnissezum Eintritt‘ als Lehrlinge in Apotheken Ihrer Be
zirke ausgestellthaben, vorzunehmen und beauftragenSie daher, dic er
wähntenZeugnissezu erhebenund uns alsbald zur Einsichtnahmevorzulegen.

We ber.
Sachsen. Verordnung, betr. die ausländischen Apotheker

Gehülfen. Vom ‘24.August 1878.
a. Das Ministerium des Innern findet sich veranlasst, die Verordnung

vom 18.Februar 1876, die Prüfung der Apothekergehülfcn betreffend,inso
weit als in derselbendenjenigenApothekergehülfen,welche in den zum vor
maligen deutschenBunde gehörigen Theilen des österreichischenKaiser
staatesihre Prüfungen mit Erfolg bestandenhaben und sich darübergehörig
ausweisen,fernerweit gestattetworden ist, in hierländischenApotheken zu
serviren, ohne vorher einer nochmaligenPrüfung sich unterwerfenzu müssen,
hierdurch aufzuhebenund an dessenStelle zu bestimmen, dass von jetzt
an auch die vorgedachtenösterreichischenApothekergehülfen, bevor sie in
hierländischen Apotheken als Gehülfcn angenommen werden dürfen, vor
einer von den vier Prüfungsstationenzu Dresden, Leipzig, Zwickau und
Bautzen einer Prüfung nach den für Inländer geltendenVorschriften ——Be
kanntmachungdes Herrn Reichskanzlors vom l3.November 1875, bctrcfl'end
die Prüfung der Apotheker — sich zu unterwerfen und darüber, dassdiese
Prüfung mit Erfolg von ihnen bestandenworden ist, durch ein Zeugniss
sich auszuweisenhaben.
Apothekeninhaber, die von jetzt an österreichischeApothekergehülfen,

die nicht im Besitze des vorgedachtenZeugnissessind, als Gehülfen an
nehmen,sind um 30 bis, 150 Mark zu betrafen.
Dresden, am 24. August 1878.

Ministerium des Innern.
Für den Minister: Koerner.

b. Unter Bezugnahmeauf die vorstehendeVerordnung wird hierdurch
zugleich bekanntgemacht,dassdiejenigen österreichischenApothekergchülfen,
die auf Grund der Verordnung vom 18. Februar 1876 in hierländischen
Apotheken als Gehülfen jetzt schon serviren, bis zu Auflösung des der
zeitigen Engagementsverhältnissesin dem letzterenverbleiben dürfen, ohne
sich der in der Verordnung vom 24. August diesesJahres vorgeschriebenen
Prüfung zu unterziehen. Dresden, am ll. September1878.

Ministerium des Innern.
Für den Minister: Koerner.

(Der Schluss dieser Nummer der Medicinal-Beamten-Zeitungin N0. 41
der Wochenschrift.)
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I. Ueber Ausführung der Thoracocentese.
Von

Dr. Otto Risel in Halle a. S.

(Nach einerMittheilung in der FrühjahrsversammlungdesVereins der Aerzte

im RegierungsbezirkMersebnrg und HerzogthumAnhalt.)

(Schluss aus N0. 40.)

Die eigenen Beobachtungen, auf die ich meine Empfehlung

des Heberapparates und der möglichst frühzeitigen Ausführung

der Thoracocentese stütze, sind folgende:

I. Buchhalter K., 31 J. alt aus Schkeuditz, hagerer Mann,
bisher immer gesund, aus gesunder Familie, klagt seit 2 bis

3 Wochen neben allerlei Beschwerden bei mässigen Fieber

erscheinuugen über Schmerz in der linken Seite. 14. April 1877

elendes, blasses Aussehen, kein Fieber, Phthise nicht zu finden.

Links hinten unten pleuritisches Exsudat nach oben bis zur

Mitte der Scapula, nach aussen bis zur Axillarlinie reichend.

Ord. Liq. Kali acetic. -— 17. April Status idem, kein Fieber. —

21. April keine Veränderung. Während der Sprechstunde
Punction mit der Hohlnadel in der Scapularlinie, der Kranke
sitzt dabei auf dem Stuhle. Gegen 1500 Ccm. Serum, grün

gelb, zuletzt blutig gefärbt, fliessen ab. Geringe Dämpfung
bleibt bestehen; unmittelbar nach der Puuctiou pleuritisches
Reiben und Vesiculärathmen wahrnehmbar, welch letzteres

macht halbstündige Eisenbahnfahrt nach Hause. Gegend Abend

stellte sich schleimiger Auswurf ein, der mit dem Husten am

nächsten Tage verschwindet. — 27. April subjectives Befinden

erheblich besser, Dämpfung geringer, Vesiculärathmen deutlich,

Reibcgerausch noch vorhanden. — 4. Mai Wohlbefinden, guter

Appetit, Dämpfung noch nachweisbar. Reibegeräusch ver

schwunden. ——24. Mai Ernährung wesentlich gehoben, ebenso

das Kraftgefiihl, keine Beklemmung, kein Husten. Dämpfung
nicht nachweisbar, nur normale Athmungsgeräusche an der er

krankt gewesenen Stelle wahrnehmbar. —29. Mai 1878 gesundes

frisches Aussehen, ungetrübtes Wohlbefinden das ganze Jahr

über. Respirationsorgane gestatten die äusserst-en Leistungen.

Keine Formveränderung des Thorax, nicht die Spur einer Er
krankung der Lunge irgendwelcher Art nachweisbar.

Il. Zimmermannsfrau K. in T., 32 J. alt, aus gesunder
Familie stammend, bisher immer gesund und kräftig, im

3. Monat schwanger, erkrankte vor etwa 14 Tagen in Folge

einer Ueberanstrengung beim Zuckerrübenernten im nasskalten

Wetter unter Fiebererscheinungen und Schmerz in der linken
Thoraxhälf’te mit stetig wachsender Kurzathmigkeit ohne Husten.
7. November 1877 kein Fieber, Ernährung gut, Haut blass,
etwas cyanotisch, Respiration sehr frequent und oberflächlich.
Ganze linke Seite vorn und hinten von oben bis unten absolute

wegen lebhaften trockenen Hustens nur undeutlich ist. Pat.
‘
Dämpfung. Herzdämpfung den rechten Sternalrand über

o Bänke für je Gsitzende Verwundete aufgeklapptwerden. (Die LeistungsF fähigkeit dieses wie der vorbeschriebenenWagen kann übrigens durch die
Unterbringung von lbis 2 sitzenden Verwundeten auf dem Kutscherbocki F V
ohne besondereEinrichtungen erhöht werden.) '

Mflitärmedicinischer Bericht über die Pariser Die im Baue den erwähnten Karren ähnelnde dänische .voiture s 4

Weltausstellung vom J. 18'78 und die mit ihr ver
bundene internationale Militär-Sanitats-Conferenz.

Von

Oberstabsarzt Dr. H. Frölich in Dresden.
(Fortsetzungaus N0. 40.)

Ferner eine .‚voiture cnisine destineea transporter et a. preparer des
aliments pour les blessessur le champde batailleou pendantles e'vacuations“
— ein von der Gesellschaftals Typus angcnommenerWagen von Kellner
in Paris erbaut.
Dann ein Transportwagenfür 2 Verwundete überall gitterförmigdurch

brochen, ohne Dach, mit niederklappbarerHinterwand, sehr leicht: das
Tragenpaar ist mittelst8 Spiralfedernan 2 über demWagen liegendenQuer
bäumenaufgehängt.
Ein zweirädrigerKarren für einen liegendenverwundeten, ähnlich dem

ebenbeschriebenenWagen; nur ist die Trage desKarrens nicht an besonderen
Querbäumenbefestigt,sondernhängt mit den Flanken desKarrens verbunden
in der Schwebe.
Ein zweirädiger Karren für ‘fliegende Verwundete von Colas & Co.

erbaut,mit Holzdach, Gallerie, Lüftungseinschnittenim Dache, die Hinterwand
so eingerichtet,dass sie durchZurückklappenin eine zweistufigeTreppe ver
wandeltwerdenkann, die Flanken nur durchLeinwandplanengeschlossen:die
Tragen mittelst Lederriemen an Eisenstangen befestigt, die theils senkrecht
in der Mitte der Hinter- und Vorderwand verlaufen, theils in die Flanken
des Karrens eingelegtsind.
Ein Wagen für 4 Verwundete(systemede Treuil et Chariot Bai], invente

pur M . . .‚ construitpur N. Werber), ähnlich wie der ebenbezeichneteKarren:
mit hülzernemDache, ofl‘nenFlanken und zuriickklappbarerHinterwand con
struirt; dicht unter dem Dache befindensich Rollen, an denen die 4 Tragen
mittelstStricken aufgewundenwerden; statt des unterenTragepaareskönnen

DeutscheMedlclnlseheWochenschrift.187%.

blessescouchesou s 12 blessesassis, Systemearticule' facilitant, an moyen
d‘un mechanisme,l’elevation des brancards superieurs" zeichnet sich durch
das sogenannteParallelogrammsystem,einen sehr complicirten eisernenMe
chanismusan dem oberenTragenpaareaus, mittelstdessenman. durch Zug
an denTragegriffen nachhinten, die Trage nach hinten und unten und damit
den Verwundeten ins Freie ziehen und darauf durch Schub den letzteren
wieder vor- und aufwärts in das Innere des Wagens befördern kann; an
Stelle der beiden unteren Tragen können Bänke aufgeklapptwerden.
Die ähnlich gebaute ‚voiture d‘ambnlancepouvant recevoir 6 blesses

assis“ ein als Typus angenommenerund von A. Colas & Co. in Paris
gefertigterWagen, dessen6 Tragen an senkrecht verlaufendenEisenstäben
mittelst Lederriemen befestigtsind, so dass die beiden unteren Tragenpaare
durch aufklappbareRohrbänke vertretenwerden können. -
Nahebei bemerktmanein unregelmässigesZeltdach, unter welchemsich

eine fast quadratischeFläche darbietet; in den 4 Ecken diesesQuadratssteht
je ein nahezu wiirfelförmiger Kasten, deren jeder aus Holzpfeilerm die mit
Leinwand umspanntund aus einen Holzboden zusammengesetztsind; jeder
solcher Kasten ruht auf 4 dicken etwa 20 cm. hohen Eisenfüssen;innerhalb
jedes Kastens stehenTragen, die theils einfach auf denBoden gestellt, theils
mittelst Lederriemensaufgehängtsind; die erbauendeFirma heisstMontel
8cCo. in Marseille; der Zweck dieser Einrichtung, welche 22—24 Verwun
dete fassen und binnen einer Stunde ins ‘Verk gesetzt und abgebrochen
werden kann, ist auseiner ebendaaufgehängtenMittheilung näher ersichtlich:
nach dieser ist sie ein „höpital provisoire instantane d’apres les plans du
docteur Olive, pre'sidentdu comite'de Marseille.
Un des cadres,muni de roues et de bras, sert ä transporter les 3 autres

cadres, la tente et ses accessoirs;il puit servir encore de moyende transport
pour 4 blessescouche's.Tons ces cadresse ferrnentet n‘oecupentalors que
30 c. de hauteur. Ils peuvent tous etre installe'spar les wagons, couverts
on non, des cheminsde fer et servir et h l'evacuationdes blesse's.“
Im Innern diesesZelt-Hospitals befindetsich noch ein tablelit elastique,

ein Modell des Capitain Le Luyer, welches als Tisch und als Bett ver
41



508

schreitend, halbmondförmiger Raum verschwunden.

den oberen Partien links fernes Bronchialathmen, rechte Lunge
ohne jede Spur einer Veränderung. -- 14. November. Ueber
der linken Lungenspitze tympanitischer Ton, sonst Alles im
Gleichen. Punction mit Hohlnadel in der Axillarlinie entlelert
4-5000 Ccm. anfangs klaren, zuletzt blutig gefärbten Serums.
Nach der Punction schwache Dämpfung über den ganzen unteren
Abschnitt des linken Thorax bis zum Scapulawinkel hinauf,
deutliches aber schwaches Reibungsgeräusch und schwaches Ve

siculärathmen im Bereiche derselben. Viel trockener Husten. —

27. November. Befinden erheblich besser, Schwächegefühl und

Blässe noch vorhanden, Appetit gut, kein Husten, kein Fieber,
Lungenspitzen beiderseitig frei. Links hinten leichte Dämpfung
bis zur Scapula und bis zur Axillarlinie, überall bis zur nor
malen unteren Lungengrenzc hinab normales Vesiculärathmen,
stellenweise etwas schwach; Rcibegeräusch verschwunden. —

Befinden bessert sich während der nächsten Wochen so weit,

dass die Frau am 10. Januar 1878 die staubige Arbeit an der
Dreschmaschine übernimmt und mehrere Tagelang verrichtet.
Von Neuem erkrankt stellt sie sich am 2G. Januar vor mit

Klagen über Kurzathmigkeit, trockenen Husten, Schmerz in
der linken Seite, Appetitlosigkcit: Frische Pharingitis, Thorax

beiderseitig vollkommen symmetrisch, Percussionston beider

seitig überall gleich. Deutliches lautes Vesiculärathmen an

der erkrankt gewesenen Stelle wie überall sonst am Thorax,
an ersterer leichtes pleuritisches Reiben, namentlich hinten

unten. Morphium und Priessnitz hoben die Leiden bald. —

Seitdem habe ich zu verschiedenen Malen Gelegenheit gehabt,

mich durch die Untersuchung von dem Fortbestehen der Hei

lung zu überzeugen. Ende Mai wurde Pat. bei vollkommenem

Wohlbefinden am normalen Termin entbunden.

III. Tapezierer D., 29 J. alt, schwächlicher Mensch, vom
15. Januar bis 12. Februar 1878 wegen Fussgeschwüren im

Stadtkrankenhause behandelt, kehrt am 15. Februar dahin
zurück wegen Kurzathmigkeit und Schmerz in der rechten

Brustseite, deren Anfänge er schon einige Tage vor seiner
Entlassung verspürt haben will. Bei mässigem Fieber ein

pleuritiseher Erguss rechts vorn nachweisbar, der bei erheb

lr

Nur in . licher Dyspnoe ziemlich schnell wächst und nachdem er auf
der Rückseite die Spina scapulae erreicht hat, am 20. Februar
Stillstand macht. Leichte abendliche Fieberexacerbationen.
Phthisischer Herd nicht nachweisbar. ——23. Februar. Punc
tion mit Hohlnadel in der Axillarlinie entleert etwa 2500 Ccm.
gelbgrünliches Serum ohne Blutbeimengung. Leichte Dämpfung
vorn und in der Axillarlinie bis zur Brustwarze hinauf bleibt
danach bestehen, schwaches Vesieulärathmen bei pleuritischem
Reiben daselbst hörbar. Während des nächsten Tages viel
trockener Husten. Fieber kehrt nicht wieder, Reibegeräusch
wird schwächer, am 4. März keine Spur desselben mehr zu
finden, Dämpfung ganz verschwunden. Vesiculärathmen über
all bis zur unteren Lungengrenze laut und deutlich, Aussehen
noch etwas blass. 25. März bei vollkommenem Wohlbefinden
entlassen. - Das Fortbestehen desselben konnte seitdem bei
zufälligen Begegnungen auf der Strasse wiederholt constatirt
werden. Im Juni machte D. eine 14tägige militairische
Uebung mit.

IV. Dienstmann St, 30 J. alt, kommt am 9. März 1878
bei hohem Fieber mit rechtsseitigem Pneumothorax ins Kran
kenhaus, den man, namentlich wegen mangelnder Anamnese,
von einem Fremdkörper im rechten Bronchialraum herleiten
zu müssen glaubt. Stetes Wachsen des gleichzeitig vorhan
denen Ergusses bei wahrscheinlich nicht verlegter Perforation
steigert die Dyspnoe ungemein und veranlasst am 18. März
Punction in der Axillarlinie mit dem Fliet’schen Troikart,
durch den neben viel Gas etwa 2000 Ccm. seropurulenter
Flüssigkeit mit Fibrinflocken gemischt, ohne jedes Hinderniss
entleert werden. Continuirliches Zuströmen von Luft durch
die Perforation lässt keine Erleichterung eintreten. Tod am
23. März. Section ergiebt als wesentliche Erkrankung phthi
sische Processe.

V. Stellmacher H., 41 J. alt, vor der Pubertät ein Jahr
lang brnstleidend und wegen stärkerer Entwickelung der

rechten Thoraxhälfte seit langer Zeit mit einem Spitznamen

belegt, sonst aber immer gesund und arbeitsfähig, erkrankte

Anfang April 1878 an Schmerzen in der Herzgegend, nach

dem dieselbe etwa 8 Wochen zuvor einen starken Druck er

wendet werden kann und aus einem reichlich 0,75cm. hohen Lattenwerk
zusammengesetztist; und ferner das Modell eines Packthieres, an dessen
Sattel 2 Materialkästenaufgehängtsind.
Ausserhalb dieser Zelteinrichtungsteht ein „fourgon d'ambulsncephar

mac. et chirurg.“, welcher in einer 3stöckigenFächerung mit Koffern und
Küsten’jusgefüllt ist, derenUmfassunggetheerteLeinwand oder Leder bildet;
nach demfranzösischenAusdrucke des Ausstellers ist das Material „contenu
dans les paniers et des cantines‚ qu'on peut atteindre et ouvrir sur les 4
facesde la voitnre, sans les decharger“.
Daneben zieht ein Modell die Aufmerksamkeitauf sich, welches ein

Kranke tragendesPackthicr darstellt; an jeder Seite des 'I‘hieressind Lage
rungsvorrichtungenangebracht,die uns eisernen lcm. dicken je nach der
zweckmässigenLage desKranken stellbarenBügeln (u. a. 3 Dachbügelnund
2 Seitenschutzbügeln)bestehen.
In der Nähe diesesModells befindet sich ein einzelner Karren, wie er

dem vorerwühntenZeltlazarethevonOlive angehört;er ist hier auf 2 Räder
gestellt,mit einemHolzdueheversehen,und die Tragen sind unten aufBlatt
federn gestellt,die obern aufgehängt;er wird vom Aussteller bezeichnetals
„voitnre cadre pour 4 blesse couches—- se demonteen quelqucsminntes,
se rumenea des proportionsqui permettentde charger — plusienrsmodeles
semblablesdann un fourgon, et se prete a l'organisntion d’une ambulance
improvisee.
In demselbenBezirke begegnetmanferner: EinemKrankentransportwagen,

von Kellner für 6 liegendeKranke erbaut, ein leichter fast allenthalben
mit blossenLeiuwandplanen geschlossenerund überall zugängiger Wagen;
das untersteTragenpaarstehtund bewegtsich in Blechkästen,welcheletztere
mit einemRädchen versehenbeim Ein- und Ausschiebeu der Tragen sich
mitbewegenund so das Ein- und Ausladen der Kranken unterstützen:ins
besonderegestattendiese Kästchen, du ihre Rädchen in einem Geleise des
Wagenbodens laufen, keine Abweichung von der geraden Richtung; das
mittlere Tragenpaar ist an QuerbäumenmittelstLederriemenaufgehängt,und
das obersteTrngenpaar ruht auf diesen Querbäumen:die letzterenund mit
ihnen die beidenoberenTragenpaarc können an Rollen (unter demWagen
dache)und mit, etwa 6 cm. breiten, Gurten hinausgewundenund herunter
gelnssenwerden; statt der beiden unterenTrugenpaare können Rohrbiinke
aufgeklapptwerden.
FernereinerdreitheiligenBahremitSchutzdachundstellbaremKopfpolster.

Dann einer ambulancebarraquee,einemHolzbau, desseneine Flächen
hälfte fast aus Fenstern besteht, das Dach springt überall etwa '/4 m. vor
und hat statt des Firstes einen Daehaufsatzmit Seitenfenstern. Innerhalb
vermisstman die sonstim Dachraum abschliessendeuQuerpfosten,die durch,
demDache eingelegten,Eisenstangen vertretensind, und gewahrtman beim
Eingange einen vorspringendenVerschlag,links und rechts einen Bade- und
einen Waschraum umschliessend. Der sich nun ausbreitendegedielte und
mit 2 Sparöfen ausgestatteteSaal soll 14 Betten aufnehmen. Für den Fall,
dass die Verwundeten auf ihren Bahren liegen bleiben sollen, sind Rahmen
vorhanden,an deren 4 Ecken Spiralfedern aufsteigen,die Tragen an diesen
4 Federn mit Stricken geknüpft,gebendemleisestenDrucke nachund werden
deshalb wohl bei und nach ihrer Belastung mit Kranken in beständige
Schwankungenversetztwerden. Am Ausgange des Saales geht man an der
ebenfallsrechts und links vorspringendenWäschekammerund Heildienerstube
vorbei.
Unmittelbarmit der Baracke ist ein Holzunbau verbunden, in welchem

Operationstische, chirurgische Geräthe, künstliche Gliedmaasseneinfacher
Art (aus langen Holzschienen, zwischen denen sehnürbareLederhülsen an
gebrachtsind), auch Verbandtornistermit den (trotz der sonst eingeführten.
wasserdichtenStoffe) noch allzusehr gebräuchlichenschwerfälligenund leicht
zerbrechlichenArzneimittelgläsern.
Nahebeistehtein Ambulancezeltzu 12Betten,einenRaum von 204Ü m.

umschliessend,aus einerdoppeltenLage von Leinwand, die seitlichund vorn
bis zur FreilassungeinesGangesauseinanderliiuftundstellenweisequadratische,
grobmaschigüberstriekteund von Leinwand überdachteLuftlöcher zeigt; un
mittelbarum dasZelt herum ist ein cementirterAbflussgrabengeführt. Das
Zelt ist heizbar vermöge eines in einer gemauertenVertiefung stehenden
Mantelofens,welcher der Luftemeuerungund dem Kochen zugleich dient.
In der Nähe diesesZeltes erhebt sich eine ‚amhulance de gare‘, ein

bretternesHaus auf einemetwa 25 cm. hohengemauertenSockel, einstöckig,
bis zur Firsthöhe etwa 7 em. messend,mit einemgegen0,75m. allseits vor
springendenDache und im gedieltenInnenraum mit einer die Wirthschafts
räume quer ubtrennendenBrettwand versehen; als Betten dienen auf je 2
niedere Böcke gestellteTragen.
Endlich begrenztdie eine Lüngsseitedes in Rede stehendenBezirks der

schon 1873 in Wien vorgeführte und von der genannten französischenGe
sellschaftausgestellteSanitätszug nach Bonnefond-Mundy — zusammen
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litten. Am 17. April wurde von dem behandelnden Arzte
‘

bei mässigem Fieber im unteren Theile des linken Thorax I

ein Exsudat von Handbreit Höhe nachgewiesen, das in den

nächsten Tagen schnell wuchs und am 6. Mai bis zum Schlüssel

bein resp. Spina scapulae reichte. Ernährung gut, Haut etwas

blass, kein Fieber, kein Husten. Thorax links hinten unter

dem Schulterblatt abgeflacht, eingesunken, halbmondformiger l

Raum in seiner ganzen Ausdehnung von Exsudat frei; über i

die ganze linke 'l‘horaxhälfte verbreitet undeutliches Bronchial

athmen. Kein phthisiseher Herd nachweisbar. — Punction

mit Hohlnadel in der hinteren Axillarlinie entleert ca. 3000 Ccm.

gelbes Serum ohne Blutbeimengung. Danach bleibt Dämpfung

in der Axillarlinie und auf der Rückseite bis zur Höhe des

Schulterblattes bestehen, schwaches Vesiculärathmen im oberen

Bereiche, pleuritisches Reiben an ihrer oberen Grenze zu hören,

das nach etwa 8 Tagen verschwunden ist. Nach der Punc

tion 24 Stunden lang reichliche Expcctoration albuminäthnlicher 1

Massen. 6 Tage nach der Punction geht der Kranke spa
zieren und nimmt Ende des Monates seine Arbeit wieder auf.

1. Juni 1878: vollkommenes Wohlbefinden, gutes Aussehen.
Unterer Theil des linken Thorax bis zur Scapula eingesunken,
l’ercussionston au dieser Stelle, nach Aussen bis zur Axillar

linie deutlich gedämpft, Vesiculärathmen ebenda schwach,

halbmondformiger Raum auffallend breit, Brustorgane sonst

ganz gesund. Seitdem vollkommen arbeitsfähig geblieben.

Zum Schluss möchte ich noch, ohne die klinischen Beläge

dafür hier beizubringen, die operative Behandlung pleuritischer
Ergüsse bei Phthisikern mit und ohne Pneumothorax dringend

empfehlen.

II. Ueber arterielle Leberpulsation.
Von

Dr. Ottomar Rosenbach,
Privatdocent an der Universität und Assistent am Hospital zu

Allerheiligen in Breslau.

A (Fortsetzungaus N0. 40.)

In den nächsten Tagen war das Befinden des Patienten

unter dem Gebrauche von Wein und anderen Excitantien ein

ganz gutes; selbst die Anfälle von Dyspnoe wurden geringer,

als durch Aspiration 600 Cem. einer massig zellenreichen

Flüssigkeit aus der linken Thoraxhälfte entleert waren, und

eine kleine Morphiuminjection (von 0,0075) schaffte auch im

Anfalle sofort Erleichterung.

Vom 15. bis 20. Mai bestand in der Gegend zwischen dem

rechten Sternalrand und der vorderen Axillarlinie im Bereiche
i der 4.—6. Rippe sehr lautes pericardiales und pleuritisches
Reiben, nach dessen Verschwinden der Zustand des Kranken

sich stetig verschlimmerte. Die asthmatischen Anfalle nahmen
sehr bedeutend an Intensität und Zahl zu, es traten Oedeme
‘
der Füsse und Ascites ein; auch vermehrten sich die Ergüsse
: in den Pleurasäcken.
‘ fassen sich der Befund nicht änderte, liess sichan der Leber

Während am Herzen und an den Ge

ein auil‘allendes Verhalten constatiren. Dieselbe war allmälig
immer grosser geworden und liess sich deutlich weiter und

weiter unterhalb des Rippenbogens längs ihres Randes und

auf ihrer Oberfläche abtasten, dabei schien sie in toto leicht
zu pulsiren. Am 25. Mai reichte sie als derber fester Tumor
mit ziemlich scharfem Rande bis 1 0m. unterhalb des Nabels

und bot nun das deutlichste Bild einer allseitigen systolischen
Pulsation, die man bis weit in das rechte Hypochondrium
hinein vollkommen distinct verfolgen konnte. Das auf die
rechte Seite des Epigastrium aufgesetzte Stethoskop wurde
wohl fast einen Zoll hoch systolisch erhoben, die in die Tiefe
dringende Hand wurde in allen Theilen des Epigastriums, aber
namentlich rechts, bei der Systole förmlich emporgestosseu und

zwar fand, wie man deutlich wahrnehmen konnte, diese Erschüt

terung nicht blos in der Richtung von hinten nach vorn, sondern
auch nach der Seitengegend zu statt. Sehr präcise liess sich

die Pulsation längs des ganzen unteren Leberrandes beob
achten. Wenn man mit den aneinandergelegten Fingerspitzen
in das Epigastrium eindrang, so hatte man das Gefühl, als
ob die Leber in der Ascitesflüssigkcit rhythmisch ballotire;
sie schnellte bei jeder Herzsystole in allen Richtungen dem
palpirenden Finger entgegen. An der Hinterfläche des Kör
pers liess sich in der Lebergegend keine besonders starke

Pulsation nachweisen.

Während der ganzen Beobachtungsdauer, die bis zu demm
gesetztaus 4 Krankenwagen, l Arzt-, l Küchem, sowie ein Magazinwagen,
in welchem sich u. a. die Heilmittel befinden, und 1 Proviantwagen. Die
Constructionder einzelnenWagen (Durchgängigkeit,Dachaufsätzemit Seiten
fensternetc.)bietetkeinenennenswerthenBesonderheiten;die Unterbringungs
weise der Kranken ist in verschiedenenFormen dargestellt: in dem einen
Wagen hängen 12Tragen innerhalb zweier HolzgestellemittelstStrickenund
Spiralfedern, in dem andern entbehrendie Tragen desHolzgestellesund der
elastischenFedern, und nur Stricke heftensie an die in denDachrippenan
gebrachtenHaken, im dritten vertretenfeststehendemit Gurten überspannte
Rahmendie Tragen. —

Wendet man sich nun zurück nach der Südecke des Glaspalastesund
tritt daselbstin die nächste links von den Kunsthallen laufendeReihe der
Ausstellungenein, so stösstman zunächstauf einige Militär-Sanitäts-Gegen
Ständeder Niederlande. Hier befindet sich ein Karren — „voiture de
transportpour de graves maladeset blesse's“vom Ingenieur De cleman in
Batavia, welchesFahrzeug bei den indisch-niederländischenTruppen einge
führt ist; es stellt in der Hauptsache einen Kasten mit Jalousieiörmlgen
Seitenwändendar, hat ein doppeltesDach ausLeinwand und'Glanzleinwand,
2 hohe Räder, deren oberesSegmentbis zum Dache desKarrens reicht, die
Federn über der Achse liegend, und ist fähig 4 Tragen auf 2 solidenBöden,
auf den jene hineingeschobenund nach dem Einschube aussenmit Nägeln i

(Vorsteckern) festgestelltwerden, aufzunehmen. Die Lagerstätten werden
nicht eigentlich von Tragen, sondern von Holzrahmen gebildet, derenBoden
ausRohrgetlechtbesteht,und an welchen Rädchen denEinschub erleichtern.
Die Sprossender Seitenjalousiensind unbeweglichund so stark geneigt,dass l
sie der Luft, nicht aber dem störendenLichte den Eintritt gestatten. l
In der NiederländischenAbtheilung bemerktman noch ein „lit de camp

brancard" ebenfalls von dem genanntenIngenieur und ein hamac-brancsrd
mit Ö cm. dicken Bambusstangen— beide bei dem niederländisch-indischen
Heere im Gebrauche;eine hospital-barak te Atjek vom niederländisch-indi
schenKriegsministeriumausgestellt, eine „chaise de champpour malades“
derselbenColonialtruppcn, ferner caissesd’ambulance,endlich ein brancard
lit aus Java bestehendauseinerTrage. die in einemmit einfacherLeinwand
lage überzogenenRahmen aufgeht. Dieser steht auf eisernenFüssen, welche
über die Lagerfläche lO cm. hinaufragendmit zwischen ihnen ausgespannter
Leinwand eineneben so hohenSeitenschutzbilden; dasKopfpolsterist durch
Stroh hergestellt, vorn und hinten ragen über die Tragen 2 eiserneBügel

hinauf, auf welchen eine Gazedeckezum Schutze gegen Insecten etc. ruht.
Endlich findet sich vom KriegsministeriumdesNiederländischenContinental
heereseinevoituretente-ambulancevorgeführt,welchevomGenie-Lieutenant
Colonel I. H. Kromhont ausgerüstetworden war. Dieselbe stellt sich als
ein höchstmassiverWagen mit Lazarethgerüthschaften(Tragen, Decken etc.)
dar, von dessenoberenSeitenwändeneineLeinwandplane, einenzeltähnlichen
Raum bildend, in welchenetwa i'rKrankenlager(Tragen) Platz finden, schief
berabgezogenwerden kann. (Nähereshierüber vergl. im „Bericht etc. von
Dr. L. Wittelshöfer. l/Vien (878“)
In der russischen Abtheilung befindet sich von Bemerkenswerthem

zuerst ein Krankentransportkarrenfür 4 Kranke von Schmidt in St. Peters
burg ausgestellt; das Dach desselbenwird durch eine über Bügeln ausge
spanntePlane hergestellt; als Krankenlager dienen sehr schmale Matrazen
auf Rahmen; beim Ausladen werden die hinteren Abschlussbretterheraus
gehoben.
Von besonderemInteresseist in dieserAbtheilung ferner die Ausführung

des Versuchs, zu transportirendeKranke mit den Tragen auf einemGestelle
niederzulassen, welches ohne Weiteres dem Rädertheile jedes beliebigen
Wagens aufgesetztwerden kann; das Gestell ist für je 3 Kranke berechnet
und ist nothwendig(für dasVorder- und Hinterendeder Bahren)ein Doppel
gcstell. Dasselbe von Capitain Gorodezky construirt, ist eisern, hat einen
aufdengeradevorhandenenLand- etc.Wagenaufzubindendenquerverlaufenden
Fuss, aus dessenMitte sich eineStange erhebt, welche in ihrem senkrechten
Verlaufe 2 Seitenarmeabgiebt,diese letzteren,der Anzahl nach 4 bei einem
Doppelgestell,nehmen, auf Holzfedern ruhende, Tragen auf (Preis je einer
6'/2 Rubel), und das Ganze ‘wird nach der Beladung mit Leinwand voll
ständig umhüllt; das Gestell selbst ist behufsseinesTransports mit Gelenken
versehenund zusammenklappbar;es lässtsich diesesTransportgestell,dessen
Preis sich auf 1‘2Rubel beläuft,auch in Dampfwageneinfügen.
Aus Oestreich ist ein leichtgebauter Krankentransportwagen von

Lanner für 4 Kranke eingerichtet vorhanden. An demselbeninteressirt
vornehmlichdie Vorrichtung für die Tragenförderunginnerhalb desWagens:
die hintere Oetl’nungdes Wagens durchkreuzt in der Mitte ein senkrechter
Eisenstab; behufs der Tragenförderungläuft von dieser Eisenstange aus in
der Mitte ihrer Höhe in der Längsrichtung des W‘agens von hinten nach
vorn eine festeHolzstange,und parallel mit dieser für das obereTragenpaar
eine ebensolcheStange vom oberen Ende der vorerwähnten senkrechten
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am 5. Juni erfolgten Exitus lethalis dauerte, war diese Leber
pulsation auf das deutlichste vorhanden und sie trat selbst
beim stärkeren Wachsen des Ascites nicht zurück, ja sie schien
wwegen des stärkeren Ballotements nur noch prägnanter. Auch
jetzt war in den Jugulares kein Leberpuls nachzuweisen und
sie zeigten sich relativ wenig ausgedehnt; auch über den Cru
rales hörte man nur einen systolischen Ton.

Aus dem Scctionsprotocoll (Dr. Frcrichs) hebe ich nur
Folgendes hervor:

Diagnose: Obliteratio cordis totius; dilatatio et hypertrophia
cordis; degenerat. adiposa cordis. Insufficientia valvular. aor
ticar. ex endocarditide fibrosa valvul. aortic. Induratio rubra

pulmonum; bronchitis; Pleurit. exsud. dupL; hepar moscatum;
induratio cyanotica renum et lienis. Ascites; hydrops auasarca.

In beiden Plcurahöhlen eine gelbliche, getrübte, fleckige
Flüssigkeit (je '/

,

Liter). Die Blätter der Pleura sind getrübt
nur theilweise mit einem fibrösen Belage bedeckt, Herzbeutcl

im ganzen Umfange mit dem Herzen verwachsen, in der Ge

gend des rechten Vorhofs ist die Verwachsung etwas lockerer.
Herz beträchtlich ausgedehnt, enthält in beiden Abschnitten
reichliche Ansammlungen von cruorhaltigcm Blut. Musculatur
erscheint auf dem Durchschnitt geflcckt, hellgelbbraun, beson
ders im linken Theile des Herzens. Die Wanddickc beträgt
rechts 7-9 Mm., links 1,8—2,0 Cm. Die Ausdehnung des
rechten Herzens tritt weniger hervor als die des linken. Das
rechte venöse Ostium ist für 2-3 Finger gut durchgängig,
jedoch erscheint ‘es durchaus nicht abnorm weit und es lagern
sich die Tricuspidalklappen gut aneinander. Das Ostium

venos. sin. lässt zwei Finger passiren. Während die Tricus

pidal. zart und durchsichtig ist, ist die Mitralis iIi toto ver

dickt; frische Endocarditis nicht nachweisbar. Das unter allen

Cautelen in die Aorta eingegosscne Wasser fliesst jedcsmal
sehr schnell aus derselben ab. Die Aorta zeigt ausgespro
chene Verdickungen der Semilunarklappen, sowie eine Rctrac

tion derselben nach der Peripherie zu. Die Weite der
Aorta beträgt etwa 8 Cm. Die Ursprünge der Coronararterien
sind stark erweitert, die Musculatur des linken Ventrikels ist

exquisit vcrfettet; die Papillarmuskcl der Mitralis stark abge

plattet, zeigen unter dem Endocardium zahlreiche gelbe Flecke,
die sich ziemlich tief in die Substanz hincinerstrecken.

Beide Lungen zeigen das Bild der rothen Iuduration, in
den unteren Abschnitten sind sie durch Comprcssion luftlecr.

Wenn wir nun auf die Deutung des vorliegenden Falles
eingehen, so ist es nicht zweifelhaft, dass Patient bei seiner
Aufnahme alle Zeichen einer hochgradigen Insufficienz der
Aortenklappen und einen doppelseitigen entzündlichen Erguss
in beiden Pleurahöhlen darbot. (Dass nicht etwa. ein Hydro
thorax vorlag, bewies die ungleiche Höhe des Ergusses auf
beiden Seiten und der Mangel jedes Hautödcms.) Wir können
im Verlaufe der Beobachtungsdaucr 2 Stadien unterscheiden,
von denen das Erste bis zum Auftreten der Pericarditis, das
Zweite von da bis zum Exitus lethalis reicht; denn der Kranke
war bei seiner Aufnahme noch im Stadium einer ausreichen
den Compcnsation seines Klappcnfehlers (seine Beschwerden
bei Bewegungen, seine asthmatischeu Anfälle lassen sich durch
die complicirendc Pleuritis erklären). Erst mit dem Hinzu
treten der Pericarditis, die, wie die Section ergab, zu einer fast
vollkommenen Obliteration des Herzbeutels führte, trat die
rapide Compensationsstörung ein, die sich durch die hoch
gradigen Stauungen im Venensystem (Oedeme, Ascitcs, starke
Lebcrscbwellung) documentirte. Es sind also die Erscheinungen
dieses zweiten Stadiums zu einem wesentlichen Theile durch
das äusserc Moment — die Pericarditis — bedingt, deren
Folgen die schon durch die Pleuritis gesetzten‘ Widerstände
für den Abfluss des Venenblutes im hohen Grade vermehren
mussten. Jedenfalls spricht für die Annahme, dass die Peri
carditis eine Hauptrolle gespielt hat, der Umstand, dass der
rechte Ventrikel sich durchaus nicht dilatirt, sondern stark
hypertrophisch erwies, dass also die Stauung im Vencnsystem

weniger als sonst direct durch eine auftretende Herzmuskel

insufficienz (obwohl dieselbe auch hier 'ihitwirktc), als durch
das Hinderniss, welches die Verwachsung des Herzbcutels der

Ausdehnung und Contraction des Herzens und somit dem Ab

fluss des Venenblutes entgegensetztc, bewirkt war. Die in der

selben Richtung (hindernd auf den Abfluss des Venenblutes)

Eisenstangeausgehend;beideHolzstangensind mit eisenbeschlagenenFalzen
versehen,ebenso sind gleichlnufendeFalzen und zwar in einer Ebene mit
denen in denFlanken desVt’agens;in diesen Falzen verlaufen Rädchen,die
an ein quergestelltesEisengestell oben mit seitwärtiger Neigung angesetzt
sind, an welchem letzterenwiederum abwärts die die Tragen aufnehmenden
Ledergurte befestigt sind -— so dass die Last der Kranken an jenen vor
und hinterwärts (je nach Beladung oder Ausladung des Wagens) rollenden
Rädchen aufgehängterscheint;die Tragen haben die bekannteMühlwenzl’
seheConstruction; das Auftrittsbrett an der Hinterüfi‘nungdes Wagens hat
eine übermässigeBreite.
Ferner ist von Oesterreichein grossesRäderbahrenbettvorgeführt,dessen

Federn über der Achse liegen, so dass der Kasten desBettesmit demKran
ken unter der Achse hängt; der Preis diesesTransportbettesbeträgt450 Frcs.
In der Italienischen Abtheilung zieht nebender amtlich ausgestellten

Ausrüstung verschiedeneritalienischerTruppengattnngennur die Trage von
Locati aus Turin die Aufmerksamkeitauf sich. Die Trage, welche 1878
vom Kriegsministeriumdes ItalienischenHeeres eingeführt worden ist, be
steht aus zwei Stangen, einemQuerholze und einem Kopfbügel, aus Esche,
welche 'I‘heile durch hiigelförmigeEisenfüssezusammengehaltenwerden; von
den äussernEnden der Querhölzer gehen die 4 Handgriffe aus. Die Breite
derTrage beträgt0,58 m., und die Länge vomKopt‘theilebis zumQnerholze
der Füsse 1,85m.; die völlige Länge aber beläuft sich auf ‘2,45m. Unter
halb verlaufen durch messingeneSchnürlöcher der Leinwand netzförmige
Bindfsdenzüge,welcheder Leinwand die nöthigeSpannunggeben, und gelöst
werden, wenn die Leinwand gereinigt oder der Kranke zugleich mit der
Leinwand auf ein anderesLager übergeführtwerden soll. Das Gewicht der
'I‘rage beträgt I3 Kilogn: ihr Preis 40 Frcs. —

Endlich befindetsich in derNordamerikanischen Abtheilung einWa
genzurBeförderungvonHeilmittelmvonM orris Te n o t & Cie in Philadelphin.
erbaut; die in ihmenthaltenenKästen erscheinenin ihrer Grösse unhandlich.
Ferner ein Krankentransportwagenfür 6 Kranke (wagon-ambulnnce

,.Evans"); derselbeist 1861 in Boston construirt worden, hat während des
NordamerikanisehenBürgerkriegesVerwendung gefunden, war 1867 schon
als Modell ausgestellt, ist unter Anlehnung an dieses Modell später von
I’oclus in Paris constrnirt worden und hat als solcher bei der Belagerung

'

von Paris Dienste geleistet. Die untersten beiden Verwundeten nehmen ‘Ä

auf demWngenbodenliegendeMatrnzen auf, die mittlerenund oberenTra

genpaarehangenan Lederschlaufen,welche für die Mittelschichtder Tragen
an senkrechtenEisenstäben,für die obersteSchicht amWagendachebefestigt
sind. Die Tragen sind äussersteinfach construirt: mit Leinwand bespannte
Tragestangen,welche durch 2 Eisenstangen gespreizt gehalten werden, die
in der Mitte mittels eines Gelenks zusammengeschlagenwerden können und
auf sehr (etwa 20 cm.) hohen Holzfüssenruhen. (Schluss folgt.)

Ueber die Vorbereitung zum Studium der Medicin
durch Gymnasium und Realschule I. 0.1)

II.
Die DeutscheMedicinischeWochenschrift hat in denNrn. 33 u. 34 d. J.

eine Zusammenstellungderjenigen Anforderungen gebracht, welche in der
Maturitätsprüfungder Gymnasienund Realschulen I. O. in Prenssen gestellt
werden. Eine Ergänzung findet dieselbe durch das am Schluss vorigen
Jahres erschieneneReglement, welches für Elsass-Lothringen erlassenwor'
den ist und die Abgnngsprüfungan Gymnasienund Realgymnasienbetrifl't.
(Abgedruckt in der Zeitschrift für Gymnasinl- Wesen, ‘22.Jahrgang, März
April, 1878.) Wenn es noch einesweiterenBeweisesdafür bedarf, dass die
an RealschulabiturientengestelltenAnforderungen denen an Schwierigkeit
nicht nachstehen,welchevon Gymnasialabiturientenverlangtwerden, so giebt
ihn der unten abgedruckteErlass; ja, ich glaube, dass nichtWenige der Be
hauptungbeistimmenwerden, dass die an Realschulabiturientenin Elsass
Lothringen gestelltenAnsprüchegrösser und schwerer zu erfüllen sind, als
die, welche das Gymnasiumerhebt.
Reglement, betr. die Abgangsprüfung an Gymnasien und Realgymnasienin

Elsass-Lothringen. 29. December 1877.
Gymnasium. Realschule I. O.

I) Ein deutscherAufsatz, wofür I) Ein deutscherAufsatz, wofür
fünf bis sechsStunden, fünf bis sechsStunden,

‘2
)

Eine Uebersetzungins Lateini- 2
) Eine Uebersetzungins Fran

sche, wofür drei bis vier Stunden, zösische,wofür drei bis vier Stunden,

‘) Wir habenan andererStelle unsererAnsicht Ausdruck gegeben,glauben
aber dass es vor Allem die Pflicht der Publicistik ist, das für die Be
urtheilung nothwcndige thntsäehlicheMaterial beizubringen, was in so
dankenswertherWeise durch Herrn Preime geschehenist. Die Red.
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wirkende Pleuritis duplex musste natürlich den Etfect der obli

terirenden Pericarditis in sehr bedeutendem Grade steigern.

Das zweite Stadium in unserem Falle war neben den

Erscheinungen der Stauung noch charakterisirt durch einen

exquisiten systolischen Puls der Leber, der am stärksten aus

geprägt war, als das Organ sein grösstes Volumen erreicht

hatte. Es war nicht leicht eine Erklärung für diese Erschei

nung zugeben, denn die bisherige Annahme, dass eine sy

stolische, nicht durch Fortleitung vom Herzen bewirkte Pul

sation der Leber nur bei einer Insufficienz der Tricuspidalis

zu Stande kommen könne, konnte hier nicht Platz greifen,‘ da

eine Functionsstörung dieser Klappe wegen des Fehlens aller

charakteristischen Symptome zurückgewiesen werden musste.

Es war kein Puls in der Jugularis zu constatiren, es fehlte

eine erhebliche Dilatation des rechten Herzens (dasselbe über

schritt nur wenig den rechten Sternalrand) und endlich man

gelte das wichtigste Symptom, nämlich das systolische Geräusch

am unteren Theile des Sternum. Das schwache doch wahr

nehmbare Geräusch, welches als von der Spitze her fortgeleitet

schon bei der Aufnahme des Patienten constatirt war, hatte

mit der Tricuspidalis nichts zu thun und änderte im Verlauf

der Beobachtung nie seinen Charakter oder seine Intensität.

Es bleibt noch hinzuzufügen, um die Tricuspidalis-Insufficieuz

vollkommen zurückzuweisen, dass sich keine Erweiterung des

Bulbus der Jugularis und kein fühlbarer Schlag (Bamberger)
an den Klappen derselben nachweisen liess. (Da kein systo

lisches Schwirren über dem Bulbus zu constatiren war, da

sich also die Venenklappen vollkommen intaet verhielten, so

hätte bei vorhandener Tricuspidalinsufficienz jenes Bamber

ger’sche Symptom nicht fehlen dürfen.) Endlich möchte ich

noch erwähnen, dass auch der Befund an den Cruralgefässen

gegen die Annahme einer 'l‘ricuspidal-Insufficienz spricht, da

sich stets im Bereiche des Schenkeldreiecks nur ein lauter

systolischer dem Spitzenstoss mit kurzem Intervall nachfol

gender Ton constatiren liess, während doch nach den genauen

Untersuchungen F r i ed re i ch’s‘) die Entstehung mindestens eines

‘) Deutsch. Arch. f. klin. Medic. Bd. XXI p. 205.

Tones an den intacten Klappen der Schenkelvene bei Schluss

unfähigkeit der Tricuspidalis ein constantes Vorkommen ist.

Wenn man also nach den vorstehenden Erörterungen und

mit Rücksicht auf den anatomischen Befund eine Insufticienz

der Tricuspidalis für unseren Fall sicher ausschliessen kann,

so kann eine systolische Pulsation der Leber nicht mehr ein

absolut pathognomonisches Zeichen des genannten Klappen

fehlers sein oder mit anderen Worten: es giebt systolische
nicht durch die Continuität von benachbarten pulsirenden Or

ganen fortgeleitete Pulsationen der Leber in ihrer Totalität,

die nicht durch einen Lehervenenpuls bedingt sein können,

da die Bedingungen für das Entstehen eines solchen fehlen.

Es ist einleuchtend, dass durch diese Annahme die Fried
reich’sche Ansicht, dass der Lebervenenpnls stets auf eine

Insufficienz der 'I‘ricuspidalis schliessen lasse, nicht erschüttert

wird, denn ein systolischer Venenpuls kann eben nur bei In
sufficienz der rechten Atrioventricularklappc beste

hen. Da es nun aber, wie unser Fall beweist, nicht möglich

ist, unter gegebenen Verhältnissen zu entscheiden, ob die vor’

handene Pulsation der Leber wirklich durch Venenpuls bedingt
ist und ob das Phänomen nicht blos in seiner äussercn Er

scheinung dem durch eine Pulsation der Venen der Leber

ertheilten Impulse gleicht, so können wir aus dem genannten

Symptom nicht mehr mit Sicherheit einen Schluss auf das

Bestehen einer Tricuspidalinsufficienz ziehen. Wenn somit

dieses Zeichen etwas an seinem Werthe einbüsst, so wird man

mit um so grösserer Sicherheit in dem neuen von Friedreich
angegebenen Befunde an der Cruralvene ein pathognomisches

Symptom erblicken dürfen und dasselbe wird bei der Diagnose
der Schlussunfähigkeit der Tricuspidalklappe bessern Auf
schluss geben, als die Beobachtung der Jugularvenen, da in
der Art. cruralis für gewöhnlich nur ein Ton, in der Carotis
aber stets zwei Töne zu hören sind und da auch die Befunde
der Palpation, am Halse (fühlbarer Klappenschlag in der Ju
gularis) manche Fehlerquelle in sich schliessen.

(Fortsetzungfolgt.)m
mit den wichtigsten Epochen aus dem Entwickelungsgangeder Literatur
und mit einigen klassischenWerken selbsthinreichendbekanntsein.
Für die innerhalb des französischenSprachgebietesgeborenenund er

zogcnenElsass-Lothringer treten hinsichtlich der grammatischenCorrectheit
und des Stiles bis auf Weiteres ermässigteAnforderungenein.

Latein.
G y mn a s i um.

Der Abiturient muss die leich
teren Reden und philosophischen
Schriften von Cicero, ferner den Li
vius undSallustius,sowie dieAeneide
Vergils und die Oden von Horaz
ohnebesondereSchwierigkeitenüber
setzen und sachlich auf schulmüssige
Weise erläuternkönnen. Ausserdem
muss die lateinische Prüfungsarbeit
von wiederholtengroben,Unsicherheit
in der Grammatik verrathendenFeh
lern,sowievonauffallendenVerstössen
gegen den Geist der lateinischen
Sprache frei sein und einige stilisti
sche Gewandtheitzeigen.

Realschule I. O.
Der Abiturient mussbefihigt sein,
ausCäsar,Sallust, Livius frühernicht
geleseneStellen, die ohne besondere
Schwierigkeitsind,mit grammatischer
Sicherheit schriftlichin gutesDeutsch
zu übertragen.

Griechisch.
Der Abiturient mussden Homer,
Herodot,Xenophonunddie leichteren
Dialoge Platos auch ohne Vorbe
reitung übersetzenkönnen. Die er
forderlicheSicherheit in der Formen
lehreundElementarsyntaxmussschon
früher nachgewiesensein.

GriechischerUnterricht wird. auf
RealschulenI. O. nicht ertheilt.

Französisch.
Von demAbiturientenwird siche
res grammatischesund lexicalisches
l Verständniss und geläufigcs Ueber

Realschule I. O.
3) Eine Uebersetzung aus dem
Lateinischen ins Deutschemit gram
matischenErläuterungen, wofür drei
bis vier Stunden,
4) Eine Bearbeitungvon vier ma
thematischen_Aufgaben, wofür fünf
bis sechs Stunden,
5) Eine Bearbeitungje einer Auf

gabe aus der Physik und aus der
Chemie, wofür vier bis fünf Stunden
Arbeitszeit gewährt werden.

Den innerhalb desfranzösischenSprachgebietsgeborenenund erzogenen
Elsass-Lothringern kann auf Verlangen, bis auf Weiteres, die Abfassung des
Aufsatzes in französischerSprache gestattetwerden. Jedoch haben sie in
diesem Falle sich über ihre Kenntniss der deutschenSprache durch eine
schriftliche Uebersetzungaus dem Französischen ins Deutsche nachzuweisen.

Die Gegenständeder mündlichenPrüfung sind:
Die lateinische, griechische und Die französischeund die englische
französischeSprache, dieMathematik, Sprache, die Mathematik, die Physik
die Geschichteund Geographie. und Chemie, die Geschichteund Geo

graphie.
In der deutschenSprache und Literatur werden nur die Auswärtigen

und diejenigenSchüler geprüft, deren schriftlicher Aufsatz hinsichtlich der
grammatischenCorrectheit und des Stiles nicht genügend befunden war.
Die Prüfung erstrecktsich alsdann auf die Grammatik im engernSinne und
auf die genauereKenntniss von einigen Hauptwerken der klassischendeut
schen Literatur.

Die Bedingungenzur Ertheilnng des Reifezeugnissessind:
D eu t s c h.

Für beide Arten von Anstalten gelten dieselben Forderungen: der
Abiturient muss im Stande sein, ein in seinemgeistigenGesichtskreiselie
gendesThema richtig aufzufassenund mit eigenemUrtheil, in logischerOrd
nung, sowie in fehlerfreier und angemessenerSchreibart zu bearbeiten.
Ebenso musser beim mündlichenGebrauche der SpracheGeübtheit in rich
tiger, klarer und zusammenhängenderDarstellung zeigen. Er muss ferner

G y mn a s i u m.
3) Eine Bearbeitung von
Aufgaben aus der Mathematik und
mathematischenPhysik, wofür fünf
bis sechsStundenArbeitszeitgewährt
werden.

vier

sctzen prosaischer und poetischer
Stückevon nicht besondererSchwie

Der Abiturientmussgrammatische
und lexicalischeSicherheit des Ver
ständnissesund eine entsprechende
Fertigkeit im Uebersetzenaus pro
saischenund poetischenWerken der
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III. Ueber die Prognose der Geistesstörungen.
Nach einem Vortrage, gehalten vor der ersten Versammlung

der ostpreussischen Aerzte zu Königsberg i. Pr. am 2. Juli 1878.
Von

Dr. J. Jensen.
Director der Irrenanstalt Allenberg.

(Schluss aus No.40.)

Von den rein psychischen Symptomen treten die Sinnes

täuschungen und Wahnvorstellungen in den Vordergrund. Auch

hier ist daran festzuhalten, dass je stürmischer die Erscheinungen,

desto günstiger die Prognose. Wenn Gesichts- und Gehörs

tauschungcn in wirrer Masse den tobsüchtig Aufgeregten, wie

den melancholisch Verstimmten, letzteren zumal in den Angst

anfällen heimsuchen, so ist die Hoffnung berechtigt, dass sie

mit Ablauf der übrigen Erscheinungen auch ihrerseits schwin

den werden,während einzelne Sinnes-, zumal Gehörstiiuschungen,

die unablässig den Kranken quälen, zur Befürchtung Anlass

geben müssen, dass diese „Stimmen“ sich fixiren und die

Wiedergenesung hindern. Im Allgemeinen sind Gesichts

tänschungen weniger gefihrlich als Gehörstz'iuschungen. Jene

ängstigenden Gesichtstäuschungen des acuten Alcoholismus

sind Ihnen allen bekannt. Aehnliehe schreckende Bilder sind

auch bei Melancholischen, zumal Nachts bald bei geschlossenen,

bald bei offenen Augen nichts Seltenes, vergehen aber wieder.

Prognostisch am ungünstigsten sind die Täuschungen im Ge

biet der sensitiven Nerven und des Gemeingefühls: sie über

setzen sich fast regelmässig alsbald in die Wahnvorstellungen

des Beeinflusstseins,. Behauchtseins, Elektrisirt-, Galvanisirt

werdens, bei Frauen des Besehlafen-, Geschwangertwerdens;

und von da bis zu dem Gedanken- machen und —abziehen, der

sogenannten Gedankentelegraphie der Verrückten —— dies

Wort im wissenschaftlichen Sinne gebraucht, — ‘ist nur ein

Schritt. Und da kann von Genesung keine Rede mehr sein.

Bei den Wahnvorstellungen sind die klassischen exces

siven Grössenwahnvorstellungen der Paralytiker hervorzuheben.

Der ihnen zu Grunde liegenden Krankheit entsprechend, sind

sie absolut trauriger Vorbedeutung. So lange bei den Melan

cholikern die aus der form- und namenlosen Angst resultiren

den Selbstvorwürfe und Selbstbezichtigungen den Charakter

des Versündigungswahn innehalten, sind sie die Prognose zu

trüben nicht im Stande. Auch wenn secundär aus diesem

Versündiguugswahn ein Verfolgungswahn der Art entspringt,
dass die‘ Kranken, aus ihrem pathologischen Schuldbewusst

sein heraus die völlige Berechtigung dieser vermeintlichen,

zumeist gerichtlichen oder polizeilichen Verfolgung anerkennen,

so ist dies noch nicht von übler Bedeutung. Völlig ändert

sich aber das Bild, wenn der Verfolgungswahn einen anderen

Charakter annimmt; wenn der Kranke prz'ttendirt, unschuldig
von Verwandten oder ferner Stehenden, von der einen oder

anderen Corporation, der Priesterschaft, dem Militär, der Loge

verfolgt zu werden. Dann ist das Bild der unheilbaren ori

ginären Verrücktheit fertig. Wenngleich diese Krankheit sonst
das Paradigma der schleichend und chronisch auftretenden ist,
so musste sie hier noch am Schluss der acuten erwähnt wer

den, da uns einige Male deutlich ausgesprochene Fälle dieser
Krankheit mit ganz acutem Beginn zur Beobachtung ge

kommen sind. Dieses Leiden bietet von allen Geistesstörungen
die trübste Prognose. Zumeist schleichend entstehend, isolirt
sie den Kranken nach und nach von den Seinen, von Freun
den und Verwandten, dann von der ganzen Welt, die er

gegen sich im Bunde wähnt, und nun beginnt der aussichts
lose Kampf gegen diese ihn quälenden, ihn umher hetzenden
Wahnvorstellungen, der erst nach langem ausgelebten Men
schenleben mit dem Tode endigt. Die Paralyse ist auch eine

traurige Krankheit, aber man kann doch ein Ende, wenn
auch ein trauriges absehen, während der unglückliche Ver
rückte einen Schrecken ohne Ende durchlebt.

Meine Herren, wenn die acuten Störungen nicht zur Ge

nesung führen, so kommen sie ihrerseits in ihr chronisches
Stadium. Was wird da aus ihnen? Die einfache, nach K abl
baum typische Geistesstörung, die mit Melancholie beginnend
in mehr weniger heftige Tobsucht übergeht, endet, wenn nicht

nach dem Anfall Genesung oder Besserung eintritt, in tiefen

sogenannten Terminalblödsinn. Kommt es zur Besserung ohne

wirkliche Genesung, so liegt die Gefahr nahe, dass sich an

den ersten bald ein anderer Anfall anschliesst, die Krankheit

‚f?
Gymnasium. Realschule I. O.

rigkeit gefordert. Auch mussdie er

forderlicheSicherheit in der Formen
Schullectüreerreichthaben. Der Abi
turientmussfernereinDictat ausdem
Deutschenohne grobe Germanismenlehre und Elemeutarsyntax schon

früher nachgewiesensein. und erhebliche Verstösse gegen‚die
Grammatik zu übertragenim Stande
sein. Die Fähigkeit im mündlichen
Gebrauch der französischenSprache
musszur AngabedesInhaltsgelesener
Stellen und zur zusammenhängenden
Beantwortung der an das Gelesene
angeknüpftenFragen ausreichen.

Englisch.
Englischer Unterricht wird auf

Gymnasiennicht ertheilt.
Der Abiturient mussgrammatische
und lexicalische Sicherheit des Ver
ständnissesund eine entsprechende
Fertigkeit im Uebersetzenaus pro‘
saischenund poetischenWerken der
Schullectürebesitzen. Der Abiturient
mussfernerein Dictat aus demDeut
schen ohne grobe Germanismenund
erheblicheVerstössegegendie Gram
matik zu übertragenim Stande sein.

' Geschichte.
Der Abiturient mussdiehervorragendenBegebenheitenderWeltgeschichte,

namentlichder griechischen, römischen und deutschenGeschichtemit Ein
flchlussder neuesienZeit, ifllzunmmenhange ihrer Ursachen undWirkungen
kennenund in den Hauptdatender Chronologie sicher sein.

Geographie.

Realschule I. 0.
Mathematik.

Von dem Abiturienten ist zu verlangen: Sicherheit in der Buchstaben
rechnung einschliesslichder Potenz- und Wurzelrechnung sowie der Loga
rithmen; Kenntniss der einfachenReihen und des binomischenLehrsatzes,

Uebungenim Ansetzenund Lösen der Gleichungenerstenund zweiten Grades
mit einer und mehrerenUnbekannten; Sicherheit in den Elementen der Pla
nimetrie,der Stereometrieund der ebenenTrigonometrie.

Zu den für die Gymnasien ge
stelltenAnforderungen kommennoch
hinzu: dieBekanntschaftmitderDiffe
rential- und Integralrechnung inner
halb derGrenzendesSchullehrplanes,
sowie die Elemente der analytischen
und descriptivenGeometrie.

Physik.
Der Abiturient mussEinsicht besitzenin die Hauptlehrenvon den Ge

setzendesGleichgewichtesund der Bewegung, von der Warme, dem Lichte,
dem Magnetismusund der Electricität, sowie die Befähigung,die wichtigen
Gesetze,namentlichausder Mechanik, bei leichterenAufgabenmathematisch
zu begründen.

Gymnasium.

Chemie.
Unterricht in der Chemie wird Es wird von dem Abiturienten
auf Gymnasiennicht ertheilt. gefordert eine auf Experimente ge

gründete Kenntniss der stöchiome
trischen und Verwandtschaftsverhält
nissedergewöhnlichenanorganischen
und einiger besonderswichtigen or
ganischenStofie. Der Abiturient soll
ausserdemin die Anfangsgründeder
Miueralogie eingeführtsein.Der Abiturient mussmit denHauptlehrender mathematischenund phy

sikalischenGeogl'ßphiei Sowie mit den wichtigsten geographischenVerhält
Diese"der Erdoberfläche bekannt sein und von der politischenGeographie .

jedenfallsdie zum VerständnissdesGeschiehtsunterrichteserforderlicheKennt
niss besitzen.

Cassel, 15. Sept. 1878. Director d. R. I. O. Dr. Preime.
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recidivirt, sie wird aus der 'l‘ypica simpler; zur recurrens. Als

solche kann sie Jahre lang in stetem Wechsel weiter bestehen,

ohne die intellectuellcn Kräfte allzusehr zu schwächen, in sel

tenen Fällen kann sie noch nach Jahren in dauernde Besserung

übergehen. Ausser dieser Krankheit kann auch, wie bereits

erwähnt, die durch kataleptische Muskelstarre und verzerrte

Gliederstellnng während der Depression, und schauspielerhaftes

Renommiren während der Exaltation characterisirte Katatonie

noch im späteren chronischen Stadium in wesentliche und

dauernde Besserung übergehen. Die übrigen Krankheiten ver

fallen der geistigen Invalidität, in der, je nachdem der gesetzte

Defect ein nur oberflächlicher oder ein tiefer gehender ist, von

leichter, mit erhöhter Reizbarkeit verbundener psychischer

Schwäche, bis zum tiefsten thierischen Blödsinn alle Nuancen

vorkommen können.

Zum Schluss, meine Herrn, gestatten Sie mir Ihnen an

einigen Zahlen zu beweisen, wie mit der Länge der Krankheits

dauer die Prognose immer trüber wird. In den 25 Jahren
ihres Bestehens sind in unserer Anstalt 1138 heilbare Kranke

aufgenommen. Von ihnen sind 629 oder 55,3 Proc. genesen

entlassen. Nehmen wir dies Verhältniss als Norm an, so

können wir sagen, abgesehen von der Individualität des ein

zelnen Falles hatte jeder aufgenommene Heilbare 55,3 Proc.

Genesungswahrscheinlichkeit. Innerhalb sechs Monat nach der

Erkrankung sind genesen 153 also fast der vierte Theil. Ziehen

wir diese 153 auf beiden Seiten ab, so bleiben noch 985 Kranke

mit 476 Genesungen, oder 48,3 Proc. Jeder Krankheitsfall,

also, der sechs Monate dauerte, hatte bereits 7 Proc. Genesungs

wahrscheinlichkeit weniger. Nach Ablauf eines Jahres schwin

det sie auf 27,7 Proc. also auf die Hälfte der ursprünglichen
55,3 Proc. Nach zwei Jahren auf 11,5 Proc., also den fünften

Theil; nach drei Jahren auf 5,4 Proc. den zehnten Theil, und

so weiter, bis die Proeente immer unbedeutender werden und

sich deutlich als besondere Ausnahmefälle characterisiren.

Es erhellt daraus, wie wesentlich es ist, dass frisch er

krankte Fälle rechtzeitig in sachverständige Behandlung kommen.

IV. Die Ergebnisse der Commissions-Berathungen
über die Reform des ärztlichen Prüftmgswesens.

lll.

(Schluss.)
Zweifellos haben sich durch die Anerkennung der Notlnvendigkeit

einer gründlichen Behandlung der lateinischenSprache auf allen höheren
Schulen, auch Seitens der meisten Vertreter der Realschule, die Dille

renzen über die Vorbildung zum medicinischenStudium wesentlich ver

mindert. Stimmen doch keineswegesdie Vertreter des Realismus selbst

über die jetzigeRealschule l. 0. untereinanderüberein, giebt es doch unter

ihnen viele und wahrlich sehr hervorragende, die vor Allem eine gemein

schaftliche Grundlage allen künftigen Hochschülern, auch den Medicinern,

bewahren wollen! So der verstorbeneOstendorf und sein Nachfolger
als Director der Düsseldorfer Realschule l. 0. Boettcher (Ueber' die
sogenannte Einheitsschule. 1878). Der Letztere ist „nicht im Stande,

sich denjenigen agitatorischen Bestrebungen mit der wünsehenswertben

Begeisterung anzuschliessen, welche ganz einseitig die Erweiterung
der Berechtigungender Realschulabiturientenanstreben“. Er erkennt an,

„dass weder das Gymnasium noch die Realschule heutzutage mehr als
geeigneteVorbildungsanstalt für alle Facultätsstudiengelten kann, dass
wir, wollte man die Realschulen mit denselben Rechten ausstattenwie
die Gymnasien, statt einer mit vollem Recht angegriffenenVorhildnngs
anstalt für die Universität deren zwei erhalten würden, von denen,
selbst nach der Ansicht ihrer respectiven Freunde und Gönner, keine
ihrem Zweck voll genügen könnte“. Denn er sowohl wie Ostendorf
stimmendarin mit uns iiherein, dass ein solcher Dualismus eine schwere

Schädigungsein würde, wie wir meinenganz besondersfür den ärztlichen

Stand. Dieserhat in seinemKampfc umsDasein,den er nicht am wenigsten

gegen diejenigen zu führen hat, welche als Beamte aus den drei anderen

Facultäten hervorgingen, Alles zu vermeiden, was seine Stellung in der
öffentlichenllleinung herabzusetzenim Standeist. Man muss die Dinge eben

sehen wie sie sind und da unterliegt es unseres Erachtens gar keinem

l

l

l

l

l

l

Zweifel, dass in Folge der jahrhundertelangen Entwickelung auf diesem

Gebiete in Deutschland, die lllediciner, welche ihre Vorbildung in

Realschulen l. 0. empfangen, so lange letztere nicht das
Becht haben, für alle Faeultätsstudien vorzubereiten, für
„Studirte“ zweiter Glasse der Regel nach thatsächlich würden ange
sehen werden. Dass eine derartige Herabsetzung, mag man immerhin

behaupten, sie beruhe auf Vorurtheil, die öffentliche Stellung des ärzt

lichen Standes demPublikum wie vor Allem auch dem Staate und seinen

Behördengegenüberin hohemGradeschädigenwürde, erscheint uns ganz
sicher zu sein, hat sich auf anderen Gebieten schon als erfahrungs

gemäss erwiesenund wäre nur dann etwa mit in den Kauf zu nehmen,

wenn sich die Vorbildung deskünftigenMedicinersauf anderemWege als un

möglich erwiesen. DieGründe, welchedie realistischenGegnerderEinheits

schuleaber gegendiese in das Feld führen, haben keine zwingendeMacht.
Wir stimmenllrn. Dir. Steinhart vielmehr vollkommen bei, wenn er dem
PlanedesfrühcrenBerliner StadtschulrathesH ofm ann ‚ derdemGymnasi um

dieBerechtigungfür dieTheologie, Philologie, Jurisprudenz, der R ealschu l e

die für die Mathematik, die Naturwissenschaften,die Medicin und dasPoly
technikumzuweisen will, opponirt. llr. St. fragt mit Recht wie getheilt
werden solle? Soll das Gymnasiumdie Berechtigung zur Medicin plötzlich
verlieren? „Das Gymnasium hat aber, wenn auch die Realschule sicher

die geeignetsteVorbildung für die Medicin giebt, bis jetzt thatsächlich

alle lllediciner gebildet und darunter Männer erstenRanges.“ „Die Grenzen
der Wissenschaft sind im Fluss, Niemand wird den Muth haben, künst

liche Dämme ziehen zu wollen“. „Werden die medicinischenMitglieder
des Landtages damit einverstanden sein, dass ihre künftigen Standes

genosscnnur auf Realschulcn(undnoch dazusolchenohneLatein) ausgebildet
werden?“ Für Herrn St. ergiebt sich ausseinerOppositiongegenHofmann
allerdingsein ganz anderesResultat, als für seineGollegenOsten dorf und
Böttcher! Weil Letzterer der Ansicht ist dass „eine Anstalt, die für
alle Univcrsitätsstudien vorbereitet, eigentlich so orga
nisirtsein muss, dass ihre Abiturienten nicht nöthig haben,
auf irgend einem der Hauptgebiete wissenschaftlicher Stu
dien sich noch erst nach dem Beginn der Universitätsstudien
die Anfangsgründe aneignen zu müssen,“ andererseitsaber die
Ueberzeugung hegt, es sei ganz unmöglich die Forderung zu erfüllen,

dass die Schüler der Einheitsschule bei ihrem Abgangsexamensowohl

alle diejenigen Kenntnisse documentieren müssten, in deren Vorbe
reitung die eharacteristischenVorzüge der Gymnasien bestehen, als auch
diejenigen, durch deren Pflege die Realschule die ihr eigeuthümlichen
Vorzüge bewahrt,“ so beantragt er dass bereits in der Schule eine
Theilung der Arbeit von dem Zeitpunkt an erfolge, wo wie in der Prima
unsererhöheren Schulen bei der Beurtheilung der Leistungen persönliche
Neigung und Begabung des Schülers als berechtigter Faetor mit in Be
tracht gezogen werden muss. Das von ihm befürwortete Ziel, die Er
haltung derselben Grundlagen allgemeiner Bildung für alle Abiturienten
derselben Schule, bei Berücksichtigung ihrer verschiedeneneigeuthüm
lichen Begabung und Neigung u'nd der darauf beruhenden Berufswahl
würde seines Erachtens sich nur dann erreichen lassen, wenn die Pri
maner unserer Einheitsschule in zwei Abtheilungen, einer sprachlichen
und einer ma thematis eh - naturwissenschaftlichenunterrichtet würden, -
die in den Disziplinen, die der allgemeinen Bildung dienen, gemein
samen Unterricht haben müssten.
Einen anderenWeg schlägtHerr Lahs ein (Gymnasiumund Realschnle

Berlin 1875). Er will, währendnachdemGymnasiallehrplanvon 1856 in lla
10, in lb und la je 8 Stundenfür dasLatein bestimmtsind für diesedrei Klas
sennur je 6 obligatorischeStunden. Die 2 Religionsstundenfallennachihm in
denbeidenoberstenKlassengänzlichaus. Herr Lahs gewinnt dadurchje eine
Mehrstunde für Deutsch und für Griechisch; während nach seinemPlane
Mathematikund Naturwissenschaftenauf allenStutender Schule einegleich
mässigereBehandlungempfangen.Arbitr'a'r sollen, ihm zufolge, von Ober
secnndaan je zwei Extrastundensein, in welchen denSchülern ausserLatein
noch Englisch oder Hebräisch anzubieten ist; Niemand ist für alles Dreies
zugleich, Jeder nur für Eines verpflichtet. Ja er denkt sich, dass. wenn
es sich in Anbetracht der Neigungen, Talente und Lebensabsichtenetwa
empfiehlt, dieseZeit auf irgend einen anderen facultativen Gegenstand,
z. B. Italienisch oder Zeichnen verwendet werden kann.
Es ist klar, dass die Vorschlägedes Herrn Lahs gerade im Interesse

des künftigen Mediciners mancherModilicationen fahig sind (so fallt z. B.
der Religionsunterricht in lla am besten ebenfalls aus) und dass die
selben manehe Berührungspunkte mit denen des llerrn Böttcher zei
gen. Uns ergiebt sich aber aus den Ausführungen dieserhervorragenden
Vertreter angeblich entgegengesetzterRichtungen, dasswir lllediciner noch
keineUrsache haben, unter Verzicht auf die gemeinschaftlicheVorbildung
mit unserenGommilitonender anderenFacultäten, (denn nur darum würde
es sich jetzt practisch handeln) den llealschnlenl O. dieselbeBerechtigung
wie den humanistischenGymnasienfür unsereVorbildung zur Zeit zuzuge
steben. Wir habendagegenauf eine Reformder letzterenzu dringen, deren
Unmöglichkeit nirgendwo erwiesen wurde. Gerade die Erfolge der Real
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schulen1.0. nachverschiedenenSeitenhin gebendie wichtigsten Fingerzeige
für die Richtung einer solchen Reform und in den Schriften zahlreicher
Vertreter jener findet sich ein zum Theil ausgezeichnetesMaterial.
Die Einzelheiten dieser Reform hier zu erörtern ist nicht möglich.
Einige Gesichtspunkte haben wir angegeben. Feststeht, dass im allge
meinen Interesse, nicht nur in dem des Mediciners, die Mathematik eine
würdigere Stellung an dem humanistischenGymnasium annehmenmuss als
bisher. Ihre Ziele sind nothwendiger Weise vorzurückeu, die Mittel, durch
welche dies zu geschehen, zum Theil noch Sache der Discussion. Das
aber möchten wir schon jetzt hervorheben, die Hauptaufgabewird sein,

tüchtige Lehrer der Mathematik auszubilden, die gleichzeitig auch päda
gogisch und humanistisch geschult sind, und der Mathematik selbst z. B.
im Abiturientenexameneine der alten Sprachen gleichberechtigteStellung
zuzngestehen.Ein Schellbach weiss sich Nachfolger zu erziehen, denen
vier Stunden genügen, um die Forderungen des Herrn Fick zu erfüllen.
Ueber die Behandlungder beschreibendenNaturwissenschaften,deren

Werth nach Hrn. Fick vielfach überschätzt wird. in der höheren Schule
gehenauch die Ansichtender Realschulmännernoch weit auseinander. Uns
scheintesnothwendig, daran festzuhalten,dasses weniger auf dasQuantum
der darin gesammelteneinzelnenKenntnisse als vor Allem, und zwar für
den künftigen Mediciner vor Allem, darauf ankommt, sehen zu lehren.
Hieraus ergiebt sich unschwer die Methode nach der in ihnen zu unter
richten ist, und besondersauch die BedeutungdesZeichenuntcrrichtsfür sie,

dem wir eine viel hervorragendereStellung einräumenmöchten,als er jetzt
besitzt.—- Was die „eigentlichenNaturwissenschaften“anbetrifft, so wollte

auchHerr Fick in seinen„Betrachtungen“noch keinensystematischenUnter
richt in denselben. Der grosseVortheil, sagteer, der Uebung im physika
lischenDenkenkönnte etwa durch einenwenig Zeit in Anspruch nehmenden
Unterricht erzielt werden, der sich beschränkteauf die Grundzüge der

physischen Astronomie und die Erörterung einiger im Leben täglich auf

stossendenErscheinungen. indessen möchte er über die Frage des phy
sikalischen Unterrichtes hiermit noch nicht sein letztes Wort gesprochen
haben; wenn sich Zeit gewinnen liesse, könnte er auch weiter ausgedehnt
werden. ChemiekanndemGymnasium,ihm zufolge, sogarohneSchadenganz
fern bleiben. Die Hauptsachefür den künftigenMediciner bleibt daher wohl
nach der Ansicht der meistenmedicinischenSachverständigendie genügende
mathematischeVorbildung und diese ist unseresErachtens auf einem hu

manistischenGymnasiumselbst dann zu erreichen, wenn seineSchüler viel

gründlicher mit der altenWelt vertraut gemacht werden als es jetzt der
Fall ist.
DarumhatdieGommissionRechtgehabt,auf die so erfreulicheErklärung

derpreussischcnRegierunghin, jede principielleEntscheidungzuvertagen,und
an den gegenwärtigenGrundlagender Vorbildung auch des künftigen Arztes
festzuhalten. Von der Regierung müssenwir nun verlangen, dass sie rasch
und mergisch ans Werk gehe, ihr feierlichesVersprechen einzulösen, denn
die zugesagteReform ist für den ärztlichen Stand eine brennendeFrage,
eine Nothwendigkeit geworden. Möge die Regierung ihre Entwürfe dann
auch rechtzeitig zur allgemeinen Kenntniss bringen, durch
bureaukratischeGeheimhaltungschädigtsie lediglich ihre eigenenZiele und
wir Aerzte haben ein Recht gehört zu werden, wenn es sich um die Zu
kunft unseresStandeshandelt. Wir wissen, dassunsereThätigkeit nur von
dem Bodender Naturwissenschaftaus eine segensreichesein kann und ver
langeneinedemgemässeVorbildung. Indessenwir wollen nicht. dasswesent
lich nur medicinische Techniker gebildet werden, wir wollen gleich
berechtigt an der glorreichen Rolle Theil nehmen, die „die Universitäten
in dem geschichtlichen Leben des deutschenVolkes stets gespielt haben“
und zu dem Ende können wir nicht zugeben, dass unsere Vorbildung
aus einem anderen Bom der Erkenntnissquelle als die der anderen Fa

cultätsgenossen. Zwischen beiden Forderungen zu vereinbaren, ist die

Aufgabe der Gymnasialreform. Und wie hoch wir auch die Bedeutung
des Realismus in unserem speciellen Interesse halten, ebenso acceptiren
wir Ostendorf’s, des trefl'lichen Realschulmannes „Zugeständniss“:
„Was dem Realschüler fehlt, ist die Einführung in die für alle Zeiten
mustergültigegriechische Literatur. Dies ist ein erheblicher Mangel.
Ohne die classischen Sprachen keine tiefere Kenntniss der
eigenen Muttersprache, ohne classische Bildung kein hin
reichend sicherer Blick für die Entwickelung der Mensch
heit in allen ihren Lebensäusserungen im Staat, in der
Wissenschaft und in der Kunst“, und ferner „Wer sich nicht in
die griechische Literatur versenkt, der ermangelt im Mannesalter
leicht jener freien, heitern, sichern Lebensanschauung,welche die olympi
schenGötter ihren Lieblingen verliehen, während wir Modernen in den

mannigfachen Verwickelungen unseres ernsten Lebens ebenso schwer
dazu gelangen, als wir dringend ihrer bedürfen", und so setzen
wir hinzu, auch dann nicht, wenn uns nicht auch die Sprache der
Hellenen vertraut wird.
Diese Lebensanschauung und kein Stand vielleicht bedarf ihrer

so wie der des Arztes wollen gerade wir Mediciner auch denen
die nach uns kommen erhalten und damit, der immer höher

anschwellenden banausischen Fluth gegenüber, den unzerstörbaren
Idealismus, die schönste Frucht wahrhaft humanistischer Bildung. Auf
diese haben unsere deutschen Universitäten sich aufgebaut, auf eine
Bildung die wir nicht aufzugeben, sondern nur dadurch in einsich
tiger Reform unseres höheren Schulwesens neu zu erwecken haben, dass
wir sie in die nothwendige ergänzende Beziehung zu dem allge
meinenWissensbesitzeunserer Zeit bringen. Dabei behält Wiese’s Be
hauptung, dass die Gymnasien zunächst Vorbereitungsanstalten für
Hochschulen seien, ihre volle Richtigkeit. Wenn man die Vorbereitung
nicht sofort auf irgend ein Specialstudium zuschneidet, so werden jetzt
wie früher „die Mittel, welche für diesen ursprünglichen Zweck der
Gymnasien angewandt werden, nach Inhalt und Form die universelle Be
deutung haben, dass sie zugleich für jede höhere Geistesbildung
die Grundlage zu sein geeignet sind“.
Wesshalb die Leistungen unserer humanistischen Gymnasien grade

neucrlichst so weit hinter den mässigstenAnforderungen, theilweise
wenigstens, zurückgeblieben sind, deuteten wir an. Der Grund liegt zu
meist darin, dass ihre Leiter kein Verständniss mehr besassen für die
Gegenwart und ihre Bedürfnisse. Die realistische Gegenströmung hat
darin eine volle Berechtigung und nichts ist ungerechter als ihre Ver
treter desMangelsan Idealismus, der Gleichgiltigkeit gegen die allgemeine
Bildung zu zeihen. Aber geradeum desswillen hoffen wir, dass letztere sich
von der Mitarbeit nicht ausschliessenwerden, durch die es jetzt gilt,
das noch lebensvolle Alte mit den berechtigten Forderungen der neuen
Zeit in harmonischen Einklang zu bringen.

V. Referate und Kritiken.
Dr. Jos. Schrank. Das Stotteriibel, eine corticale Er

krankung des Grosshirns. München 1877. 8. 135 Seiten.
Verf. stellt in seiner eingehendenMonographie eine neue Theorie

über die Aetiologie des Stotterns auf, indem er dasselbeals einen psy
chopathischen Zustand auffasst, der auf — äusserlich unmotivirten —
Angstgefühlen beruht. Die letzteren sollen sich während des Sprechens
in Folge von Zwangsvorstellungen einstellen, welche sich auf die ver
meintliche Unfähigkeit beziehen, gewisse Silben oder Worte aussprechen
zu können. Deshalb vergleicht Verf. (die Richtigkeit seiner Theorie vor
ausgesetzt, — sehr treffend) das Stottern mit der sog. Agoraphobie
oder l’latzfurcht. Wenn Verf. auch nach meiner Meinung bei seiner
Beweisführung etwas übermässig weit ausholt und abschweift und sich
in öfteren Wiederholungen ergeht, so zeigt er doch, dasser sein Thema
wissenschaftlichvollkommenbeherrscht und weiss uns seine Theorie sehr
plausibel zu machen.
In einer ausführlichen Besprechung der bisherigen, zum Theil sehr

von einanderabweichendenAnsichten über dasStottern, weist er nament
lich die auch von Kussniaul adoptirte neuere Theorie, nach welcher
das Stottern eine Art von Goordinationsneurose— ähnlich dem Schreibe
oder Clavierspiclerkrampf -—- sei, mit dem Einwande zurück, dass die
letzterenKrampfTormen lediglich durch Ueberanstrengungveranlasst seien.
was von dem Stottern niemals behauptet werden könne. Er bringt
vielmehr das Stottern mit der Chorea cerebralis in Analogie und betont,
dass in ein und derselben Familie gleichzeitig Stottern und Ghorca
häufig beobachtet werde. —- Weiter bespricht er den Einfluss,
den psychische Afl'ecte, der Genuss geistiger Getränke, die ge
schlechtliche Befriedigung, klimatische und hygienische Verhält
nisse. die Nationalität, Erziehung und Intelligenz sowie verschiedene
Krankheiten auf das Stottern ausübenysehr eingehend, und sucht dabei
noch mehr Beweismittel für seine Theorie zu gewinnen. Nach Erör

terung der Beziehungen des Stotterns zu anderenSprachfehlern und dem
Hinweis auf die Heredität und psychische Gontagiosität desselbenwendet
sich Verf. im letzten (12.) Gapitel zur Therapie unseresUebels. Er be

spricht die üblichen Behandlungsmethodenund erachtet seinerseits eine
totale und bleibende Beseitigung des Stotterns nur durch Behebung der
ihm zu Grunde liegenden Gehirnrinderkrankung für möglich. Da wir
aber bis jetzt, wie Verf. selbst zugesteht, über das eigentliche Wesen
der letzteren im Unklaren sind, und auf ihr Vorhandenseinnur aus den
das Stottern begleitendenSymptomen schliessen können, so kann daher
von einer radicalen Behandlungsweise noch keine Rede sein. Die symp
tomatischeTherapie lässt sich in zwei verschiedeneHeilverfahren trennen
von denen das eine sich die Aufgabe stellt, die Willenskraft des Stot
terers so weit zu erhöhen, dass derselbe die Angst in Beziehungauf das

Sprachverrnögenüberwindet. Hier spielt die Abhaltung von schwächenden
Schädlichkeiten und die Erziehung eine grosse Rolle; es kommen aber
auch solche Arzneimittel, von denen man auch sonst weiss, dass sie
Angstanlälle coupiren können, wie Bromkali und Morphium nicht ohne
Erfolg zur Anwendung. — Das zweite Heilverfahren sucht die Aufmerk
samkeit des Stotterers auf die Sprache zu beseitigen und statt dessen
einen fremden Willenseinfluss zu substituiren. Diesen Weg schlagen die
meistenjetzt üblichen Behandlungsmethodenein, die ihr Ziel durch ryth—
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misches Sprechen und methodisch geübtcs rythmisches Athemholen zu
erreichen suchen. Bei dieser momentan recht wirksamen Behandlung
sind aber leider Rückfälle sehr häufig.

Ewald Hecker (Plagwitz).

VI. Journal-Revue.
Innere Medicin.

28.
Ueber einen Fall endolaryngcnler Exstirpation eines

Polypen der vorderen Commissur während der Inspirations
pause von Dr. W. Ilack. Bcrl. klin. Wochenschrift N0. 10, 1878.
Verf. theilt die Exstirpation einer „linsengrossen Geschwulst, die

mit breiter Basis am linken Stimmband unmittelbar an der vorderen
Commissur inserirt war“, mit. Die Entfernung geschah „in der Athem
pause auf der Höhe der Inspiration“ mit dem gedeckten Messer. Bei
Berührung des Kehldeckels wölblen sich dessen „mittlere —und untere
Partien so hochgradig zurück, dassnicht nur die Ansalzstelledes Polypen,
sondern auch die ganze vordere Hälfte der Glottis unsichtbar wurde“.
Bei der Inspiration war der ganze Kehlkopf zu übersehen; wurde nun
auf der Höhe der Inspirationsnnstrengungvor der Exspiration der Alhem
angehalten, so blieb‘ in diesem Momente die Abflachung der Epiglottis
bestehen und es trat darin eine auffallendeUnempfindlichkeit des Larynx
ein; in dieser Athempause wurde die Operation ausgeführt. Nach
12 Tagen war die Stimme vollkommen normal und es wurde auch die
Einführung von Instrumenten leicht ertragen. Gegenüberder Vermuthung
des Verl‘s., dass das besprocheneVerhalten des Kehldeckels „im ganzen
recht selten zu sein scheine“, möchte Ref. bemerken, dass er dasselbe
recht häufig schon beobachtet hat, in sogar glaubt, dasselbe in fast
jedem Falle durch Reizung des oberen Kehlkopfabschnitles hervorrufen
zu können. Max Bresgen (Frankfurt a. Main).

Pathologische Anatomie.
14.

Notiz über die Ursache des Milzbrandes von Prof. Klebs
in Prag. Comptes rendus de l’Academie francaise T. LXXXV n. 17.
22. Oct. 1877.
Pasteur und ‚Ioubert haben in den Comptesrendus vom 30. avril

und 16. juillet 1877 eine Arbeit über Milzbrand veröffentlicht, in welcher
der Nachweis geliefert wird, dass die im Blute nachweisbarenBakteridien
die Ursache desMilzbrandes sind. Sie schliessendies daraus, dass sorg
faltig fillrirtcs Blut, welches dadurch von den Bnkteridien befreit sei,
keine Infcctionskraft mehr besitze.
Klebs sieht sich veranlasst in genannter kurzer Notiz darauf hin

zuweisen, dass cr bereits im Jahre 1871 mit seinem damaligen Assi
stenten Dr. Tiegel Versuche in dieser Richtung angestellt habe und zu
demselbenResultat gekommen sei, wie Pastcur und Joubert. (Siehe
Schweizer Gorrespondenzblatt T. I. pag. 275.) Uebrigens hat schon
Davainc früher die Vermuthung ausgesprochen,dassder Milzbrand durch
Bakteridicn im Blut bedingt sei, ohne den directen Nachweis liefern zu
können. Nach Klebs sind die Schislomyceten oder wie er auch sagt,
un virus formc, die Ursache des Milzbrandes; es handelt sich um eine
Art von Septicämie.
Pasteur und J oubert schreiben den Bakteridien die Eigenschaft

zu, dem Blut den Sauerstoff entziehen und dadurch ebentödllich wirken
zu können; eine Auffassung, die Klebs nicht theilt.

Frerichs (Breslau).
Paul Ilcdcnins (Upsala), Nogra ord om det digestived

magsarets uppkomst. (Einige Worte über die Entstehung des dige
stivenlilagcngeschwürs.) Upsala LäkareföreningsFörhandlingar. Band XII,
II. 2, p. 98. 1876. 77.
Hcdenius bringt einen neuenFall zur Stütze der von von Reck

linghausen, Rindfleisch und Axel Key aufgestelltenTheorie über
die Entstehung des sogenannten einfachen Magengeschwürs. Derselbe
betrifft ein an Peritonitis nach der Operation eines eingeklemmtenLeisten
bruches zu Grunde gegangenesöljährigcs Frauenzimmer, welches sowohl
während der Zeit der Einklemmung als nach der Operation wiederholt
gebrochen hatte und bei welcher die Section fast in der Mitte der
Curvatura minor des Magens in der Schleimhaut eine 4 Cm. lange und
2,8 Cm. breite Ecchymose von rundlich ovaler Form fand, die von der
umgebenden frischen und unveränderten Schleimhaut ausserordentlich
scharf begrenzt erschien, deren der kleinen Curvatur zunächst gelegener
Rand einen steileren Bogen als der entgegengesetztebildete. Zunächst
der Curvatura minor maass das ecchymotische, gallertarlig aufgelösteGe
webe 3—-4 Mm. in der Dicke und erstreckte sich durch die Mucosa und
Submucosa in die ringförmige, nicht veränderte Muscularis. während an
der entgegengesetztenGrenze nur die Schleimhaut und der obersteTheil
des submuciisen Gewebes betroffen erschienen. Hedenius sieht in
dieser Ecchymosc, zumal in Rücksicht auf ihren Sitz und ihre Form,
DeutschemedicinischeWochenschrift.1878.

denAnfang eines einfachenMagengeschwürs,das aus dem hämorrhagischen,
unter dem Mikroskrope nur als körniger Delritus und zusummengehäufte.
mehr oder minder veränderteBlutkörperchen sich ausweisendenInfiltrale
durch Selbstverdauungsich bildet. Redenius zieht die Bezeichnung des

Magengeschwürsals ..digestives“, dem Ausdrucke Ulcus corrosivum vor,

l weil man bei letzterem an die Einwirkung der Säure des Magensafls
denke, welche jedoch weniger in Betracht komme, du auch im Duodenum

analogeGeschwüre unterhalb des Ductus choledochus angetroffen werden.
bei denen von Einwirkung von Säure natürlicherweise keine Rode sein
kann. Embolie der Magenarlerien war nicht vorhanden und glaubt He
denius überhaupt nicht, dass derartige hämorrhagische lnfiltrationen im

Magen bei den regelmässigenAnastomosender Magenarteriendurch Em
bolie erzeugt werden können. Die Annahme von Klebs, dass das
Magengeschwür Folge von circumscriptemArlerienkrampfc sei, weist IIe—
denius zurück, weil bisher Brand durch Arteriencontraction nur sym
metrisch beobnchtetwurde und weil dieser Annahme zwei mit der Wirk
lichkeit im GegensatzstehendeVoraussetzungen,nämlicheine demGeschwür
vorausgehendecircumscripte Anämie und eine ausschliesslicheEinwirkung
der Magensäureals Grundlage dienen. Für das Zustandekommender Blut
infiltralion erscheinteine Retentionshyperämie,welche am häufigstendurch ‚
krampfhafteZusammenziehungder Muscnlnris desMagensackshervorgerufen
wird, in jeder Beziehung ausreichend, und ist es wohl anzunehmen, dass
heftiges und wiederholtes Erbrechen eine der häufigsten Gelegenhcilsur
sachen des Geschwürs darstellt, wie es in den Fällen von Key, Rind
fleisch und Hedenius durch Brucheinklemmung hervorgerufen war.

T. II.
Geburtshülfe und Gynäkologie.

15.

Aus der gynäkologischen Praxis von Dr. Levy in München.
Aerztl. lntelligenzbl. No. 41. 1877.
L. bedient sich zur Fixirung der Tampons in der Vagina an der

ihnen angewiesenenStelle, ferner um das llerausrulschcn oder Nichtliegen
bleiben der in den Mntterhals eingeführten Laminnrinslifte und Press
schwämme zu verhüten, des gewöhnlichen Blcidrahtcs, wovon je
nach der Weite der Vagina ein kürzeresoder längeresmit Walle. Borlint
oder Jute umwickeltes und zu einem Oval oder Ringe geformtes Stück
in die Vagina geführt wird. Dieser biegsame Ring lässt sich leicht um
und gegen die Portio vaginalis appliciren, lässt sich in den Falten der
Vagina hineinkanten und hält Stift, Prcssschwamm und Tampon in der
gewünschten Lage. S. Guttman n.
Ueber das Verhalten der Menses nach Exstirpation beider

Ovarien theilt Thomas seineErfahrungen an 8 Patienten bei Gelegen
heit einer Discussion in der New-York Obstet. Soc. mit. Nur eine der
Kranken. im November 1873 operirt, menslruirle wieder und zwar zum
gewöhnlichen Termin und unter den früheren Erscheinungen in den
beiden folgenden Monaten, dann blieb die Blutung 2 Mal aus. um im
April und Mai 1874 wie vordem wiederzukchren; das weitere Verhalten
blieb unbekannt. Bei den 7 übrigen Patientinnen zeigte sich kein Symp
tom der Menstruation wieder; die Beobachtung erstreckte sich unter
anderen auf 3,6, 30 resp. 36 Monate nach der Operation. — Dieseund
andere Erfahrungen hält Th. für berechtigend,aus dem Fehlen der Menses
im geeigneten Falle auf beiderseitige Ovnrialerkrankung zu schliesscn

(American. Journ. of. Obstet. 1877 October, 665). Risel.

Kinderkrankheiten.
8.

Prof. H. Hirschsprung, 0m Tarminvagination hos Börn.
(Ueber Darminvagination bei Kindern.) Nordiskl medicinskt
Arkiv. Band IX. No. 22.
Hirschsprung betont die aussergewöhnliche Frequenz der Darm

invaginationenbei Kindern, von der er in wenigen Jahren theils bei Säug
lingen. theils bei älteren Kindern in eigener Praxis 8 und in derjenigen
anderer Kopenbagener Aerzte 4 Fälle zu beobachten Gelegenheit halte.
Gewiss ist die Häufigkeit noch grösser als allgemein angenommenwird,
du eine Anzahl Fälle offenbar unter die Rubrik Enlerilis aufgenommen
werden, wenn nicht die Section zur richtigen Diagnose verhilft. Charak
teristisch für die Imagination im Kindesalter ist der Sitz der Invaginalion
im Dickdarm, welcher wenigstens für das erste Lebensjahr ausschliesslich
gilt, wobei in der Regel der bei Kindern loser befestigteBlinddarm vom
Dünndarm gefolgt sich in das Colon einschiebt und mit oft erstaunlicher
Schnelligkeit einen grossenTheil des Dickdarms passirt. Seltener ist eine
Einschiebung des Iliums in das Coecum durch die Valvula Banhini.
Ebenso charakterisirt die Darminvaginationder Kinder das Fehlen der bei
Erwachsenenwohl niemalsvermisstenprodromalen Incarcerationssymptome,

'

dadurch bedingt, dassdas grössereLumen des Dickdarms einen completcn
Verschluss, zumal bei der dünnen Beschaffenheitder Fäcalmassen nicht
zulässt, ein Umstand, welcher auch die verhältnissmässiggeringere Ein
wirkung auf das Allgcmeinbefinden erklärt, so dass in Ausnahmefällen
sogar der Beginn des Leidens nicht mit Bestimmtheit festgestellt werden

41 [a]
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_tractur des Spincter ani externus eine angeborenesein kann.

kann, zumal da bisweilen die Schmerzen nur mässig sind und der Me
teorismus fehlt. Bei älteren Kindern nähern sich die Erscheinungen
mehr den bei Erwachsenen zu beobachtenden. Dieselben beginnen mit

plötzlicher Unruhe, heftigem Schreien und Bleichwerden, worauf continuir—

liches Erbrechen folgt. Der Abgang blutig gestreifter oder mit Blut ge
mengterMassen kann als pathognomonischesSymptom angesehenwerden,

doch wird die Sicherheit der Diagnose erst durch den Nachweis einer
Geschwulst geliefert, welche man bei sorgfältiger Palpation, wie Hi rsch

sprung gegenüber der negativen Angabe von Billiet mit Entschieden
heit behauptet. niemals vermissen wird. Grosse Schwierigkeit bietet die

Diagnosenur in solchen Fällen, wo Erbrechen und blutige Dejectionen
fehlen und regelmässige tägliche Del'äcationbesteht, dagegen zeitweilige

heftige Kolikanfa'lleauftreten, wo dann, wie dies in einem Falle Hirsch
sprung's geschah, die Untersuchung des Abdomens das Vorhandensein
einer lnvaginationsgeschwulst im Colon constatiren kann. Wegen der

Spannung der Bauchmuskeln ist es zweckmässig, die Untersuchung in der

Ghloroformnarkose vorzunehmen. Sehr wichtig erscheint auch die von

Hirschsprung ganz besonders betonte Untersuchung des llectums, in
dem bei lnvagination in den oberen Theil des Dickdarms der Mastdarin

nach oben gezogen und die Schleimhaut desselben glatt und gespannt
erscheint, doch fehlt dies Symptom in Fällen, wo die invaginirte Portion

so weit herahgestiegenist, dass man sie mit dem Finger erreichen kann,

wo dann ein Klafl'en des Anus sich bemerkbar macht.
Die BehandlungsresultateHirschsprung's sind außerordentlich

günstig. Derselbe reponirt das invaginirte Stück, indem er lauwarmes

Wasser mittelst des Glysopomps, dessenSpitze ohne Vermittlung einer

langenZwischenröhre in den Anus eingeführt wird, mit gleichen Stössen

in den Darm eintreibt, wobei er sich gegen zu plötzliche Einwirkung
durch einen Gegendruck mit der auf das Abdomen applicirten lland

schützt. Findet man Widerstand, so muss man mit kurzen, ruhigen und

regelmässigen Bewegungen nichtsdestoweniger fortarheiten, da, wenn

derselbe unüberwindlicb ist, das Wasser durch den Anus ablliesst. 1st

der Anus schlafl'und offen, so kann man durch wagerechtesErheben des

Unterkörpers die Bedingungen zum Eintritte der Beposition günstiger
machen. Die von llirschsprung in einer Sitzung eingeführteWasser
mengebetrug nicht über 7.50 Grm. Sehr wichtig ist es, dassman sich von

dem Geschehenseinder Reduction überzeugt, wobei man darauf Acht

haben muss, dass häufig ein Platzwechsel der lnvagination stattfindet.

ln 5 geheiltenFällen gelang die Reduction 4 mal bei der ersten lnjection,
während im 5. Falle dieselbe 9 mal wiederholt werden musste. Sowohl

die Bepositiou als die Untersuchung über deren Erfolg können in Chloro

formuarkose geschehen. Sollte die Beposition nicht gelingen, so bleibt

immer noch die Oefl'nungdes Bauches übrig, für welche im kindlichen

Lebensalter relativ günstige Bedingungen bestehen, insofern der fast aus

schliesslicheSitz der lnvagination im Dickdarm es möglich macht, durch

Palpation die zweckmässigsteStelle zum Einschnitt zu finden und soweit

auch das Fehlen von Pseudomembranendie Beposition ermöglicht. ln

der That liegen ja in der englischenLiteratur 2 Fälle von Hutchinson
und Marsh vor, welche die Möglichkeit eines glücklichen Erfolges dieser

Operation verbi'irgen. T. H.

Adolf Kjellberg Stockholm, ll Fall af medfödd kontrak
tur af sphincter ani exteruus (Zwei Fälle von angeborener
Contractur des Sphincter ani externus‘). Nordiskt medicinskt
Arkiv. Band IX. No. 23 p. 6 1877.
lm Anschluss an seine früher in diesemBl. referirten Arbeiten über

Contractura ani im kindlichen Lebensalter theilt Kjellherg drei neuere
Beobachtungen aus der Poliklinik des Stockholmer Findelhauses mit,

welche die von ihm früher gemachte Angabe bestätigen, dass auch Cou
T. H.

Hautkrankheiten und Syphilis.
- 18.

Ueber die Behandlung der Psoriasis vulgaris und ver
wandter Hautkrankheiten mit Goa-Pulvcr und Ghrysophan
säure von Prof. l. Neumann in Wien (Wien med. Presse1878 110.14,
15, 16).
DasGoa-Pulver stammt von einer speciell noch nicht beschriebenen

Leguminosenart Süd-Amerika‘s und ist so stark reizend, dass die mit

dem Pulverisiren beschäftigten Arbeiter Gesicht, Augen, Mund und Nase

schlicssen müssen. Das Pulver ist ein purpurbrauner Farbstoff, aus dem

selbenwird die Chrysophansäuredargestellt, welche letzteresich bekannt

lich auch in mehreren anderen Pflanzen in mehr oder minder grosser

Mengevorfindet (Bheum, Bumex, überhaupt in der Familie der Polygoneen).

Anwendung des Goa-Pulvers: Dasselbe wird mit Wasser. Essig,
Gitronensaft, Leim oder Glycerin gemengt, ist jedoch in diesenSubstanzen

unlöslich. Die auf die Haut eingeriebeneMasse verliert bald durch Ver

duustung ihren flüssigen lnhalt und das Goa-Pulver bleibt trocken auf

derselben zurück. Man verwendet 1,50 Goa-Pulver mit 10 Tropfen
Essigsäure auf 40.00 Fett gemengt, welche Salbe täglich zweimal ein

geriebenwird, oder 5.00 Goa-Pulver mit 10 Tropfen Essigsäure, (Zitronen
saft oder Glycerin gemischt, mittelst Bürste aufgetragen und des Tages
dreimal wiederholt.
Anwendung derChrysophansäure:Sie löst sich leicht in geschmolzenem

Fett, auch in Vaseline und wird meist in Salbenform angewandt, wobei
das Verhältniss 10,0 Säure auf 40,0 Fett am zweckmässigstenist,
Prof. Neumann verschreibt:

Ung. simpl. 40,0 (oder Vaselinae 40,0)
Liquefact. admisse exactissime
Acid. ehrysophan. 10,0
Olei. Bergamott. gutt. X,

welche Dosis allerdings (bei Apotheker Vogel in Wien) 4 Gulden kostet,
aber bei der Baschheit des Erfolges doch billiger ist als jedes andere
Mittel.
Die Ghrysophansäure-Salbewirkt auf die gesunde Haut als starkes

Beizmittel, indem wenige Tage nach deren Anwendung, je nach der
Vulnerabilität der Haut, bald eine erythematösc Entzündung der Haut
(Schwellung, scharlachrothe Färbung) auftritt.
Neumann hat das Mittel in 7 leichterenFällen mit günstigemEr

folge angewandt, veröffentlichteam oben angeführtenOrte noch 9 weitere
und giebt an, noch 11 Fälle in Behandlung zu haben, von denen nur
einer dem Mittel zu widerstehen schien, und kommt zu folgenden
Schlüssen:
1. Die aus dem Goa-l’ulver gewonnene Chrysophansäureist in dem

eben erwähnten Verhältnisse ein vortrefl'liches Mittel, um llerpes tonsu
rans, Pityriasis versicolor und Psoriasis vulgaris zu beseitigen.
2. Die ersten Formen der Psoriasis weichen schon wenigen Ein

reibungen, schwinden rascher und in einer weit einfacheren Weise als
durch irgend ein anderes, bisher bekanntes lleilmittel gegen Psoriasis.
3. Auch inveterirte Formen der Krankheit können durch die Chry

sophansäurebeseitigt werden und setzen ihr nur ausnahmsweiselängeren
Widerstand entgegen.
4. Gehört die l’soriasis vulgaris in Folge dieses Verfahrens nicht

mehr zu jenen Hautkrankheiten, welche die Kranken in so hohemGrade
belästigen, und können Becidive leicht wieder beseitigt werden; alle
Psoriatischen, die N. bisher behandelte, geben dieser Methode vor jeder
anderen unbedingt den Vorzug. ln jedem Falle mus betont werden,

dass wir in den letzten Decennien wenige Mittel in die Therapie der
Hautkrankheiten eingeführt haben, welche von solch eminentein Erfolge
gekrönt sind, als das in llede stehende. Lissner-Kosten.

Diversa.
28.

—- Dr. Zi elew icz in Posen (Centralzeitungfür KinderheilkundeN0. 14)
kommt auf Grund von 23 Fällen zu folgendenSchlüssen.
1. Das Pilocarpinum muriaticum ist auch in der Kinderpraxis ein zu

verlüssigesDiaphoreticum.

‘2
.

Der ausgebreitetenAnwendung diesesMittels stehtjedoch die keines
wegs unbedeutendeReihe unerwünschter Nebenerscheinungenstörend im
Wege.

3
.

Um dieselbezu eliminiren oder doch bedeutendzu mildern,

a
) muss die Einzelgabe desP. so niedrig, wie möglichbemessenwerden,

h
) ist es rathsamdasP. mit Morphium zu combiniren, etwa in folgender

Formel.
Rp. Pilocarpin. muriatic.
Morphii. hydrochlorati i'ai. 0,1
Aq. destillat. 10,0.

'

c) Um Collaps zu verhütensind dieser Formel noch einige Tropfen Ol.
camphor. zuzusetzen. Bag.

VII. Ein und fünfzigste Versammlung Deutscher
Naturforscher und Aerzte. Cassel 1878.

(Originalbericht.)

(Schluss ausN0. 40.)
—-o— Cassel, 21.Sept.Die dritteallgemeineVersammlungwurde vondem

erstenGeschäftsführermit der Nachricht eröfl‘net,dassBaden-Baden die Wahl
für das nächsteJahr dankend angenommenhabe. Man darf wohl hofi‘en,

dass im Jahre 1880 Magdeburg diese Ehre gewahrt werden wird. Hierauf

erfolgte der Vortrag Professor Fick’s aus Würzburg „Ueber die Würme
Entwickelung im Muskel“. Seine Versuche hatten das Ergebniss geliefert,
dass höchstensetwas über ‘/

„ der bei der Muskelthätigkeit von chemischen
Anziehungskräften geleistetenArbeit zu mechanischerWirkung verwandt
werden kann. Hiermit stellte der Vortragende zusammenden von Helm
holtz schon vor längerer Zeit aus anderen Thatsachen gezogenenSchluss,
dass von der im ganzen menschlichenKörper von chemischenAnziehungs
krüften geleistetenArbeit zu ZeitenenergischerMuskelthätigkeit.etwa ‘/_„nach
aussenmechanischwirksam sein könne. Es ergiebt sich hieraus, dass zu
Zeiten energischerMuskelthätigkeit im menschlichenKörper ausserhalb des
Muskelgewebeskein namhafterBetrag von Verbrennungenstattfindet,bei wel
chem energischechemischeVerwandtschaftskräfteArbeit leisten. Ist dies aber
einmal zugestanden,so mussweiter zugegebenwerden, dass auch in Zeiten
relativerMuskelruhe,alsomit einemWorte, währenddesganzennormalenLebens
die Verbrennungsprocessefast ausschliesslich im Muskelgewebe verlaufen.
Man ist sonst zu der höchst unwahrscheinlichenAnnahme gezwungen,dass
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Liest man den Dank an die Einwohner der jeweiligen Feststadt, so
würde stetsdie letzteVersammlungdenVogel abgeschossenhaben. Indessen
ergiebtsich darausdas BestrebenAller, die Gästemit voller Liebe und Hin
gebungaufzunehmen. Jeder kann nur geben was er hat und was er ist,
und in dieserBeziehung steht provinziell das Land der biederenKatten und
CasselanerinenmanchenStämmendoch weit voran.
Unter den Ausflügen soll die Partie nach VVildungenmit ihrer splen

diden Mittags- und Jausenbewirthung viel Anklang gefunden haben, wohl
besonderswegen der nicht zu grossenZahl der Theilnehmer bei grossem
medicinischemInteresse. Denn dasist allerdingsbei derartigenVereinigungen
die Hauptaufgabe,dass sie nicht durch zu grosseMassen — wie beispiels
weise bei dem Feste in der Karlsaue mit seiner köstlichenBeleuchtung-'—
beschwerlich, ja in ihrer Durchführung unzulänglich werden. Es gilt, die
Einheimischen zurückzuhalten, aber ja nicht auszuschliessen. Ganz einzig
und sympathischberührteder Schluss der Casseler Festtage, weil er keiner
war; vielmehr sollte der Höhepunkt festgehaltenund übertroffen werden
durch grössere Ovationen. In den reichbekränzten, zu geschmackvollen
TannenalleenumgewandeltenStrassenmit ihren hundertenKaiserbiistensah
man täglich dasPublikum harrend des genesenenKaisersWilhelm, der am
16.Septemberauf Wilhelmshöhe zuerst wieder zu Ross gestiegenwar. So
viel ist gewiss: die Hauptstadtder neuenProvinz hat in ihren Liebeszeichen
einen Vergleich mit der Capitale des deutschenReiches nicht zu scheuen.
Recht grossesInteresseendlicherregte,um nocheinerkleinenSpecialität

zu gedenken,Dr. Wiederhold‘s ärztlichesPensionshauszu Wilhelmshöhe
bei Cassel, 1000Fuss über demMeere, in unmittelbaremZusammenhangemit
dem weltberühmtenPark und schattigemLaub- und Nadelholzwald geschützt
gelegen. Es bietetin der That Leidenden aller Art die Vortheile eines clima
tischenCurortes, an welchemsie unter steterärztlicherObhut stehen,scheint
aber besondersfür Nervenleidende geeignetzu sein, für die alle modernen
Kurmittel bereit gehalten werden. Die änsserstcomfortableAnstalt, deren
Preise mir sehr mässigerschienen, ist auch imWinter geöfl‘net. Ihr Leiter,
Herr VViederhold, war bekanntlich früher Arzt an der Wasserheilanstalt
Wolfsanger.
Last not least werde verdientesLob der trefl'lichenFestschrift zu Theil

‚Führer durch Cassel und seine nächstenUmgebungen“. Sowohl die Ge
schäftsführer,als Herausgeber,wie die Mitarbeiterunter denen unsereSpecial
kollegen die Herrn Rockwitz, Giessler, Schutte und Kolbe hervor—
gehobenwerden mögen, haben sich ein nicht geringesVerdienst erworben!

VIII. Oefl'entliche Gesundheitspflege.

der ganze Ernährungsprocessder Gewebe einen durchaus anderenVerlauf
nähme ‘als zu Zeiten angestrengterMuskelthätigkeit. Diese Folgerung aus
Fick‘s myothermischenVersuchen ist in Uebereinstimmungmit einer Ver
werthung, welche auf Grund anderer in Pfliiger's Laboratorium von
Röhrig und Zuntz gefundenenThatsachen ausgesprochenist, dass nämlich
auch zu Zeiten der Ruhe im MuskelgewebeVerbrennungsprocessestattfinden,
deren lebhaftereAnsuchung durchNerveneinflnsszur SteigerungderWürme
entwickelung bei gesteigertemVVärmeverlustdiene. Hiernach hat man sich
etwa folgendeVorstellung zu machenvon dem Processe, durch welche die
in die SäftemasseaufgenommenenNahrungsstofi‘ein die Auswurfsstofl‘ever
wandelt werden. Im Blute, in der Leber und andern Organen gehen die
selben nur synthetischeund Spaltungsprocesseein, bei denen im Ganzen
wohl ebensoviel chemischeAnziehungskräfteüberwundenals wirksamwerden.
Insbesonderewird wohl von dem assimilirtenEiweiss ein stickstofl‘haltiger
Bestandtheil abgespalten,der alsbald denKörper als Harnstofi‘verlasse. Die
übrig bleibendenKohlenstotf- und \Vasserstofi‘reichenVerbindungenwandern
nach und nach in das Muskelgewebeein und hier fast ausschliesslichfindet
der Verbrennungsprocessstatt, bei welchem die colossale Anziehungskraft
zwischen dem Kohlenstofl' und Waserstofl'einerseitsund dem eingeathmeten
Sauerstofi'andererseitswirksam wird. Die Bedeutungder Versuche wie der
Folgerungen desVortragendenkann nicht hoch genug angeschlagenwerden,
erhaltenwir doch durch sie einen neuenEinblick in dasLeben desOrganis
mus, eine hochinteressanteErweiterung des Satzes von der Erhaltung der
Kraft oder wie man diesenSatz jetzt bezeichnet:Erhaltung derEnergie. Die
Detail-AusführungendesRednerszeigten,dassdie LeistungsfähigkeitdesMus
kelsystemsnach Aussen eine relativ sehr bedeutendeist; der menschliche
Körper stellt sich als eine Art von Maschine dar, die, wirft man die ver
brauchteKraft als Factor in die Wagschale, leistungsfähigerist als die best
construirteDampfmaschine.
Ausserordentlich glücklich war, was die Wirkung auf das grossePu

blikum anlangt, Herr Staatsrath Radde in seinen Mittheilungen über „Die
Chewsuren, das interessantesteVolk des Kaukasus“, die durch ein seltenes
Rednertalent noch wirksamer werden, als schon der Inhalt des Vortrages
es mit sich brachte. Eine medicinische Zeitschrift wird indessendavon
Abstand nehmenmüssenmehr zu gebenals nur kurze Andeutungen. Herr
Radde schildertedie Völker, von denen er sprach als die Vorposten euro
päischer Gesittung an der äusserstenasiatischenGrenze, allerdings jedoch
wiire ihre Cultur keine allzu hoch entwickelte. Mit vielemHumor schilderte
er seine eigenen Erlebnisse, seine kleinen Gelage mit einem Fürsten der
Chewsuren, die körperliche Schönheit dieser, deren Muskulatur eine so
durchausentwickeltezu sein pflege, wie man sie nicht anderswo wieder
flnde. Nur Corpulenz habe er niemals bei ihnen gefunden.— Ihre parla
mentarischeGewandtheitscheint selbstHerrn Radde imponirt zu habenund
von knlturhistorischerBedeutung ist es gewiss, dass bei den Chewsuren
die Herstellung desBieres mit religiösenVerrichtungen in genauemConnexe
steht. Genug, der berühmteReisende gab ein in einem vielumfassenden
Mosaik von ethnologisch-geographischenMittheilungen so Vielerlei des In
teressantenund Pikanten, dass ich dringend empfehleden Vortrag in unver
kürzter Form später nachzulesen.
J. Stilling jun. sprach „Ueber Farbenblindheit“. Er ging davon aus,

dass diese eigenthümlicheNnturerscheinungsich lediglich als ein Analogon
der Thatsachedarstelle,dassviele Hundertebei an sich gutemGehör manche
verschiedeneTöne nicht zu unterscheidenvermögen. Für den öffentlichen
Verkehr, so führte Redner, auf sein Thema kommend, aus, sei die Klasse
der Roth-Grün-Blinden besondersbeachtenswerth,und zwar namentlichmit
Rücksicht auf denEisenbahndienst,wo Roth und Grün die hauptsächlichsten
Signalfarben bilden. Bei Erwähnung der von der Philologie angeregten
Frage, wie weit die Farbenblindheitschon bei denAlten vorhandengewesen
sei, betonteRedner, dass eine solche im Allgemeinen schwerlich vorhanden
gewesen sein könne; die angeblich in der griechischen und lateinischen
Sprache für einzelne Farben fehlenden Adjectiven lieferten keinen Beweis
für die gegnerischeAnnahme. Gegenwärtig sei die Angelegenheitsehr in
den Vordergrund getreten,und der Wissenschaftwerde es ohneZweifel ge
lingen, das Richtige festzustellen.—
Damit war nun der Schluss der 57.deutschenNaturforscherversammlung

herbeigekommen.Der zweite GeschäftsführerHr. Dr. Gerland rief Cassels
Gästen ein Lebewohl zu und ihm antwortete Herr Klebs mit dem Aus
drucke desDankes aller fremdenTheilnehmer für die hier gefundenefreund
liche Aufnahme und das trefi'licheArrangement,welchesdasjenigeauf allen
bisherigen "ersammlungen übertrofi'enhabe. Er schloss mit einem drei—
maligen Hoch auf Cassel, in das die Gäste freudig einstimmten. Hierauf
erklärte der ersteVorsitzende, Herr Geh. SanitätsrathDr. Stilling die Ver
sammlungfür geschlossen.
GestattenSie mir nun noch einige epikritische und zum Theil ergän

zende Rückblicke. Zuvörderst ein kleiner Tadel. In der zweiten allge
meinenSitzung am 14. Septemberwurde über den Vorschlag, dem Stifter
Oken ein Denkmal zu setzen,zur Tagesordnungübergegangen. Bereits ist
ihm auch ein Denkmal zu Jena gesetzt, eine Colossalbüste von Drake.
Wollte man jedoch bezüglich seinerSäkularfeier am 2. August 1879 auf das
literarischeDenkmal einer Biographie eingehen,so ist die Ueberzeugungan
die nächstjährigeVersammlungnicht delicat da die eventuelleBiographie in
Baden bereits zur Vertheilung kommen müsste. Und wohl verdient Oken
auch geradeSeitens der Naturforscherversammlungeneine solche Auszeich
nung, schon weil er im g 2 der Statuten den Hauptzweck derselbenmeines
Erachtens dahin ganz treffend charakterisirt hat, dass den Naturforschern
und AerztenDeutschlandsGelegenheitverschafl‘twerden solle, sich persönlich
kennen zu lernen, denn es ist nicht allein das Wiedersehen, es sind nicht
die neuenBekanntschaften,welcheunserInteresseerregen,sondernder Aus
tausch der Erlebnisse, der inneren und äusserenErfahrungen der Einzelnen,
die das individuelle Ringen, Arbeiten, Sichwehren der idealen Innenwelt
gegen brutaleAussenverhältnissewiederspiegeln. Durch solcheBekenntnisse
treten die Bitterkeiten des täglichen Lebens in den Hintergrund, die Jugend
wird geläutertzurückgerufen. Die Specifiker, welchedenMarkt beherrschen,
machen universellerer Bildung Platz. Ob der Gründer Oken solche Re
gungender segensreichstenLebeuskur alljährlich hervorrufenwollte, glauben
wir bestimmt:jedenfalls sind sie heutemehr indicirt denn je zuvor.

(l. BewegungderBevölkerungBerlins XXXVIII. - 2. Veröfl'ent-lichungendes
Kais. D. Ges.-Amtes N0. 40. — 3. Epidemiologisches: 1. Gelbes Fieber.

2. Cholera. 3. Pocken.)

1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XXXVIII. In der acht
unddreissigstenJahreswoche,15.bis21. September,621Sterbefälle,872Lebend
geborene(dar. 9 Zwillingsgeburten),2084Zu- und 1423Fortgezogene;durch
schnittlicheSterblichkeit dieser Woche 31,3 (32,8 mit den Todtgeborenen),
Geburtenzifl‘er43,9 (bez. 45,4) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1.035.558) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (603,
entspr.30,4bez.31,7) eine Steigerungder Mortalität. Im Laufe ihres ersten
Lebensjahresstarben332, entspr. 53,4Proc., im Alter bis zu fünf Jahren 426
od. 68,6Proc aller Gestorbenen, in der Vorwoche betrugendiese Antheile
nur 52,4 bez. 67,5 Proc. Von den in dieserWoche gestorbenenSäuglingen
wurden ernährtmit Muttermilch19,2Proc., mit gemischterNahrung 18,1Proc.
und mit künstlicher47,3Proc. — In der gleichenJahreswoche starbeninner
halb ihres erstenLebensjahres1877: 195 od. 38,8Proc., 1876: 171od. 36,0
Proc. und 1875: 232od. 40,0 Proc. aller damaligenGestorbenen,in der dies
jährigen also bedeutendmehr. Der allgemeineGesundheitszustandergiebt
für dieseWoche eine gleichhoheTodtenzahl bei Scharlach und Diphtherie,
an Unterleibstyphuseinige Sterbefälleweniger. —- Erkrankungen sind daran
47 gemeldet. Eine bedeutendeZunahmein der Zahl der Sterbefälleweisen
diesmal unter den acuten entzündlichenAfl‘ectionen der Respirationsorgane
Kehlkopfentzündung,acute Bronchitis und chronischerBronchialkatarrh auf,
auch stieg die Zahl der tödtlich verlaufenden Lungenentzündungen,an
Diarrhoe, BrechdurchfallundMagen- undDarmkatarrhenerlagen 163Kinder
unter 2 Jahr alt, gegen 166 in der Vorwoche. —

t b "
38. Jahres-

S er “alle Geburten

woche. - |--= ‚ .:
3 sä 82 s. E;
‘E “Ä c Q i t: o

Datum. o g Eng U E?’‘E ‘d G = ‚In nI" '5 EI i: ‚ä g

621 332

15. September 133 5 133 14
16. „ 113 6
17. „ 131 4
18. „ 126 5
19. „ 125 4
20. „ 119 3
21. „ 2

In Krankenanstalten starben 82 Personen, dar. 4 von Ausserhalb zur
Behandlung. Unter den S gewaltsamenTodesfällen undVergiftungenwaren
3 Selbstmorde. An Syphilis ein Sterbefall. -— P.
2. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes No.40,

22.-28. September. In den Berichtstädten3735Sterbefälle,entspr. 26,2 pro
Mille und Jahr (26,5); Geburtenzahl der Vorwoche 5519, Zuwachs 1784
Personen. Antheil desSäuglingsaltersan der Gesammtsterblichkeit42,5 Proc.
(46,8) eine Abnahme insbesonderein den Städtegruppendes süddeutschen
Hochlandes (München 56‚1Proc.), des sächsisch-märkischenTieflandes und
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der Nordseeküste,nur in denjenigendes Oder-Wartegebiets blieb das Ver
hältnissdas gleiche.
3. Epidemiologisches. 1. Gelbes Fieber. In New-Orleans in

derVl’ochevom7. bis 13.Sept.1528Neu-Erkrankungenund 530Todesfälle,in
Memphis 5.—12. Sept. 687Todesfälle, Havana l.—7. Sept. 51 Todesfälle.
Von Bedeutungistes,dassesin denbedrohtenMetropolendesWestensderVer
einigtenStaatenSt. Louis, Cincinnati, etc. zu einer epidemischenVerbreitung
nicht gekommenist. New-Orleans mit 2758, Memphis 2469, Vicksburg 790
Todesfällen im Ganzen bis Ende Septemberbleiben die Hauptheerde,zeigen
abernunmehreinendauerndenNachlasswährend in der von Flüchtlingen er
fülltenUmgebungdieserStädteneuerlichsteineSteigerunggemeldetwird, wie
leiderauchin Baton-rouge. In Madrid sindbisgegen1.Okt. 3 Fälle constatirt
unddienöthigensanitärenMaassregelngetroffenworden. (UeberdieVorkehrun
gender LondonerSanitätsbehördes. d. W. N0. 39.—-2. Cholera. Im August
wurdenim KaiserreichMarocco, specielldenStädtenFez und MesquinezCho
lerafälleconstatirt.diemanfür endemischeglaubtehaltenzukönnen. DieseAn
sichtscheintaberdurchausirrig zu sein,ebensodie NachrichtendesV. d. K. D.
Ges.-Amtes(N0. 38) von der Abnahmeder Erkrankungenin jenenOrten. Es
wurden vielmehraus Casablancaallein bei 7000Ew., 377Todesfällev. 17. bis
19.Sept.gemeldet,währendsiein Fez undMesquineztäglich 60-—-70betragen.
Auch hier zeigtessichwieder,wie in derEpidemieJapans 1877,dassmanselbst
officiellen epidemiologischenNachrichten gegenübernicht vorsichtiggenug
seinkann. Fast zweifellos handeltes sichumeineEinschlcppung von West
arabienundSuezher, ist doch in Valetta durchdie indischenTruppendieselbe
erfolgt. Die Art derQuarantainein Jeddah und anderenarabischenHäfen hat
übrigenszu soerheblichenKlagenVeranlassunggegeben,dassdie englischeRe
gierungsichgezwungensah,beider egyptischensehrenergischzu interveniren.
3. Pocken. In London zieht man die Bilanz der endlich, anscheinend,
erloschenenEpidemie. Sie begann Mitte 1876 und verursachtebis Ende
September1878 4586Todesfälle(l870—72 doppeltso viele, sonstmehrals je
seit 1837). Die gutenWirkungen der Zwangsimpfungenhabensich (leichtbe
greiflich!) in der Hauptstadt weniger fühlbar gemachtals in den anderen
Theilen Englands. Die PockensterblichkeitdesLandesbetrugin den 11Jahren .
vor dem Impfgesetzvon 1852 durchschnittlich442 per Million u. Jahr, in
den 25 folgenden Jahren 220. In London fiel die Sterblichkeit von 540
während der Jahre 1838-52 auf 344 in den 25 Jahren mit Zwangsimpfung.
Aber in London ist auch bei 9 Proc. der Geborenendie Impfung nicht con
statirt, so dass das Lokal-Gesundheits-Amtmit Recht die Nichtimpfung,die,
besondersfrüher, unzuverlässigeImpfung und den Mangel der Revaccination
anklagt. Die Sachverständigensind aber überhauptder. Ansicht, dass das
Impfgesetzvon 1871 sich nicht bewährt habe.——Nach den V. d. K. D. Ges.
Amtes sind in Warschau vom 1./13. Jan. bis 9./21. Aug. 1878 985 Er
wachseneund 1245 Kinder (bis 14. d.) erkrankt. Von jenen starben103,
von diesen703. Ausser der Hauptstadtwurdendie GouvernementsWarschau
und Plock besondersergriffen. Um so bedeutsamerist es, dass die preussi
schenOstprovinzen frei blieben!

IX. Kleinere Mittheilungen.
-— Bis zum1.Octoberd. J. soll die ziemlichkostspielige,abergeschmack

volle Leichenhallenebst Verbrennungsofenund Columbarium auf dem neuen
Friedhofs zu Gotha fertig werden, so dass dann mit der facultativenVer
brennungvon Leichen begonnenwerden kann. Die Leiche des vor einiger
Zeit verstorbenenIngenieurs Stier, welche auf demFriedhofs zu Gotha bei
gesetzt ist, soll die erste sein, die in der neuenAnstalt verbranntwerden
wird. In Mailand, wo bereitsseit einigerZeit eineGesellschaftfür Leichen
verbrennungbesteht,wurden laut herausgegebenenBerichts derselbenin den
ersten3 Monaten diesesJahres 7 Leichen verbrannt, unter diesen6 männ
lichen und nur eine weiblichen Geschlechts. Man kannte das Gewicht von
4 Leichnamen,die resp.63, 62, 41 und 59 Kilo wogen; die entsprechende
Asche wog darauf 3, 2 und 2,90 Kilo. Vom 1. Januar 1876 bis zum
Mai d. J. wurden im Ganzen 23 Verbrennungendort ausgeführt. Auch bei
London ist die Einrichtung eines Crematoriums durch den bekanntenIn
genieur Eassie gesichert.
—- In Paris ist auf der Polizeipräfecturjetzt ein chemischesLaboratorium

eingerichtetworden, welchesdie Aufgabe hat, Wein, Branntwein, Bier und
alle übrigen Getränke, welche in Paris eingeführtwerden, zu untersuchen.
Hervorgerufen ist diese Maassregel durch das Ueberhandnehmender Fäl
schlingen.
— Die Zahl der practicirendenDoctoren der Medicin in Frankreich

betrug im Jahre 1866 — 11,254.die der Officiers de sante 5568. Im Jahre
1877 dagegenwaren nur 10,743Doctoren und 3633 Ofliciers vorhanden:
die Zahl der Practicirendenhatte also um 2446 abgenommen.
— Wie der neuesteUniversitätskalenderberichtet, betrug im Sommer

semester1878die Zahl der Medicin-Studlrendenin Wien 658, Würzburg 475,
München 456, Dorpat 387, Berlin 346, Leipzig 335, Greifswald 233, Zürich
184, Freiburg 181, Breslau 178, Strassburg168, Tübingen 164, Graz 161,
Bonn 154, Bern 137, Königsberg 135, Erlangen 132, Halle 117, Göttingen
114, Marburg 110, Giesseu108, Heidelberg103, Kiel 92, Jena 87, Basel 70,
Rostock 39.

X. Personalien.

Gestorben: Prenssen. Kr.-W.-A. Brekenfeld in Richtenburg.
Vacant: Prenssen. Kr.-W.-A.-Stellen Wohlau, Schroda, Neu-Ruppin

(Wohnsitz Alt-Ruppin).

Berichtigung.
In No. 39 S. 487 ersteSpalteZeile 12 v. 0. muss es heissenstatt „nor

mal“ verlaufender— „abnorm“

XI. Schluss der Medic.-Beamton-Zeitung N0. 20.
1. Das Würzburger Gutachten über die Errichtung
pharmaceutischer Professuren und dessen Gegner, der
Professor der pharmaceutischcn Chemie Dr. Poleck

zu Breslau.
Von

Verliehen: Prenssen. Ch. als Sam-R. Dr. Gaul in Stolp. —
R.-A.-O. IV. Ob.-St.-A. Dr. Kühne (Rh. Drag.—Reg.N0. 5). Kr.-O. I1.
Gen.-A. Dr. Kuckro (XI. A.-C.). Kr.-0.111. Ob.-St.-A. Dr. Neubauer
(Hess.Füs.-Reg. Nr. 80).
Ernannt: Prenssen. Dr. Gustav Jacobson zum Kr.-Phys. des

Kreises Greifenhagen. Dr. Siehe in Alt-Döbern zum Kr.-\V.-A. desKreises
Kalau mit Belassungseines“Wohnsitzes.
Es haben sich niedergelassen: Prenssen. Dr. Lnebkel‘ in

Greifswald,Dr. Kornblnm undSt.-A. Dr. Assmann in W0h|au‚ Dr. Lepp
mann in Leubus, Dr. Woltcr in Köln. ‚
Verzogen sind: Ob.-St.-A. Dr. Maeder von Wohlau nach Dleden

hofen, Dr. Stern von LeubusmachHildburghausen.

Dr. Kasper.
(Fortsetzungaus No. 40.)

Jedenfalls ist aber die besondereAusbildung von Gerichts-und Bezirks
chemikern,ähnlich der besonderenAusbildung der Aerzte zu Gerichtsärzten
von beidenSeiten anerkannt,wenn der jetzige Nothstand aufhören soll. —
Man wird in diesemNothstand freilich auch immer noch den Apotheker in
der Mehrzahl der Fälle als den richtigenSachverständigenanerkennenmüssen
wenn auch die Erfahrung wiederholt gelehrt hat, dass er nicht immer derz
wirkliche ist, wie manja auchdas überlebteInstitut der Kreisphvsikate noch
beibehaltenmussund die veraltetenKreisphysikernoch als Gerichtsärzteund
Hygieniker braucht, ja verbrauchenmuss, weil der Ersatz durch Besseres
noch gar nicht geschaffenist.
Aufi'allendmusses aber jedenfalls erscheinen, wie Poleck gegen die

Niederlassungsfreiheitkämpfenkann, wenn er der Ansicht huldigt, dass der
Apotheker, wie er jetzt der naturgemässeund ausschliesslicheSachver
ständigeauf dem Gebiete der gerichtlichen Chemie und der Hygiene sei
dies naturgemässauch bleiben müsse. Was nützt denn dann dem Phar:
maceutendie überstandenehöhere Prüfung, wenn er sich nicht eine Apo
theke kaufen kann, oder meint Poleck wirklich, dass über dem Pharma
ceuten,welcher die höhereStaatsprüfungbestandenhat, nun auch gleich die
Sonne des Nepotismus in der Gestalt einer Concessionsertheilungaufgehen
würde? — Ich für meinenTheil würde auchgegeneine gesetzlicheBestim
mung, welche die Niederlassungsfreiheitauf diesehöhere Qualification be
schränkte,nichts einzuwenden haben, da dieselbejedenfalls auch in dieser
Beschränkungimmernochbesserwäre, alsdasMoratoriumbis zumJahre 1900
welchesdie neuen Gesetzentwürfegewährenwollen, obgleichdie Apotheker,‘
selbstfrüher nur ein solchesbis zum Jahre 1885verlangthaben.
Dem Würzburger Gutachtenzustimmend,habe auch ich die Fortschritte

der Pharmacie ausdrücklichanerkannt,aber trotzdembehauptetPoleck ich
sähe in der Niederlassnngsfreiheitder Apotheker das einzigeMittel zur He
bung der Pharmacie in wissenschaftlicher und kaufmännischerBezie
hung. Ich habe im GegentheildieNiederlassungsfreiheitunterBeibehaltung
der wenn auch verändertenstaatlichenAufsicht als das Mittel bezeichnet,
welches dem Publikum gute und richtige Arzneien wirklich erreichbar
macht,welchesdem Publikum jenenSchutz vor SchädigungdurchVerwech
selung der Arzneien sicherer verbürgenkann, den man bisher irrthümlicher
Weise immer noch als an das Monopol gebundenerachtethat. Ich sehe in
der Niederlassungsfreiheitdas Mittel, welches den Arzt vor der Tyrannei
des Apothekers schützt,wo letztererAlleinherrscher ist, das Mittel, welches
allein das Publikum vor den Nachlheileu der indiscretenGeschäftsführung
schützenkann, durch die eine Apotheke zu einemgemeinschädlichenInstitut
werdenkann. Poleck will letztereGefahr auf die einzelnenAerzte schieben,
ich kann darauf aber nur erwidern, dass meine dicsfälligen Erfahrungen
sich auf Apotheken beziehen. Zu einer weiterenWiderlegung der von
mir bezeichnetenUebelständedes heutigenApothekengeschüftsbetriebeshat
Poleck sich nicht herabgelassen,sondernnur vornehmmeineAnsicht als
eine von competentesterSeite her längst reprobirte bezeichnet,und dabei
speciell auf Phoebus‘) „Beiträgezur Würdigung pp.“ sowie auf dessenAb
handlung in der Eulenberg’schen Vierteljahrsschrift”), auf die Adresse
der 225 Aerzte an denBundesrathund endlich auf die gutachtlichenAeusse
rungenhingewiesen,zu deneneinzelneNationalökonomenSeitensdesD. Ap.-V.
veranlasstworden sind.‘
Ich bin dadurchleider gezwungen,jene höchsteCompetenz,durch welche

die Ansicht von der gesetzlichenRegelung der Apothekengewerbefrageauf
dem Princip der Niederlassungsfreiheitzu den Todten gelegt worden sein
soll, etwas näher zu beleuchtenund erwähne zunächst, dass leider auch
Poleck die Adresse der 225 Aerzte noch, wie seine Vorgänger, in einer
Weise citirt, welche zu dem Irrthum führen kann als wenn diese Adresse
und die Phoebus’sche Schrift verschiedenenUrsprungs seien. Es ist
in letzter Beziehung aber darauf hingewiesen, dass diese Adresse von
Phoebus selbst entworfen, auf sein Betreiben von seinen Collegen un
terschriebenund in Umlauf gesetzt worden ist. Phoebus selbst theilt
dies mit und gesteht dabei ehrlich genug ein, dass die Adresse nicht ganz
nach seinemGeschmackausgefallensei, dass sie eigentlich viel mehr sagen
sollte, aber manchesdarin unterdrückt, ihr Inhalt sehr abgeblasstwerden
musste,wenn mandenHauptzweck der Adresse,-——recht viele Unterschriften
zu erhalten— nichtgefährdenwollte‘). DemaltehrwürdigenCollegen,demum
die PharmaciehochverdientenManne, konntendie an der Spitzeder Adresse
unterzeichnetenProfessorendie Bitte nicht abschlagen. Ihnen folgten gleich
bedeutendeNamen und das Gros der Zeichnungenlieferten auch hier, wie
gewöhnlich in solchenFällen vielfach diejenigen,denen esschmeichelt,ihren
Namen in guter Gesellschaftzu lesen.

(Schluss folgt.)

') I’hoebus, Beiträge zur Würdigung u. s. w. Giessen 1.573.

2
') Eulenberg‘s V.-Schrift N. F. XXIV. Bd. 2
.
1
.

Heft.

‘) Eulcnberg's VierteljahresschriftN. F. Bd. XXIV. 2
.

Heft. S. 113. 14.
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‘ um uns das Phänomen der Leberpulsation zu einer gewissen
I. Ueber arterielle Leberpulsationl

Von

Dr. Dttomar Rosenbach,
Privatdocent an der Universität und Assistent am Hospital zu

Allerheiligen in Breslau.

(Fortsetzungu. Schluss ausNo.4l.)

Was nun die Entstehung der Leberpulsation in unserem

Falle anbelangt, so glaube ich, dass der nachfolgende Erklä

rungsversuch einige Wahrscheinlichkeit für sich hat. Wenn

wir berücksichtigen, dass bei keinem Herzleiden die Blutwelle

mit solcher Macht in die Arterien geschleudert wird, dass

nirgends ein solch hochgradiger Unterschied zwischen Anfangs

und Enddruck im Arteriensystem besteht, als bei den Insuf

ficienzen der Aortenklappen, wenn wir erwägen, dass hier

selbst die kleinsten Arterien, ja selbst die Capillaren pulsiren, ,
ja dass der ganze Körper eine starke systolische Erschütterung

‘

zeigt, so werden wir uns der Ueberzeugung nicht verschliessen

können, dass in einem solchen Falle auch eine deutliche Leber

pnlsation möglich ist. Wenn wir eine solche für gewöhnlich
bei dem erwähnten Klappenfehler nicht constatiren, so liegt

. der Aorta suchen zu dürfen.

die Annahme nahe, dass gewisse begünstigende Umstände,

die in unserem Falle vorhanden waren, dazu treten müssen,

Deutlichkeit zu bringen. Diese begünstigenden Momente

glaube ich hanptsächlichin der bedeutenden Anschwel

V lung der Leber, die bei noch relativ kräftiger Thätig
keit des linken Ventrikels eintrat und dann in der Enge

Das durch die Stauung gross,

prall, der Palpation leicht zugänglich gewordene Organ konnte

um so deutlicher den Impuls, der ihm durch die unter hohem

Anfangsdruck einstromende Blutwelle ertheilt wurde, wieder
geben, als, wie man aus dem ausserordentlich stark hüpfenden

Arterienpulse ersehen konnte, der Enddruck ein sehr niedriger,

also die Differenz der Spannungen zwischen Systole und Dia

stole wegen der bedeutenden Regurgitation eine sehr bedeu

tende sein musste. Es waren demnach hier alle Bedingungen für

das Entstehen einer fühlbaren Pulsation der Leber vorhanden;

denn alle die Momente, welche geeignet sind, die Arterien

pulsation über die Norm zu verstärken, kamen hier an der

ä sehr voluminöscn und leicht für die Betastung zu
. gänglichen Leber zur vollen Geltung. Die relative Seltenheit
des Znsammentrefi'ens so günstiger Verhältnisse erklärt es,
‚ warum bei reiner Insufficienz der Aortenklappen bis jetzt eine
Pulsation der Leber noch nicht beachtet werden ist. Da es
nämlich bei diesem Klappenfehler zu Stauungen im Venen

Feuilleton.
Statistische und paediatrisehe Mittheilungen aus

der Prager Findelanstalt.
Von

Prof. Gottfried Ritter v. Ritterhain.

Besprochen

A. Baginsky.
„Der in die Eigenthümlichkeiten eines Faches, eines Ortes, einer

Anstalt. eines Landes nicht Eingeweihte giebt sich zufrieden mit der
trocknen Ziil'er, welche allerdings, richtig geschätzt, auch schon an
sich ihren Werth besitzt. Er berücksichtigt jedoch meist gar nicht
oder nicht irgend genug die Proveuieuz der Ziffer, die Umstände, welche
ihr überhaupt oder für einen bestimmten Zeitabschnitt, für ein gewisses
Gebiet, eine ganz verschiedene Bedeutung verleihen. Solche Umstände
dürften nicht etwa vermuthet, sie müssennachgewiesenwerden, wenn eine

generalisirendeForderung überhauptzulässigsein soll.“ Mit diesenWorten
leitet Ritter seine trefflichc Studie ein, welche, wie der Leser alsbald
wahrnimmt, überraschendeAufschlüsseüber die augenblicklichherrschenden
irrigen Anschauungenbetreffs der Findelanstalten giebt.
Die Prager Findelanstalt nimmt 2 Hauptgruppen von Kindern auf

1) Kinder mit ihren Müttern (Ammenkinder).
2) „ ohne „ „ (Nebenkinder).

An den Nebenkindern sind wiederum 3 Gruppen zu unterscheiden:

a) von der Geheimen- oder Zahl-Abtheilung, von welcher die Kinder

neugeboren sofort in die Findelanstalt gebracht werden.

b) Solche, deren in der Gebäranstaltgratis verpflegtenMütter sich i
durch Beleg der Loskauftaxc vom Ammendicnst frei gemacht haben.

c) Solche, deren Mütter unfähig sind ihre Kinder selbst zu stillen.

DeutscheMedicinlschcWochenschrift.1878.

Die Kinder werden in der Findelanstalt vom Tage der Geburt an
bis zum erreichten 10. Lebensjahre verpflegt, allerdings in sehr ver
schiedener Zahl und zwar waren in den beiden letzten Jahren:

Zuwachs 1877. Zuwachs 1876.

‚ 1. Lebensjahr 2644
g

1. Lebensjahr 2563
l

2.—1o. J. 15.5
i 32

2.-—1o. J. 138
2

Abgang 1877. Abgang 1877

1. Lebensjahr 2644
i

1. Lebensjahr 2563
2 333

2.—1o. J. 155
g 9

1
g

2.—1o. J. 138

l z
;

Vom Zuwachs im Jahre 1877 machendie Kinder im jüngsten (0-1)
Monat = 95,39 Proc., im Jahre 1876 = 94,46 Proc. aller Kinder des
ersten Lebensjahres und = 90,10 Proc. resp. 89,46 Proc. Aus diesen
Ziffern erklärt sich vorerst die Mortalität der Prager Findelanstalt, da es

ja bekannt ist, dass unter allen Verhältnissen die Sterblichkeit der
Kinder der jüngsten Altersclassen am grösstcn ist und mit dem zuneh
menden Alter rasch abnimmt.
Die Kinder, welche in die Prager Findelanstalt kommen, sind in

grosser Anzahl herabgekommcneoder schwachgeborene,anderesind krank
und selbst schon dem Tode nahe, so starben
40 Kinder am ersten i

24 ,. „ zweiten l

Die Kinder von der geheimen Abtheilung beeilt man sich aus der
Gcbäranstalt in die Findelanstalt zu bringen, weil die bereits erlegte
Taxe für das Kind der Mutter zurückbezahlt werden muss, wenn das

Verpflegungstage= 10,95 Proc. aller Vcrstorb.

‚Kind noch in der Gebäranstalt stirbt, während die Taxe dem Kind ge
sichert ist, wenn das Kind auch nur wenige Minuten in der Findelanstalt
gelebt hat. Viele dieser Kinder sind aber an und für sich nicht lebens
fähig und ergeben eine enorme lllortalität, augenscheinlich in Folge der
unter Kummer und Sorge gebrachten Gravidität, und auch in Folge des

4 2
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system nur dann zu kommen pflegt, wenn der linke‘
Ve ntrikel leistungsun fähig geworden ist, oder wenn
(bei verhältnissmässig kräftiger Arbeit desselben) wegen des
Elasticitätsverlustes der Wandung die Arterien ungenügend func

tioniren, -— da also die ven ö s e Stauun g(Leberschwellung etc.) -
nur eine Folge des gesunkenen arteriellcn Drucks ‚
ist, so tritt eben eine so bedeutende Volumensvergrösserung

der Leber, dass sie (wie es bei Tricuspidalinsufficienzen als-
‘

bald denFall ist) eine bequeme Palpation eines grossen Be
zirks des Organs erlaubt, bei Aortenklappeninsufficienz in der

Regel erst dann ein, wenn die Bedingungen für die Ver
Stärkung der Arterienpulsation von Seiten des Her
zens und der arteriellen Gefässc nicht mehr erfüllt
werden. In unserem Falle lagen nun die Verhältnisse ganz
anders; denn es bestanden Stauungen im Venensystem bei

verhältnissmässig sehr kräftiger Thätigkeit des linken Ven
trikels und bedingt wurden sie durch die im Verlaufe der
Pericarditis eingetretene Obliteration des Herzbeutels
und zu einem wesentlichen Theile durch das pleuritiscbe
Exsudat, welche den Abfluss des Venenblutes in den Thorax
unter solchen Verhältnissen natürlich sehr erschweren mussten.

So konnten hier die beiden Factoren, Vergrösserung der Le
ber und abnorm verstärkte arterielle Pulsation zusammen

wirken, und der Einfluss der letzteren konnte ein um so

mächtiger-er sein, als die Aorta verbältnissmässig eng war,
ein Beweis dafür, dass sie — ein seltenes Vorkommniss bei

Insufficienz der Aortenklappen — ihre Elasticität noch nicht

eingebüsst hatte, wodurch sie natürlich für die Fortpflan
zung der arteriellen Blutwelle in voller Intensität günstige
Chancen bot.

Ich glaube, dass die eben gegebene Erklärung ebenso
ihre theoretische Berechtigung hat, wie die, welche beim

Lebervenenpuls Platz greift‘, denn wenn auch in dem letzteren
Falle die grössere durch Stauung vermehrte Blutmenge der Leber
direct durch die Contraction des rechten Ventrikels zum Pulsiren

gebracht wird, während bei der Insufficienz der Aortenklappen

die Blutwelle nur gewissermaassen von aussen hinein ge
schleudert wird, so muss doch in Betracht kommen, dass dies
unter dem Druck eines hypcrtropbischen Ventrikels bei grossen
Differenzen des arteriellen Drucks geschieht, während im an
deren Falle ein hochgradig dilatirter, schon an und für sich
viel schwächerer Abschnitt des Herzens die venöse Blutwelle
in Bewegung setzt.

Vielleicht wird man nun, wenn man dem eben beschrie
benen Entstehungsmodus der arteriellen Leberpulsation (zum
Unterschiede von der Lebervenenpulsation) einige Aufmerk
samkeit schenkt, auch öfter in Fällen von Insnfficienz der Aorta
klappen eine systolische arterielle Leberpulsation zu beobachten
Gelegenheit finden.

‘

Es erübrigt nun noch auf einige Punkte näher einzugehen,
zu deren Besprechung einige Erscheinungen im vorliegenden
Falle Gelegenheit geben.

Das Bestehen eines sehr lauten ersten Tones über der
Ursprungstelle der arteriellen Gefässe und in der Carotis ist
entschieden ein seltenes Vorkommniss und ich glaube, dass
man zu einer Erklärung am besten, das Verhalten der Aorta
und vielleicht auch der Art. pulmonalis in ihren Anfangstheilen
herbeiziehen kann. Beide Gefässe, namentlich die Aorta, waren
autfallend eng und es fand sich kein Atherom in der Aorta
ascend., während doch sonst die Aorta bei Insuffieienzen der
Aortenklappen in ihrem aufsteigenden Theile meist sehr dilatirt
zu sein pflegt. Es hatte also hier (vielleicht wegen der relativ
kurzen Dauer des Klappenfehlers) die Aortenwand noch ihre
Elastieität bewahrt und war deshalb unter demiDi-uek des
hypertrophischen Ventrikels zur Bildung eines verstärkten Tons
geeignet, während sie und die Carotis, wenn sie im Verlaufe
von Insufficienzen der halbmondförmigen Klappen dilatirt sind,
also ihre Elasticität verloren haben, nur zur Hervorbringung
von systolischen Geräuschen geeignet sind. Das Bestehen eines

verstärkten ersten Tons in unserem Falle würde also, wenn die

Thatsaehe, dass die Arterienwandungen bei der Entstehung

des systolischen Tons stark betheiligt sind, noch einer Bestä

Ermangelns der Mutterbrust. Gerade von diesen starben 40,12 Proc. l Sommereinflussfür die Mortalität der Prager Findelanstalt ebensoweuig
im Jahre 1877, während die Gesammtmortalitätnur 20,86 Proc. betrug.
Bitter weist nun darauf hin, dass eine Reihe von Erkrankungs

formen des frühestenKindesaltcrs wie Ophthalmia neonatorum. die ganze

Gruppe der unter puerperaler Infection der Neugeborenen zusammenge
fassten Krankheiten doch unmöglich der Findelanstalt zur Last gelegt
werden kann. Dazu gehörten

pblegmonöseErkrankungen = 28
pyämischeund septicämische = 53
Erysipele . . . . = 71.

Bei anderenKrankheiten, wie Pneumonie und Bronchitis (41 und 51).
Dermatitis exfoliativa, Eczema pustulosum, Peinphigus, Miliaria, Furun
culosis, ergiebt sich aus der Zeit ihres Auftretens oder ihrer bereits vor

geschrittenen Entwickelung bei der Aufnahme, dass ihre Quelle in der

überwiegendstenZahl ausscrhalb des Findelhauses liegt. Die sogenannten
restituirten, d. h. von Aussen nach der Anstalt wieder zurückgelieferten
Kinder kommen nicht selten in ausserordentlich verwahrlostem Zustande
in der Anstalt wieder an. So ist also die Findelanstalt nicht sowohl
eine Anstalt zur Verpflegung gesunder Vater- und lilutterloser Kinder,

als vielmehr in einer überausgrossen Anzahl der Fälle ein Säuglings
Krankenhaus.
Die Pfleglinge der Findelanstalt werden in Abgang gebracht

1) in die entgeltliche Pflege durch Abgabean Pflegemütterund zwar

Säuglinge ausschliesslich an Brustmütter (meist vom Lande), welche vor

nicht mehr als 7 Monaten geboren haben;

2) durch Eigenübernahmeder eigenen Mütter, Anverwandten oder

fremden Parteien;

3) durch den Tod.
Es starben in 12 .lahren (1865-—1876)

1. Halbjahr = 22,76 Proc. 2. Halbjahr = 17,95 Proc.
lm Jahre 1877

1. Halbjahr = 23,72 Proc. 2. Halbjahr = 16,42 Proc.
Auffallend ist hierbei, dass der in den GI‘OSsslädlenso delctäre

gilt, wie für die Kindersterblichkeit in Prag überhaupt. Die Gesammt
sterblichkeit der Pfleglinge der Findelanstalt wird durch diejenigen der

Kinder des erstenLebensmonatesbeherrscht. Vom 4. bis zum 10. Lebens

jflbl‘e kam kein Todesfall vor: auf der anderen Seite wird indess gerade
wegen der geringen Anzahl der mehrjährigen Kinder durch sie der Ge

sammtprocentsatzder Mortalität nur ausserordentlichwenig herabgemindert.
Eine gewisseConstanz der Mortalitiit innerhalb der 14 Jahre, in welcher
Ritter der Anstalt'vorsteht, weist ferner darauf hin, dassgewisse con
stante Momente, welche sich zuversichtlich aus der Art des verpflegten
Kindermaterials ergeben, die Mortalität constituiren; nur einmal steigerte
nachweislicheUeberhäufungdie Mortalität auf 33,67 Proc. (1872). Was

das Mortalitätsverhältnissder Nebenkinder betrillt, so kamen
30,74 Nebenkinder

1877 auf 100 =
17,58 Ammenkinder
27,76 Nebenkinder

1876 " " — 18,34 Ammenkinder

und Ritter weist an dieser Stelle von Neuem darauf hin, dass die von
der Geheimen Abtheilung anlangenden Nebenkinder zumeist tief elend,

lebensunfähig und schwach sind. —— In dem weiteren Vergleiche der

Sterblichkeitsverhältnissederjenigen Kinder, welche in der Findelanstalt_
bis 1 Jahr gehalten wurden, zu denjenigen, welche ausserhalbverpflegt
wurden, ergiebt sich, dass von den ersteren (Gebär- und Findelanstalt

zusammen) 28.33 Proc., von letzteren 54,71 Proc. gestorben sind,

und es fällt dies um so schwerer in die Wagsehale, als nach ausserhalb

nur gesundeKinder, mit einem Gewicht von nicht unter 2800 Gramm

zumeist an gute Ammen aufs Land gegeben werden, während sie die

allergefährlichste Lebensperiode zumeist ‚schon in der Findelanstalt durch

gemacht haben. Man kann also direct behaupten, dass die Find el
anstaltpflege hesserellesultate erzielt, als dieäusscre Pflege.
Wir berücksichtigen Anderes als uns ferner liegend übergehend, nur

noch den letzten Abschnitt der Abhandlung, welche von den Pfleger

erfolgen der Prager Fiudelanstalt handelt, wie sich solche an Gewichts
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»erblickt in denselben,

tigungbedürfte, für diesen Entstehungsmodus einen neuen Beweis

liefern und man könnte in ähnlichen Fällen beim Fehlen eines

stärkeren systolischen Geräusches resp. bei Verstärkung des

ersten Tones Erweiterung des Anfangstheils der Aorta. sicher

ausschliessen. Dass dieser starke erste 'l‘on nicht der (wegen

des hypertrophischen rechten Ventrikels) verstärkte erste Pul

monalton sein konnte, geht daraus hervor, dass keine Ver

stärkung des zweiten Pulmonaltons vorhanden war.

Was das systolische Geräusch an der Spitze betrifl't, so

glaube ich, dass dasselbe in den allermeisten Fällen und so

auch im vorliegenden aus den Veränderungen resultirt, welche

die Mitralklappe und der Papillarmuskel derselben unter dem 1

Drucke des gegen sie in der Herzdiastole durch die schluss- .

unfähigen Klappen zurückströmenden Blutes erleiden. Sowohl 1
das der Ventrikelfläche zugekehrte Segel als namentlich die
Chord. tendin. und der Muskel entarten unter dem atrophirenden
Drucke meist, (erstere werden starr und derb, letzterer wan
delt sich mehr oder weniger in Bindegewebe um) und sie ‚

produciren daher keinen Ton, sondern ein Geräusch. Diese
Erklärung scheint mir einfacher als die früheren, wie ich an
einem anderen Orte auseinandergesetzt habe‘).
Endlich möchte ich noch einen dritten Punkt berühren, ;

der von grosser Wichtigkeit ist, nämlich den Eintritt der Com

pensationsstörung bei Insufficienz der Aortenklappen. Be-|
kanntlich wird kaum ein Klappenfehler von relativ so wenig

Beschwerden begleitet als der genannte, so lange er com- j

pensirt wird, aber ebenso steht die Thatsache fest, dass er in

der grossen Mehrzahl der Fälle rapide zum Exitus führt, sobald
eine Störung in der Compensation erst einmal eingetreten ist. l

Was ist die Ursache dieses Verhaltens? Eine Erklärung i
dafür können wir in dem Umstande finden, dass in den meisten ‘

Fällen, in denen die Insufficienz der Aortenklappen nicht mehr

compcnsirt wird, unser absolutes Mittel bei Herzkrankheiten, l

die Digitalis, ihre Dienste versagt. Da diese hauptsächlich auf
das Herz selbst wirkt, so müsste man annehmen, dass dieses

l

l) Archiv f. experim. Path. Bd. 9.

sich in solchen Fällen bereits in einer solchen Entartung be
fände, dass es auf das Mittel nicht mehr reagire; aber dies
Moment trifft nicht in allen Fällen zu, da, wie die Stärke der
Herzcontraction beweist, der linke Ventrikel kräftig arbeitet.
Es muss also das compensationsstörende Moment ausserhalb

des Herzens gesucht werden und wir müssen hier unser Haupt
augenmerk auf die Arterien richten. Da diese unter dem Ein
flnsse der starken Dehnung, die sie bei jeder Systole des
Herzens durch die grössere unter dem Druck des hypertro
phischen Ventrikels eingeschleuderte Blutmenge erfahren, all
mählig ihre Elasticität einbtlssen, so fällt ein wichtiger activer
Factor für die Fortbewegung des Blutes aus. Hierin und nicht
in den Momenten, die Bamberger und Duchek zur Erklärung
der Compensationsstörung bei der Insufficienz der Aortenklappen
anführen, liegt der Grund für das Eintreten derselben. Dafür

spricht der Puls, der in diesem Stadium (vorausgesetzt dass

die Herzthätigkeit noch kräftig ist), obwohl er noch immer
schnellend erscheint, dennoch kein eigentlicher Pulsus celer mehr
ist. Die Arterienwand wird nicht mehr, wie bei diesem, wenn
auch schnell, aber doch deutlich, gespannt, sondern man fühlt ge

wis‘sermaassen nur das Hereinschiessen der Blutwelle in die Ar
terie, wie einen Schlag, ohne dass man die allmählige Dehnung
der Wandung wahrnimmt; es findet nur ein Anprall des Blutes,
kein eigentliches Ansteigen der Welle statt, ein Beweis dafür,
dass die Arterienwand ein weiteres Lumen hat und sich nicht
mehr vollkommen systolisch zusammenzieht. Diese Schilderung
des Pulses wird vielleicht etwas subjectiv erscheinen, aber
man kann sich leicht von ihrer Richtigkeit überzeugen. Wenn
Bamberger und Duchek annehmen, dass der verstärkte
Druck im arteriellen System zu erhöhten Druckverhältnissen
in den Venen und zu einer Dilatation derselben führt, wodurch
die Strömungsgeschwindigkeit verlangsamt, Stauungen in den

selben bewirkt und zuletzt eine Dilatation des rechten Vor
hofes durch das unter starkem Druck in ihn einströmende
Venenblut herbeigeführt wird, so lassen sich gegen diese Auf
fassung sehr bedeutende Bedenken geltend machen. Abge
sehen davon, dass bei dem höchsten Druck im arteriellen Syum

zunahmen bei krank und gesund eingebrachtenSäuglingen ergeben. In
den positiven.'l‘hatsachen‚' welche hier herbcigcbracht werden, liegen ,

nämlich so viele wohl erwogene Beweise für die günstigen Erfolge der ,

Findelhauspflege,dass man sich dem Eindruck nicht entziehenkann, dass .
einegrosseZahl der denFindelanstaltengemachtenVorwürfe unwahr ist und
in Nichts zusammenfällt.— Ritter weist zunächstnach, dasseineReihe von .
Neugeborenenin der Findelanstalt in den erstenLebenstagenkeineGewichts
abnahmesondernsofortigeGewichtszunahmeerkennenlassen,augenscheinlich,'

weil die Kinder hinlängliche und gute Nahrung erhalten. Es folgt sodann
eine fernere Reihe von Fällen, welche nach den erstenLebenslagenaufge
nommen, erheblicheGewichtszunahmeerkennenlassen, endlich eine Reihe
schwach geborener, kranker u. s. w. Kinder, welche in der Findelanstalt
auf ihr normales Durchschnittsgewicht und darüber hinaus hinaufgepflegt i

wurden. Ritter betont mit Recht, dass „Wer diesenFällen einige Auf- ,
merksamkeit widmet, einsehen wird, dass solche Beispiele nicht einmal
vereinzelt vorkommen könnten, wenn die Gründe der relativ, in Anbe
tracht der (gekennzeichneten)Umständejedoch keineswegeshohen Sterb
lichkeit der Pfleglinge der Findelanstalt in dieser letzteren zu suchen
wären“. Aus Allem zusammenergiebt sich demnach, dass die Findel- 1
anstalten und selbst solche mit den von Ritter gerügten mangelhaften l

Einrichtungen, wie die Prager Anstalt, zu den wichtigsten, erfolgreich
sten llumanitätsanstaltengehören, welche bestehen.
Wir sind mit so hohem Interesse den Ausführungen Ritter‘s

gefolgt, weil die durch Ritter bekannt gegebenen'l‘hatsachenim Stande
sind, die überaus wichtige Frage von der Nothwendigkeit einer Um
gestaltung der Krankenhauspflegc der Säuglinge von Neuem anzuregen.
Schon lange ist es eine Klage der Leiter grösserer Kinderspitäler und
Kliniken, dass sie nicht im Stande sind, bei Kindern, welche im ersten
Lebensjahre stehen, erhebliche therapeutischeErfolge zu erzielen. Die
Kleinen verfallen im Krankenhause allzuschnell und gehen bei selbst
geringlügigen Leiden schliesslich atrophisch zu Grunde. .llan nimmt
deshalb Säuglinge an und für sich ungern in Kinderspitäler auf, und

wenn man sie aufnehmen muss, das unlieb- i

‘ same Material der Erhöhung der Mortalitätszifl'ern. Die hohe Sterblich
keitszifl‘er der Kinderklinik des Charitekrankenhauses zu Berlin bis zu
50 Proc.; des St. Joseph Kinderspitals in Wien = 31 Proc., des
St. Annen Kinderspitals = 24 Proc. etc. etc. lässt sich fast durchgängig
zurückführen auf die enorme Sterblichkeitszifl‘er der Kinder des ersten
Lebensjahres. So ist es natürlich, dass man unter solchen Verhältnissen
immer wieder die Frage ventilirt, ob nicht den Säuglingen besser damit
gedient ist, wenn dieselben anstatt in den stationären Krankenhäusern,
ambulatorisch ärztlich behandelt würden. Leider sind indess die Resul
tate der amhulatorischenBehandlungwieder um desswillen so fragwürdig.
weil die Kinder des Proletariats, selbst wenn sie die Mutterbrust behalten.
unter oft grauenvollenhygienischenVerhältnissenverbleiben. Kellerhöhlen,
überfüllte Schlafräume, Schmutz und Mangel der Hautpflege paralysiren
die beste ärztliche Thätigkeit, ja wir haben gesehen, dassPflege ausser
halb einer Anstalt selbst gesunden Kindern deletär wird. So scheint
denn kein anderer Ausweg für die Erhaltung der erkrankten Säuglinge
der armen Bevölkerung gegeben, als diejenige, die Krankenhäuser so um
zugestalten,dass man entweder die Mütter mit den Kindern aufnehmen
kann, oder wenigstens stets über eine genügendeAnzahl guter Ammen
verfügt. Säuglingsspitälersind also, wenn sie ihren Zweck als Huma
nitätsanstaltenerfüllen sollen, ohne Gebäranstaltund Findelhaus nicht zu
denken. Diese 3 llumanitätsanstalten werden sich fürder die Hand
reichen müssen, wenn man für die Kinder des ersten Lebensjahres er
folgreich wird wirken wollen. -—- Aus diesem Grunde ist es an der
Zeit, an der Hand von Thatsachenwie Ritter aus der Prager Anstalt mit
theilt, von Neuem klaren Blicks und ohne Vorurtheil an die Prüfung der be—
trefl‘endenVerhältnissezu gehen. Die Sittlichkeit der Bevölkerung wird
durch die Einrichtung der Findelanstaltenganz gewiss nicht tangirt, we
nigstensfehlt hierfür jeder stichhaltigeBeweis, dieselbewird aber durchaus
untergrabendurch das jetzt bestehendeund durch keine gesetzlicheMaass
regel auszurottendePrincip der Säuglingsverpflegung, welches in letzter
Linie zusammenfällt mit dem leider hinlänglich bekannten und verab
scheuten der „Engelmacherei“.
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stem, wie er bei Nierenschrumpfung vorkommt, Stauungen im

Venensystem stets erst dann auftreten, wenn der linke Ven-
'

trikel erlahmt, abgesehen davon, dass bei Insufficienz der

Aortenklappen der Mitteldruek durchaus nicht erhöht ist, so

ist überhaupt schwer einzusehen, wie Erhöhung des arteriellen

Druckes die von B. und D. angenommenen Folgen haben soll.

Je stärker der Druck in den Arterien, desto schneller fliesst
das Blut in den Venen, je mehr Blut in den Vorhof kommt
desto stärker arbeitet Vorhof und Ventrikel; und es wird nur

dann zu einer Stauung im Venensystem kommen, wenn der

rechte Ventrikel schwach geworden ist, was wiederum nur
dann erfolgt, wenn sich ihm durch Rückstauung aus den Lungen
erhöhte nicht zu überwältigende Widerstände entgegensetzen.
Da diese Rückstauung' aber nur stattfiudet, wenn der linke

Ventrikel erlahmt, da in diesem Falle aber der arterielle Druck

erniedrigt ist, so ist es zweifellos, dass Stauung im Venensystem

nie durch erhöhten arteriellen Druck, sondern nur durch ein

Sinken desselben, sei es durch Herzschwäche oder verminderte

Triebkraft der Arterien, eintreten kann.

Es kann also die Compensationsstörung bei Insufficienz

der Semilunaren der Aorta von Seiten der Arterien, oder von

Seiten des degenerirten Herzmuskels, bisweilen von einem Zu

sammenwirken beider Momente herrühren und es erhebt sich

die Frage, warum gerade bei dem genannten Herzfehler die

Entartung des Herzmuskels eine so hochgradige ist, dass
derselbe sogar auf die Digitalis nicht mehr reagirt. (Es ist

ja bekannt, dass von allen Klappenfehlern am stärksten bei

Sclilussunfähigkeit der Aortenklappen ausgcbreitcte fettige De-'

generation des Herzmuskels sich findet, wie dies z. B. auch

in unserem Falle sich zeigte.)

Der Grund zu dieser Ernährungsstörung des Muskels ist

am ehesten in dem Verhalten der Coronararterien zu suchen,

die trotz der erhöhten Ansprüche, die das stärker arbeitende

Herz an das Ernährungsmaterial stellt, sich unter ungünstigen

Bedingungen befinden. Ulll dies zu beweisen, müssen wir auf

die physiologischen Verhältnisse ‘zurückgehen. Bekanntlich

hat längere Zeit ein Streit darüber bestanden, ob die Coronar—

arterien ihr Blut während der Systole oder Diastole des Herzens
erhalten und diese Discussion ist zu Gunsten der ersteren Ansicht
dadurch beendigt worden, dass man nachwies, dass die an
gesehnittene Coronararterie in ihrem centralen Ende herz
‚systolisch spritzte, dass die Semilunarklappen der Aorta
sich während der Herzsystole nicht an die Wand des
Gefässes anlegten und dass sie somit auch die Einmündstelle

_ der Coranararterien in den Sinus Valsalvae nicht verlegen
konnten. Damit ist aber meiner Auffassung nach das Ver
hältniss der Blutzufnhr zum Herzen nicht erschöpft.

Da in der Diastole des Herzens das Blut im aufsteigenden
' Theil der Aorta unter sehr hohem Drucke steht, so muss noth
wendiger Weise während der Erschlaffung des Muskels ar
terielles Blut in die sich erweiternden Gefässc desselben ein
strömen. Es findet also jedenfalls eine Versorgung des Muskels
mit Ernährungsmaterial in diesem Zeitmomente statt und da
die Herzdiastole incl. der Pause länger dauert als die Systole,
da ferner bei der Erschlaffung des Herzens die Gefässe er
weiterter sind, als beim contrahirten Muskel, so muss die Haupt
aufnahme von Ernährungsmaterial, wie dies ja a priori bei
einem so thätigen Muskel anzunehmen ist, in dieses Zeitmoment
fallen. Der Umstand, dass die Kranzarterien systolisch spritzen,
beweist jedenfalls nur, dass in sie während der Contraction
der ‘Kammern Blut eindringt, aber da ja der Austritt von Ernäh
rungsmaterial in die Gewebe erst weit jenseits der spritzenden

Gefässe(d. h. der Theile in denen ein Puls existirt) stattfindet, so
ist durch ihr Pulsiren noch durchaus nicht der Beweis geliefert,
dass die Aufnahme und die Aufspeieherung von Ernährungsma
terial, also mit einem Worte die Ernährung des Herzmuskels, in
der Systole geschieht; vielleicht liefert die Kamme rsystole nur
das Blut für die erschlaffte n Vorhöfe. Erkennt man diese
Beweisführung als richtig an, so hat man die Erklärung,
warum die Insufficienz der Aortenklappen so ungünstig auf
die Ernährung des Herzmuskels einwirkt‘, denn der Herz

muskel leidet nicht nur durch die diastolische Regurgitationm
Es können selbst die „Krippen“ nicht die Mortalitätsverhälltnisse

des Säuglingsaltexsverbessern, wenngleich durch sie die Säuglingswelt
den bösenEinflüssen der Pllegemutterwartung entzogenwird; sie können
es um deswillen nicht, weil die Kinder dort der Mutter- oder Ammenbrust
entbehren, und weil selbst das besteErsatzmittel der Muttermilch dieselbe

eben nur sehr mangelhaft ersetzt. Es muss dafür gesorgt werden, dass

die Säuglinge, ganz besonders aber dann, wenn sie krank sind, die

Frauenmilchernährung erhalten können, und wir mögen uns wenden,

wie wir wollen, wir kommen in der Sorge darum immer wieder auf

das Princip der Findelanstaltenzurück, wir können das aber auch getrost,
wenn die Ergebnisse der Findelhauspilege allerorten sich derjenigen an
nähern, welche Ritter für die Prager Findelanstalt veröfl‘eutlichthat.

Militärmedicinischer Bericht über die Pariser
Weltausstellung vom J. 1878 und die mit ihr ver
bundene internationale Militar-Sanitäts-Conferenz.

v
Oberstabsarzt Dr. H.0il‘rölich in Dresden.

(Schluss aus N0. 41.)
Dann sind in derselbenAbtheilung sichtbar der Grundriss desMilitär

hauptlazarethsin Philadelphia und ein ebensolcherdes Hauptlazarethszu
Chestnut-Hill; dasModell einesKrankenzeltes‚ insoweitdasselbeneben einem
stehendenKriegslazaretheVerwendung finden kann und während der Be
lagerung von Paris bereits gefundenhat; das Modell einer Baracke; dann
Verbandkisten,welchezu den von l. Dunton für dasVereinigte Staatenheer
construirtenund 1862 patentirtenMedicin- und Messkörben‘gehören; ferner
künstlicheGliedmaassenvon ziemlichverbrauchtemAnsehen, und endlichdas
Modell eines Eisenbahn-Krankentransportwngensmit hölzernen Ständern,
auf deren vorspringendenHolzpfeilern 3 Schichten Verwundeter festgelegt
werdenkönnen, dasLicht tritt oben seitlichein, und die Beheizung geschieht
unter Vermittelung der Ansaugnng von frischer Luft durch Malltelüfen—
ein System, welches ebenfalls im mehrerwähntenBürgerkriege Anwendung
gefundenhat. —
So viel von ausgestelltenGegenständen,soweit sie mif d?!‘liervorhebuug

werth erschienensind. Der Gesammteindruck,dendie hie“ l“ Ihremmilitär

sanitärenTheile vorgeführte‘Weltausstellungmacht, liisst keineswegsunbe
friedigt; ganz vorzugsweiseaber hat sich die französischeAbtheilung durch
eine an Vollständigkeit grenzendeReichhaltigkeit des Inhalts ausgezeichnet
und hierin die übrigenStaaten in denSchattengestellt. Die letzterenwaren
überhauptnur theilweise vertreten, und so hat es leichter kommenkönnen,
dass die belehrende Reichhaltigkeit und vielseitige Vergleichbarkeit des
Materials, wie sie die, freilich nur auf humanitäreZweckeangelegteBrüsseler
Ausstellung bot, nicht erreicht worden ist. Ebensowenig aber kann sich
die jetzige Pariser Ausstellungmilitärsanitärmit der Wiener im Jahre 1873
messen,welche letztere vermöge der mit ihr verbundenenpractisehenVer
sucheeinenso überausvortrefilichenWeg der Veranschaulichungeingeschlagen
hat, dassman denselbensowohl in Brüssel als auch in Paris nur ungern
vermissthat.
Trotz alledem ist die in Rede stehendeAusstellung zweifellos geeignet,

das einschlagendeWissen und Urtheil gerade derjenigenwillkommen zu er
ganzen, welchen der Besuch der vorausgegangenenAusstellungen vergönnt
gewesenist. —
Da der Zweck meiner Absendung auch der Beiwohnuug der für den

12., 13. und 14.August angesetztenMilitürsanitätsbernthungengalt, so bleibt
nochübrig,einigesWenigeüberdiesenicht besondersergiebigenBesprechungen
‘anzufügen.
Nach der erwähnten, am 9. August abgehaltenenvorbereitendenVer

einigung beschäftigtesich die Versammlungin der Sitzung vom 12.August
mit der Frage betreffsder Organisation der sanitärenHilfe auf demSchlacht
felde, der Krsnkenträger, der Verbandpliitze und des Transportmaterials.
Nach längerenAuseinandersetzungenüber die zweckmässigsteRegelung der
betrefl‘endenAngelegenheitenunter Rücksicht auf die Einrichtungen der ver
schiedenenStaaten einigte man sich zu Gunsten der französischenMilitär
sauitätsverfassung(in welcher die Krankenträger noch fehlen) dahin, im All
gemeinen es für angemessenzu erachten. dass die Verwundetentransporte
auf dem Schlachtfelde besonderenKrankenträger-Compagnien übertragen
werden, deren Organisationsweise der reglementarischen‘Feststellung der
Einzelstaatenüberlassenbleiben müsse; dass die weitere den verwundeten
zu leistendeHilfe von der Errichtung der Verbandplätzeundder Feldlazarethe
(welche letzterein Frankreich ebenfalls fehlen) abhängigzu machensei; und
dass die RäumungdesSchlaehtfeldesdurch die Einführung von 4 Verwundete
auf einmal förderndenWagen thunlicbst zu beschleunigensei.
In der auf den 13.August fallenden Sitzung kam die Frage zur Erör

terung; „oh und inwieweit die Hospitalisation der transportunfähigenVer
Wundetcuan Ort und Stelle mit Hilfe geeigneterLazarethzelte,besonderer
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des Blutes wie jeder andere Körpertheil, sondern er erhält
'

auch, da wahrscheinlich seine Speisung mit Blut hauptsäch- 1
lich von dem Druck in der Aorta ascendens während der

‘

Herzdiastole (der doch bei Schlussnnfähigkeit der Aortaklappen
ein bedeutend herabgesetzter ist) abhängt, relativ bedeu- '

tend weniger Ernährungsmaterial als unter normalen Ver
hältnissen. Mit andern Worten: der Herzmuskel verliert einen ,
Theil des durch die Herzsystole in die Kranzarterien getriebenen
Blutes durch diastolischen Rückfluss und es fällt auch die auf

die Herzdiastole treffende Quote von Ernähruugsmaterial ent

sprechend der plötzlichen Druckerniedrigung im Aortenanfang
bedeutend geringer aus.

Es ist wahrscheinlich, dass durch die Hypertrophie des

Ventrikels die systolische Ernährungsquote wesentlich vermehrt

wird, indem das Blut unter höherem Druck in die Coronar- r

arterien einströmt, aber die Ernährungsverhältnisse des Herz

muskels werden doch durch keinen Klappenfehler so sehr

alterirt, als durch die Insufficienz der Aortaklappen, deren

schädlicher Einfluss noch durch die deletären Vorgänge erhöht

wird, welche sich an den Gefässwänden abspielen.
Wie man sich auch immer zu den obenstehenden Aus- :

führungen stellen mag, die ja viel Hypothetisches enthalten,
so wird man doch nicht verkennen dürfen, dass die Regulirungs
Verhältnisse des Kreislaufs in pathologischen und physiologi
schen Zuständen unendlich viel complicirtere sind, als man für

gewöhnlich anzunehmen pflegt und dass die Lehre von den

Folgen und der Compensation von Herzklappenfehlern noch

viele Lücken der Erklärung ofl'eu lässt.

In jüngster Zeit habe ich wiederum einen Fall von In
sufficienz der Aortenklappen allerhöchsten Grades beobachtet,

in welchem exquisite systolische Leberpulsation bestand, ohne .

dass Zeichen einer Insufficienz der Tricuspidalis vorhanden

waren. „Da jedoch die Section verweigert wurde, so war es
unmöglich durch die Autopsie den angenommenen Herzbefund ,

zu verificiren und ich muss daher, so sehr ich auch objectiv

von der Richtigkeit der Diagnose überzeugt bin, auf die aus
führliche Erörterung und auf die Verwerthung des Falles für

meine Ansichten verzichten.

II. Ueber eine Varietät der Parotitis epidemica‘).
Aus der Erlanger medicinischen Poliklinik

mitgetheiltvon

Dr. Franz Penzoldt,
Privatdocentenund Oberarzteder Poliklinik.

Die Erscheinungen der epidemischen Parotitis sind bekanntlich
äusserst charakteristisch und selbst der Laie, wenn er nur einmal das
Bild gesehen hat, diagnosticirt oft die Krankheit mit Leichtigkeit. Ab
weichungen von dem typischen Verlaufe scheinen meistens nur in der
Art vorzukommen, dassab und zu Fälle die gewöhnlichen Erscheinungen
in einer schwereren Form oder mit anderen Lokalisationen complicirt
zeigen. Leichtere Formen dagegen, wie sie bei fast allen lnfections
krankheiten vorkommen, in denen das Krankheitsbild zuweilen bis zur
Unkenntlichkeit in toto abgeschwächtoder durch Hervortreten von Neben
und zurücktreten von‘llauptsymptomen so verändert ist, dass man die
Zugehörigkeit zum ausgebildetenKrankheitstypus zuweilen nur aus dem
Herrschen der Epidemie erschliesst, dürften bei der Parotitis seltenerbe
schrieben worden sein. Zu diesemSchluss glaubte ich mich wenigstens
berechtigt, da ich bei der Durchsicht ausführlicher Artikel in den neueren
Lehrbüchern keine Angaben darüber finden konnte und es schienen mir
deshalb folgende Beobachtungeneiniges Interesse zu bieten.
Am 14. Mai d. J. wurde mir bei Gelegenheit eines anderen poli

klinischen Besuches der Sjährige Knabe Sch. als eben erkrankt vorge
stellt, „er habe Hitze und Beschwerden beim Schlucken“. ln der That
hatte das Kind eine Temperatur von 39.5 aber keine nachweisbareVer
änderung im Rachen oder sonst wo am Körper, mit alleiniger Ausnahme
einer tnässigen Schwellung der Suhmaxillardrüsen und deren nächster
Umgebung. Der Befund des folgenden Tags war in Kürze: 'l‘. 39,6.

Linke Submaxillardrüse taubeneigross. Die Gegend des unteren Bandes
des linken Unterkiefers geschwollen. Rechte Submaxillaris kleinwallnnss
gross. Tonsillen etwas geröthet und geschwollen. Lymphdrüsenschwellung
fehlt. Auch übrigens keine Abnormität. Da ich an diesem Tage schon
Verdacht auf einen Zusammenhangmit Parotitis hatte und mein Augen—
merk speciell darauf richtete, notirte ich mir ausserdemeine sehr geringe5

Betten etc. möglich ist.“ Ohne in der hieran sich knüpfendenBesprechung
auf die Anerkennung eines besonderenmateriellenSystems sich einzulassen
begnügteman sich damit, es als ein dringlichesBedürfniss zu bezeichnen,
dass für die bezeichnetenVerwundeten die l‘lospitalisationan Ort undStelle
reglementariscbvorgesehensei und die Heere mit entsprechendgenügendem
Personal und Material zur sofortigen Aufstellung von Feldlazarethenauszu
stattenseien. —
Bei der sich anschliessendenBerathung der 3. Frage: „Welches ist die

jenige Art, mit welcher der grösstmöglicheNutzen aus der Verwendungder
EisenbahnenzumKranken- und "erwundetentransportgezogenwerdenkann“ 1
entspannsich ein Austausch der in den letzten Feldzügen gewonnenenEr
fshrungen, ohne dass es jedoch der in Frankreich bestehendeMangel an
einschlagendenMaassregelngestattethätte, anders als grundsätzlichund all
gemeinsich mit den französischenMitgliedern der Versammlungzu verstän
digen. Hierbei betonte man, dass die Herstellung besondererSanitätszüge
wegen des hohen Preises und der Schwierigkeit sie stets am rechten‘Orte
zu haben, nicht so dringlich angezeigtsei, wie die Vorbereitung der Eisen
bahnlastwagenzum Zwecke der Umwandlung derselben in Krankentrans
portwagen. In solchen nach dem SystemZawadovsky verändertenLast
waggons sind, wie der russischeVertreter erwähnt, im Russisch-'l‘ürkischen
Feldzuge 200000Kranke transportirt worden. —
Die Schlusssitzungfand den 14.August statt, um der VersammlungGe

legenheit zu geben, sich über den Standpunkt zu verständigen, welchen die
freiwillige Krankenpflegeim Kriege einzunehmen,und auf welchegeeignetste
Weise dieselbesich zum Nutzen der Kranken mit dem amtlichenSanitäts- ,
dienstezu verbinden hat. In weit überwiegenderMehrheit kamen die Mit
glieder der Versammlungdahin überein, dass in Hinsicht auf die Verant
wortlichkeit, welche bezüglicheinesgeordnetenFeldsanitätsdienstesallein der
amtliche Sanitätsdienst(bz. der Sunitätschef)zu tragen habe, die unbe
dingteUnterordnung nicht nur des amtlichenSanitätspersonalssondern auch
der freiwilligen Krankenpflegeunterdie OrganedesamtlichenSanitätsdienstes
ein unerlässlichesErforderniss bleibenmüsse. Dabei emptahlman, dass das
Personal der freiwilligen Krankenpflegenur in ständigenLazarethen zweck
mässigeVerwendungfinde, und dassseineHauptaufgabein derHerbeischafl‘ung
von Lazarethbedürfnissenbestehe;auch dass diesesPersonal während seiner
Anstellung im Felddienste an die militärischenGesetze auf die Dauer des
Feldzugs gebundensei. schliesslich theilte der RussischeVertreter die be
herzigenswertheThatsachemit, dass im letztenRussisch-Türkischen Kriege
von 2000Feldärztenrund 150ihren Verwundungen und Krankheiten erlegen ‘

sind. —

') Dem SeptemberheftedesthüringischenCorrespondenzblattesmitausdrück
licher Genehmigungdes Verfasserswie der Redaction entnommen.

D. Red.

Hiermit endetendie Berathungeu,welche ihremInhalt nach mehr durch
die stattgehabteVermittelungdesErfahrungsaustausches,als durch die änssere
Tragweite ihres Ergebnissesnützen werden. —
Dass ich die mir von den Berathungen und Ansstellungsbesichtigungen

übrig bleibendeZeit zumBesuchederSehenswürdigkeiten,insbesondereeiniger
medicinischerAnstalten von Paris benutzte, bedarf kaum der Erwähnung.
In der Masse des Empfohlenen übt auf Militärärzte der Name der e'cole
d’applicationde medecineet de pharmacie‘) eine besondereAnziehungskraft
aus. Obschones nicht ganz in den Rahmen diesesBerichtes passt, sei nur
zumSchlussein Kürze erwähnt, dassdieseSchule,welchemit einemLazarethe
(Klinik) verbunden ist, unweit des Pantheon in einem ehemaligenKloster
untergebrachtist. Wegen des letzterenUmstandesdarf sie keinenAnspruch
auf baulicheVollkommenheit erheben; doch wird dieser Mangel durch die
allenthalbensichtbareSorge für reine Luft ausgelöst.
Auf dem Hofe entzückt die 1850 errichteteBronzestatue von Larrev

(geb. 1756 gest. 1842) „l'homme le plus vertueux que j’aie connu“ nach
demBekenntnisseNspoleons. Larrey, welcherbeiläufigbemerkt,seinemnoch
in Paris lebenden ehrenwerthenSohne körperlich überraschendähnelt, ist
hier in stehenderHaltung und umgeben von sinnbildlichen Gegenständen
desKriegesunddermedicinischen“'issenschatt,dargestellt. In denSchlachten
reliefs der Piedestalwände ist er nicht „dirigirend“, wie man voraussetzen
sollte, sondernmit Operationenbeschäftigt,wiedergegeben— eineAuti'assung
desKünstlers, die sich freilich wohl ebensowenigrechtfertigenlässt,wie wenn
sie einen Feldherrn „schiessend“sich denkt.
Abgesehenvon diesemmöglichenKunstfehler, ist es die selteneThat

sache, die Existenz des Denkmals selbst,welche den gesammtenmilitärärzt
lichenStand mit hoherGenugthuungerfüllen muss. Nicht dassdiesesberedte
Standbild blos im engen Kreise immer fort und fort in segensreicherWeise
mabnendund ermuntemdauf die an ihm hinant'schauendeJugend einwirkt
-——es trügt auch in weitereKreise die Ueberzeugunghinüber, dassein Stand,
dessenganze Lebensaufgabedarin besteht,die physische‘Kraft der Heere zu
vermehrenund so mittelbaran der Erhaltung und Befestigung der Staaten
und ihrer Lenker mitzuarbeiten, derjenigenEhren als nicht ganz unwürdig
erscheint,derenMänner desselbengeistigenBildnngsgrades,die sich in anderen
BeziehungendesStaatslebenshervorragende"erdienste erwerben, theilhaftig
zu werden pflegen! -—

Sapienti sat!

l) Den Besuch derselbenvermitteltemir das gewohnte \Vohlwollen des
Herrn GeneralarztDr. Roth.
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Schwellung an dem linken Ohr, welche mir sonst gewiss entgangen
wäre, so unbedeutendwar sie. ln den nächsten beiden Tagen nahm die
Schwellung der Submaxillardrüsen ganz allmählich unter Fortbestehen
mässigeuFiebers (38.5—39‚5) ab; am 18. Mai war die Abscbwellung
fast beendet, die Körperwärme normal.
Es ist nicht leicht den Fall unter eine bestimmte Krankheitsform

unterzubringen. Zwar rief. wie erwähnt, das Befallenseinder Unterkiefer
speicheldrüsen den Gedanken an epidemischen Mumps wach, aber ich
hebe nochmals ausdrücklich hervor. dass während der Beobachtungszeit
die so charakteristisch dasGesicht verunstaltendeSchwellung der Parotis
gegend nicht gesehen wurde, vielmehr bot die untereGesichtshälftemehr
das Bild, wie wir es bei acuter Tonsillarschwellung oder Lymphdrüsem
tunioren am Unterkieferwinkel sehen. Dennoch musste, weil bei näherer
Ueberlegnng dieseAfl'ectionenals Ursache der Allgemeinerkrankungwenig
Wahrscheinlichkeit für sich hatten. obiger Gedanke immer wieder in den
Bereich der Diagnose gezogen werden. Da mir aber von einer Parotitis

epidemie zu der Zeit in der Stadt nichts bekannt war, vermuthlich auch

selbige nicht existirte. so drückte ich mich den poliklinischen Practikanten
gegenüber in der Weise aus, dass ich eine Erkrankung der Submaxillaris
durch den lufectionsstofl‘der epidemischen Parotitis annehmen würde,

wenn man entweder jetzt schon eine Epidemie nachweisen könnte oder
wenn eine solche in den nächstenTagen folgen würde.
Fast gegen mein Erwarten bestätigtesich die ausgesprocheneVer

muthung zunächst dergestalt, dass am 23. Mai, also 9 Tage später. in
einem '/

„ Stunde entferntenTheile der Stadt an unzweifelhafter epidemi
scher l‘arotitis ein Knabe C. erkrankte, welcher mit dem Kind Sch. in

einer Schulklasse sass, also noch am 14. mit demselben in näherer Be
rührung war. Seitdem sind noch mehrere Fälle von ächtem lllnmps
sowohl in der Poliklinik als in der Praxis hiesiger Collegen, als auch
ausserjeder Behandlung vorgekommen. Die Submaxillarschwellung neben
der Parotitisgesclnvulst war einige Male sehr deutlich ausgeprägt und
schien einmal bei K.‚ dem Schuluachbar (erkrankt am 5. Juni) von C.,
relativ stärker als die der Parotis. Bei einem Erwachsenenwar dagegen
die Submaxillaris gar nicht betheiligt. Zur weiteren Bestätigung jener
Vermuthung trug noch ein zweiter während der Epidemie beobachteter
Fall von alleiniger Submaxillarerkrankung wesentlich bei.
Der fast 2jährige Knabe M. kam, nachdem er schon ungefähr eine

Woche geringe und unbestimmteKrankheitserscheinungengezeigt hatte,
am 3. Juni lll poliklinische Behandlung. Am Morgen diesesTageshatten
die (übrigens sorgfältig beobachtenden)Eltern eine Anschwellung am
Unterkieferrande bemerkt. Es fand sich in der That eine Schwellung
der linken Submaxillardriise und einer Lymphdrüse hinter dem Ohr bei
einer Temperatur von 40,2. Tags darauf war auch die rechte Sub
maxillaris geschwollen. Am 3. Tage hattedie Anschwellung wieder nach
gelassenund das Kind war wieder gesund.
Es ist kaum anzunehmen, dass die Angehörigen, welche die Sub

maxillarschwellung entdeckt, eine Geschwulst der Ohrspeicheldrüseüber
sehen haben würden und so haben wir in dem eben erzählten einen
zweiten Fall von acuter Erkrankung der Unterkieferspeicheldrüse,welche
höchstwahrscheinlich unter demEinfluss desbei der epidemisehenParotitis
suppouirteu schädlichenAgens entstandenwar, wenn auch diesmal meine
Nachforschungennach der lnfectionsquelle resultatlos blieben.
Schliesslich erwähne ich noch kurz einen Fall, welchen mir l-lerr

Dr. Maurer aus seiner Praxis erzählt und zur hlittheilung an dieser
Stelle in liebenswürdiger Weise überlassen hat. Ein Knabe erkrankte
mit heftigemErbrechen und Fiebererscheinungen. Es war eine deutliche
Schwellung der einenSubmaxillardrüse vorhanden. dagegennur eine sehr
geringe Anschwellung der Parotisgegenden zu erkennen, so dass das
charakteristischeAussehen des lllumps vollkommen fehlte. Dasnachherige
Auftreten der echtenParotitis bei den übrigen Kindern derselbenFamilie
machte es auch für diesen Fall in hohem Grade wahrscheinlich, dasser
der herrschendenEpidemie zuzurechnen war.

i

Es wurden also während meiner Epidemie drei Fälle beobachtet.

in denen die Submaxillardrüse an Stelle der Parotis befallen war. Das
sie mit der Ohrspeieheldrüsegleichzeitig ziemlich häufig erkrankt, ist
hinreichend bekannt. Angaben über das ausschliessliche Erkranktsein
habe ich bei weiteremDurchsuchenwenigstenseines Theils') der Special—
literatur hie und da zerstreut und in Andeutungen gefunden. Nur einmal

(Fehr s. u.) sah ich sie besondersbetont. Leitzen’) (llalle‘sche Epi
demie 1837) sah unter 77 Fällen 6 von alleiniger Anschwellung der Sub
maxillaris, einen der Sublingualis.

Pank'). welcher eine Waisenhausepidemie in llloskau aus dem
Jahre 1840 beschreibt. beobachtete. dass Kinder unter 7 Jahren blos
an katarrhalischem und gastrischem Fieber ohne Geschwulst der Parotis

litten und erwähnt kurz, dass bei den älteren Kindern die Geschwulst
sich oft blos in den Submaxillardrüsenentwickelt habe. Auch Spengler‘)
berichtet von einer Epidemie (Herborn 1852), dass es „in den meisten
Fällen nicht die Ohrspeicheldrüsenwären, welche besonders litten, son
dern die Submaxillardrüsen und unter diesen vorzüglich die in der Nähe
des Maxillarwinkels gelegenen, weniger die in der ‚Gegend des Kinns“.
(S. kann hiernach recht gut Lymphdrüsen oder die untere Spitze der
Parotis mit den Submaxillardrüsen verwechselt haben.)
Ausserdem erzählt Dnroziez’) in der Schilderung einer kleinen

llausepidemie von einem jungen lllanne. bei dem sich nur die Erschei
nungen einer leichten, febrilen Angina mit Schmerzhaftigkeit der Sub
maxillargegend, heftigen Kopfschmerzen. leichter Benommenheit, grosser
Schwäche zeigten. Endlich hat in neuester Zeit Fehr') während einer
HeidelbergerEpidemie einige Fälle von ansschliesslichemBefallensein der
Unterkieferspeicheldrüsegesehen und das Vorkommniss besonders her
vorgehoben.
Trotz dieser Angaben ist die in Bede stehendeThatsache, wie er

wähnt. nicht in die Lehrbücher neuerenDatums übergegangenund deshalb
scheint es mir nicht überflüssig, auf dieselbe noch einmal ausdrücklich
hingewiesen zu haben. Ihre Kenntniss hat einigen Werth für die Dia
gnose sowohl des Einzelfalles als der Epidemie. Dafür liefert gerade die
erste meiner Beobachtungenden bestenBeweis. Aetiologisch betrachtet,
hat die Thatsache nichts gerade Aufl'allendes und passt in den Rahmen
unserer Anschauungen. Sogut der supponirte lnfectionsstofl' einmal in
Parotis, Submaxillaris und Testikel zugleich oder rasch nacheinander ent
zündliche Schwellung hervorruft, das andere Mal nur Parotisgeschwulst
bewirkt, so gut kann er auch ab und zu die zweitgrössteSpeicheldrüse
allein afficiren. Besondershervorheben möchte ich schliesslich, dass das
Vorkommen der Varietät, soweit ich wenigstens nach dempoliklinischen
Krankenmaterial und dem des Herrn Dr. Maurer urtheilen kann. in den
Anfang der Epidemie fällt. Hierin liegt eine Analogie zu dem Verhalten
vieler andererlnfectionskrankheiten, welche sich gerade heim Beginn (wie
auch gegen das Ende) der Epidemien unter den abweichendstenFormen
präsentiren und die tun diese Zeit ohnehin schon bestehendendiagno
stischen Schwierigkeiten oft recht erklecklich vermehren.
Anhangsweise mache ich erstens auf die in unserer Epidemie ge

machten Beobachtungenbezüglich der lncubationszeit der Parotitis auf
merksam. Dieselbe schwankte zwischen 9 und 14 Tagen, also den
gewöhnlichen Angaben etwa entsprechend. Zweitens erwähne ich zur
Bestätigung der von Gerhardt‘) und Anderen gefundenenThatsache,
dass der durch Kathetrisircn des Stenon’schen Ganges von einem er
wachsenen lllumpskrauken gewonnene,vollkommen klare Speichel Stärke
sehr prompt in Zucker umzuwandeln im Standewar. Der mikroskopische
Befund bot nichts Charakteristisches.

III. Die Ergebnisse der Commissions-Berathungen
über die Reform des ärztlichen Prüfungswesens.

IV.

Nachdemwir in N0. 35 und 36 die VorschlägedespreussischenCultus

ministeriumsfast durchweg im Wortlante und dann in N0. 39 auszugsweise
die Aenderungen.für welchedie Reichscommissionsich ihnengegenüberent
schied, gebracht haben, können wir uns den vollständigen Abdruck der
Beschlüsseum so mehr ersparen, als ja die definitive Entscheidung durch
den Bundesrath zweifellos noch längere Zeit ausstehenwird. Für uns
handelt es sich aber nunmehr darum. die Differenzen der tlommissions

Vorschlägevon den früheren Vorschriften wie von dem preussischenEnt

wurf kritisch zu besprechen, wobei wir von allen rein stylistischenAcn

derungen absehenwerden.
ln den allgemeinen Bestimmungen. welche natürlich ebenfalls

auf ä 29 der Gewerbeordnungvom 21. Juni 1869 basireu, beschränktauch
die Commissiondie Approbation auf den Arzt unter Wegfall des Zahn
arztes. — Zu den Centralbehördemdie früher schon zur Entscheidung der

Approbation befugt waren, tritt der Oberpräsident von Elsass-Lothringen

(sl. 2-) — 53 "). Die Prüfung kann vor jeder ärztlichenPrüfungscommission
bei einer UniversitätdesDeutschenReichesabgelegtwerden. Die Commission
einschliesslichdesVorsitzendenund seinesStellvertreterswird von der zustän

digen Behörde(51) für jedes Prüfungsjahr (5 4 Abs. 1
) nach Anhörung

der medicinischen Facul tät der betreffenden Universität aus
geeignetenFachmännern ernannt. Der Vorsitzende leitet die Prüfung. ist

berechtigt, derselben in allen Abschnitten beizuwohnen , achtet darauf.

l) Eine grössereMenge von Arbeiten über Paroritis‚_besouderszahlreiche
französischeDissertationen, standenmir leider nicht im Original zur
Verfügung.

’) Hufeland‘s Journ. 86. Bd. IV. St. png. 105.

‘) Zeitschr. f
. d. gesammteMedicin XXVIL, pgg. 15‘

‘l Med.-Zeit. 1352,pßg. 183.

7
) GEZ- des lIÜp. 1870. 93 (Virchow‘s Jahresbericht 70. Referat von

Liebermeister).

') Langenbeck‘s Archiv XX., pag. 614.

4
) DeutschesArchiv f. klin. Medic'lnXIL, pag. 12.

ä
) Wo die Paragraphenganz oder zumTheil demWortlaute nach wieder

gegebenwerden, handelt es sich immer um die Beschlüsseder Com
mission.



525

dass die Bestimmungender Prüfungsordnung genaubefolgt werden, ordnet

bei vorübergehender Behinderung eines Mitgliedes dessen Stellvertretung
an, berichtet unmittelbar nach dem Schlusse jedes Prüfungsjabres der

vorgmetztenBehörde über die Thätigkeit der Commission und legt Bech

nung über die Gebühren.

Den Vorschlägen des preussischen Cultusministeriunis entgegen

ist durch diesen Paragraphen der Einfluss der Facultäten erheb

lich verstärkt worden und es wird sich bald herausstellen. dass

ihr consultatives Gutachten über die Zusammensetzungder Prü

fungscommissionen, einschlicsslich des Vorsitzenden, ein maassgebendes

werden wird, falls nicht etwaigeMisbräuche zur Remedur auffordern. Dass

letztere vermiedenwerden, liegt um so mehr im Interesse der Facultäten

und sind besonders zwei Gesichtspunktedafür von Bedeutung. Einerseits

muss die Sorge für die Erhaltung eines künftigen, jüngeren Nachwuchses

Seitens der Facultät selbst stets im Auge gehalten werden. Schon jetzt

hat sich die Stellung der ausserordentlichenProfßsoren und besonders

die der Privatdocenten gerade in den medicinischenFacultäten immer mehr

verschlechtert, das Uebergewicht der ordentlichen Facultätsmitglieder ist

immer erdrückender geworden. Wenn man im Auslande noch auf die

deutsche medicinische Privatdocentur, als eine unserer nachahmungs

werthesten Eigenthümlichkeiten hinweist, so wissen wir selbst leider nur

zu gut, das es damit aus verschiedenenGründen in den medicinischen

Faeultäten sehr bergab gegangen ist. Da nun nach der Aussage Vieler

unter den letzterenselbst (siehedie Analyse ihrer GutachtenNo. 36 d. W.)
die Studentennur zu geneigtsind, allein diejenigen Vorlesungen zu hören,

über derenlnhalt sie späterexaminirtwerden und sich dieseNeigung erfah

rungsgemässauf denspäterexaminirendenProfessorpersönlich stetszu über

tragen pflegt, so würden, falls die Facultätsmitglieder das Examen mono

polisirten, die ausserordentlichen Professoren und Privatdocenten noch

schlechtergestelltwerden als sie es jetzt schon sind. Sodann halten wir

es für nicht minder fehlerhaft,wollte man die practischenAerzte priucipiell

nicht zu Examinatoren wählen. So schwer, wie man es gern dar—
stellt, dürfte es doch nicht sein, unter ihnen passende Persönlichkeiten

zu finden und es ist andererseits von unläugbarem Werthe, dass auch

ihr Standpunkt vertreten sei, sobald es in wissenschaftlich zulässiger

Weise geschieht.

5 4. Die Prüfungen beginnen jährlich im November und sollen

nicht über Mitte Juli des folgenden Jahres ausgedehnt werden. Die
Anträge auf Zulassung zur Prüfung sind bei der zuständigen Behörde

(ä 1) bis zum l. Novemberjeden Jahres einzureichen. Candidaten,welche
die vorgudriebelle Studienzeit zu Ostern beendigen, dürfen in dem

laufendenPrüfungsjahrezugelassenwerden, wenn sie sich bis zum 1. April

gemeldet haben. Ausserdem dürfen spätereMeldungen nur aus ganz be

sonderen Gründen berücksichtigt werden.

Was die Zulassungsbedingungen zu der Staatsprüfung selbst
anlangt, (ders. 54) so haben die preussischen Vorschläge vielfache
Aenderungen erfahren. Zuvörderst bezüglich der Studienzeit. Es wird

nach No. 2 des 5 4 der durch Universitäts—Abgangszeugnissezu füh

rende Nachweis eines medicinischenStudiums von mindestensneun Halb

jahren auf Universitäten desDeutschenReichs verlangt. Ob medicinische

Studien auf einer ausserdeutscheuUniversität anzurechnensind, entscheidet

der Beichskanzler. Für die Studirenden der militärärztlichen Bildungs

anstalten in Berlin verbleibt es für die Dauer der gegenwärtigen Organi

sation der letzteren bei dem Erfordemiss eines Universitätsstudiumsvon

acht Semestern.

Die Frage der Dauer des medicinischen Studiums ist bekanntlich

keineswegs einfacher Natur. Einerseits handelt es sich freilich darum

die Zeit zu bestimmen, in der es den Medicinern möglich ist, die ‘noth

wendige Menge des Lehrstoffes zu bewältigen, andererseits aber ist

auch jede unnöthige Vertheuerung gerade der medicinischen Berufs

bildung sorgfältig zu vermeiden. Die Frage, oh nicht die Lehrme
thode vielfach daran die Mitschuld trägt, dass die Ausdehnung der

Studienzeit sich als immer nothwendiger erwies, scheint ans leicht be

greiflichen Gründen gar nicht ventilirt worden zu sein. Unter solchen

Umständen konnte man denn freilich nicht umhin, auf das eine Semester,

während dessen der künftige Militärarzt mit der Waffe ausgebildet wird,

als ein für das Studium verlorenes hinzuweisen und'dafür ein ferneres
neuntes Halbjahr zu verlangen. Die Berliner Militärbildungsnnstalten
werden auch künftig bei ihren acht Semestern verbleiben. Der Kosten

punkt und die ihrerseits gegebeneGarantie für den grösserenFleiss und
die mcthodischere Ausbildung ihrer Eleven sollen bei dieser Concession

maassgebendgewesensein, die wir demungeachtetschon aus dem Grunde
bedauern, dasseine derartige Differenz zwischen der Ausbildung der Civil
und der der Militärärzte stets zu Unzuträglichkeiten führen muss. All

gemein kann man den Beschlussder Commission, dessenAusführung aller

dings durch die Festsetzungeineszweiten Prüfungstermins bis zum 1. April
erleichtert wird, dahin zusammenfassen,dass,während schon früher nur der

Begabteund Fleissige das medicinischeStudium im Laufe von achtSemestern

zu beenden im Stande war, er in dieser Beziehung jetzt in das allge
meine Gros der Studirenden mit eintritt.
Sehr einverstandensind wir mit dem Zusatz der Commission, zu

N0. 3 der Zulassungsbedingungen, dass denjenigen Candidaten, welche
die ärztliche Vorprüfung spätestens innerhalb der ersten sechs Wochen
des fünften Studienhalbjahres bestandenhaben, eine halbjährige practische
Thätigkeit an einer geeigneten öffentlichen Heilanstalt einem llalbjahre
desUniversitätsstudinmsgleiehzurechnen ist. Die geeignetenHeilanstalten

bezeichnet die Behörde. Möchten nun auch besonders die Communal
hehörden den lediglich auf Missverständnissenberuhenden Widerstand

gegen die Verwendung ihrer Krankenanstaltenauch zu Lehrzwecken end

lich aufgeben!
Auch No. 4 des ä 4 hat insofern eine Aeuderung erfahren als gegen

die früherenVorschriftenzwei Practikanten-Semesterin der geburtshilflichen
Klinik, aber statt der selbständigenLeitung von vier Geburten nur ver
langt wird, dass der Candidat mindestenszwei Kreissende in Gegenwart
des Lehrers oder Assistenzarztesselbständig entbunden habe. Gegen die

preussischenVorschlägekommthier hinzu, dassder Candidatauchdie Klinik
für Geisteskrankheitenein halbes Jahr als Practikant besucht haben muss.

Da solche Kliniken aber keineswegs an .allen deutschenUniversitäten be
stehen, so war man gezwungen, hinzuzufügen, dass eine sechswöchentliche

practiscbe Thätigkeit in einer öffentlichen Irrenanstalt dem halbjährigen
Besuch der Klinik für Geisteskrankheiten gleichgerechnet wird. 0b

man in der That durch diese Mebrbelastungder Studirenden und zwar

gerade, weil sie nur eine sehr geringe sein konnte, den geistes
kranken Personen in Deutschland den davon erwarteten Segen bereiten
wird, ist gewiss eine noch offeneFrage. Nichts ist auf solchenGebieten

mehr zu fürchten, als ein vordringlicher Dilettantismus der bei all‘ seiner

Unwissenheit doch zu wissen meint.
N0. 5 des ä4 enthält lediglich formelle Bestimmungen, bei denen

wir nur bemerken, dass der das etwaigeDoetordiplombetreffendePassus

der preuss. Vorscbl. ganz gestrichen ist, und dass jeder Zulassungs\'er
fügung ein Abdruck der Examinationsordnung beigelegt werden muss.
Man hat demnach, um zu resumiren, nicht versucht, für die ein

heitliche Ausführung der ExaminationsbestimmungenGarantien vorzu

schlagen, wie sie von vielen Facultäten gewünscht wurden, um die

Möglichkeit abzuschneiden, dass die Anforderungen an die Candidaten
der Medicin im Examen irgendwo herabgemindert würden. Vielleicht
wollte man keine Ausdehnung des Einflusses, den die Beichsregierung
dann auch auf diesemGebiete ausüben würde, oder man hielt den viel
gehörteu, auch von Virchow ausgesprochenen Vorwurf nicht für
richtig, dass seit Einführung der Freizügigkeit einzelne Universitäten
durch geringere Ansprüche an die Examinanten sich Concurrenz machen,
um ihre eigene Frequenz zu heben.
Die Facultäten ferner habenbetreffs der Examina eine maassgebendere

Stellung als früher erhalten und damit eine noch dominirendere für die
gesammteGestaltungdesmedicinischenUniversitätsunterricbtesin materieller
wie in personeller Beziehung. -

Die Zwangscollegien endlich sind auf einem Umwege zum Theil
wieder in's Leben gerufen worden, nur dass bei ihrer Auswahl eine
principielle Erwägung, der Natur der Sache nach, bei dieser Gelegenheit
nicht stattfinden konnte.

IV. Referate und Kritiken.
Schweigger. Ueber Glauco m. Sammlung klinischer Vorträge,

herausg. von Volkmann No. 124.
Mit dem vorliegenden Heft erscheint das erste Mal ein ophthalmo

logischer Vortrag in der Volkmann'schen Sammlung, eine Thatsache.
welche wir sowohl im Interesse.desärztlichen Publikums im Allgemeinen,
wie. unsererWissenschaft im Speciellen mit besondererFreude begrüssen.
Denn gerade die Ophthalmologie enthält eine solche Menge von Fragen,
welche auch für das grössere ärztliche Publikum ein hohes, practisches
Interesse haben, dass der Versuch, derartige Themata in kurzer, auch
demNichtophthalmologen verständlicher Weise zu behandeln, nur als ein
sehr practischer und wünschenswerthererscheinen kann. Und gerade der
vorliegende Vortrag schliesst sich sowohl in der Wahl des Gegenstandes,
als‚auch in der gesammtenDarstellungsweise dem Bedürfniss des Prac
tikers in der vortrefflichsten Weise an. Der Verfasser hat es soviel als
möglich vermieden. die zahlreichen speculativenVorstellungen über das
Wesen des Glaucoms eingehender zu berühren und den Schwerpunkt
seiner Arbeit auf eine gedrängte und charakteristische Darstellung der
diagnostisch und prognostisch besonders wichtigen Erscheinung verlegt.
Darum dürfen wir auch den Schweigger'schen Vortrag dem gesammten
ärztlichen Publikum auf das Dringendste empfehlen. Magnus.
B. A. Erdmann: Die Anwendung der Electricität in der prac

tischen Medicin. 4. Auflage 1877 Leipzig. Barth.
Auch dieser vierten Auflage sieht man noch die Entstehung aus

Duchenne's: De l'electrisation localisee etc. an. Auf Grund einer Auf
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forderung Duchenne's war 1855 das Duchenne-Erdmann'sche Buch
entstanden. Ohne die Kenntniss dieses 'I‘heils der Physik zu verlangen
setzt er in knapper aber deutlicher Weise diesesGebiet auseinanderund
geht dann zu den Beschreibungen der Apparate über. Doch scheint der
Verf. nur fir die Stöhrer'schen Apparate zu stimmen; während er
diese mehr als weitläufig, bis zu Wiederholungen, beschreibt, erwähnt
er die anderenApparate, die sich einer ausgedehntenBeliebtheiterfreuen,
fast gar nicht. Mancher Arzt wird deshalb die Beschreibung seines
eigenen Apparates vermissen und eventuell oft nur auf Kleinigkeiten be
ruhende Störungen nicht selbst beseitigen können, Sehr zu loben ist
die in anderen Lehrbüchern ermüdende hier gedrängte Ausführung des
Electrotonus und der Zuckungsgesetzedes Nerven und Muskels und sie
entschädigt für die Breite in der Feststellung der Muskelfunctionen, die
noch eine den VerdienstenDuchenne's dargebrachteHuldigung darstellen.
In dem Kapitel über die electrischen Untersuchungsmethodenhätte Itef.
gewünscht, dass die Genauigkeit, wie sie die Wissenschaft bei dieser
jetzt fordert, präciser hervorgehobenwurde. damit nicht die Angaben.
die jetzt noch in sonst streng wissenschaftlichenWerken über Steigerung
oder Verminderung der eleclrischen Erregbarkeit gemacht werden, auch
in Zukunft werthlos seien. Dies Gebiet, in welchem noch so viel gefehlt
wird, sollte nicht mit ein paar Zeilen abgethanwerden, es müsste um
recht aufzufallen gesperrt gedruckt werden, denn in dem Mangel einer
einheitlichen uud klaren Angabe über die electrischen Erregbarkeitsver
hiiltnisseberuht die Unbrauchbarkeitmancherfür die Nervenpathologiewich
tigen Thatsachen. Im dritten Theil des Werkes befinden sich einige vor

zügliche Kapitel wie die Therapie der Facialislähmung nebst dem llinweis
auf die Entartungsreaction und die dadurch bedingte Prognose. Bei den
ccrebralen Lähmungen weicht E. ab von der Ansicht der meisten Elec

trotherapeuten, welche erhöhte Erregbarkeit bei frischer Apoplexie und
Embolie gefunden haben wollen. Spinalirritation und Nenrosthenie sind
in dem Kapitel über die Bückenmarksaffectionen,an welchem die Herren
Mossdorf und Bitter in Dresdenmitgearbeitet haben. von einander ge
sondert, wie es auch in dem Buche von Erb schon geschehen ist. —
Verfasser hat mit Vorsicht unter den neueren electrotherapeutischenAn

gaben, die oft mit phantasiereicherKritiklosigkeit Erfolge erzählen, Aus
wahl gehaltenund durch eine Beihe sehr verwendbarerWinke sein Buch
zu einem für den practischen Arzt werthvollen gemacht.

Bohden (Oeynhausen-Behme).

V. Journal-Revue.
Innere .‘ledicin.

29.

S. T. Sörensen, Et Bidrag til den progressive perniciose Anämis
Gasuistik. Ein Beitrag zur Casuistik der progressiven per
niciösen Anämie. Nordiskt medicinskt Arkiv. Band IX. N0. 14
und 20 1877.
Von der nach Biermer als progressive perniciöse Anänfie bezeich

neten ausserordentlichenund stets zunehmendenOligocythämie hat Sö
rensen im Communehospitalzu Kopenhagen 11 Fälle beobachtet, welche
sämmtlichtödtlich verliefen und ohne nachweisbareUrsache waren. Bei
allen Kranken war das Blut ausserordentlich blass und durchsichtig und
eine Mischung desselbenmit künstlichemSerum stets so blass, dass man
schon daraus allein die Diagnose einer intensiven Oligocythämie stellen
konnte. Nach der Methode von llfalassez angestellte Zählungen der
rothen Bluthkörperchen ergaben die Verminderung derselben bis auf 1

/4

und selbst '/l‚ der Norm und mit grosser Bestimmtheit eine fortschrei
tende Abnahme im Verlaufe des Leidens. Kurz vor dem Tode betrug
die Zahl derselben 0,79 bis 0,45 Millionen im Cubmm. und scheint

'/
‚ Million rother Blutkörperchen im Cubmm. das Minimum zu sein, bei

welcher das Leben fortbestehenkann. In den einzelnenBlutproben fanden
sich auffallende Grössedifferenzen, so dass neben normalen sowohl fast
doppelt so grosse als auch fast halb so grosseBlutkörperchensich fanden.
Ausserdemwaren die Zellen stets sehr blass und sowohl die kleinen wie
die grossen häufig von unregelmässiger Form. Das Serum des Blutes
war von normaler alkalischer Beschaffenheitund hatte kein besonderes
lösendes Vermögen auf die rothen Blutkörperchen gesunder Individuen.
Die progressive perniciöse Anämie beginnt stets in sehr latenter Weise
und äussert sich bei Lebzeiten besonders durch anämischeund gastrische
Störungen, einenblassen, gelblichen, nicht icterischen Teint. eine gewisse
Körperfülle bei ausgesprochenerSchwäche, Blasegeräusch im Herzen und

in den Halsgefässenund unregelmässigen,ohne bestimmte Ursache ein
tretenden Fieberanfallen. Blutungen aus äusseren ÜrgnnPn (Zahnfleisch.

Nasenhöhle) sind nicht selten, dagegenscheint fast ausnahmslosBetinal
blutung vorzukommen, welche sich bei 9 in dieser Beziehung untersuchten
Kranken Smal entweder bei der ophthahnoskopischenUntersuchungoder
bei der Section, bald punkt- bald streifen- bald fleckenföl‘lnig auffinden
ließen und woneben in einzelnen Fällen Anämie der paPme beobachtet
wurde. In einzelnen Fällen war der letale Verb"ur Ein Sehr rascher,

|
l

während in andern das Leiden einen sehr chronischen Charakter hatte.
Die in 9 Fällen ausgeführte Section zeigte stets fleischwasserähnliches
Blut, körnige Degeneration verschiedenerDrüsengewebe (Leber, Nieren,

Nebennieren). fettige Degeneration des Herzmuskels und der Innenhaut
der Aorta und capilläre Blutungen in die Gewebe in Folge eines ähn
lichen degenerativenProcessesder Capillargefässwandungen. Neben diesen
Degenerationen,welche Verf. wohl mit Hecht als Ernährungsstörungen in
Folge der krankhaftenBeschaffenheitdes Blutes auffasst, fandensich keine
Alterationen. welche für die Entstehung der Blutveränderungmaassgebend
gewesen wären. S

.

betrachtet das Wesen der Krankheit in einer mangel
haftenBildung der rothen Blutkörperchenbegründet, weil durchaus keine
Anhaltspunkte für das Vorhandensein einer rapideren Destructiongegeben
seien. Ist diese Annahme richtig, so dürfte bei dem erfolglosen Ge
brauche der Eisenpräparate des Chinins und des Leberthrans bei guter
Diät und Wein und bei der Hoffnungslosigkeit der Fälle im Allgemeinen
nach Ansicht des Bef. es wohl erlaubt sein, einmal diejenigen Mittel zu
versuchen. bei denen neuere pharmakologische Untersuchungeneine ex
quisite Wirkung auf das Wachsthum im Allgemeinen constatirten, mit
dem Phosphor und Arsenik, welchen letzteren ja bereits lsnard in man
chen Fällen von Anämie als das Eisen an Heilkraft übertreffendbezeichnet.
Die in einem Falle vorgenommeneTransfusion hatte nur vorübergehend
Erfolg und konnte man schon wenige Tage darauf den Fortschritt der
Abnahme der Blutkörperchen constatiren.
Die progressive Anämie scheint keineswegs zu den seltenenKrank

heitenzu gehören; wenigstenskamen die der Abhandlung von Sörensen
zu Grunde liegenden11 Fälle im KopenhagenerHospitale in einem Zeit
raume von 1'‚/‚_‚Jahren vor. Sie betrafen 7 Männer und 4 Frauen und
sprachen somit gegen eine Prädisposition des weiblichen Geschlechts. In
keinem der Fälle konnte irgend eins der von früheren Autoren ange
gebenen ätiologischen Momente nachgewiesen werden; namentlich fand
sich bei keiner der 4 Patientinnen ein Zusammenhangmit Gravidilät
oder Wochenbett und eben so wenig ein solcher mit vorhergehenden
ungesunden Beschäftigungenoder Entziehungen. Hereditäre Disposition
fehlteebenfalls. In einem Falle gingen dem Auftreten Ueberanstrengungen
beim Pflegen einer Kranken und psychische Depression voraus. ——Die
Anämia perniciosa progressiva kann nur mittelst des Mikroskops sicher
diagnosticirt werden und ist in der Hegel auf diese Weise von sonstigen
Formen der Oligocythämie leicht zu unterscheiden. Nur einzelneseltene
Fälle von Chlorose und hochgradiger secundärer idiopathischer Anämie
können Schwierigkeiten darbieten, insofern bei ihnen eine eben so be
deutende Verringerung der Blutkörperchenzahl‘sich darbietet und hier
scheinen in der That schwache Grenzen nicht zu existiren. T. H.

Kinderkrankheiten.
9.

Halbey. Ueber eine Scharlachepidemie in den Jahren
1872 und 1873. (Berl. kl. Wochenschr. No. 16 1877. Arch. f
. Derm.

u. Syph. 1877. 4).
Verf. machtnamentlich auf den Unterschied zwischen maligner und

diphtheritischer Angina aufmerksam. Die Beläge an sich lassen keinen
Unterschied erkennen. dagegen ist die Lokalisation eine verschiedme:
Beim Scharlach nur im Halse und in der Nase. bei Diphtherie auch in

der Trachea, den Bronchien, an den Geschlechtstheilen, der Conjunctiva
und der Haut; beim Scharlach namentlichan den Tonsillen, bei Diphtherie
auch an der Uvula, den Gaumenbögen,der hinteren Pharynxwand. Kehl

kopfsafl‘ectionkomme bei Angina scarlat. maligna nie vor, ebenso keine

nachfolgendeParalyse (‘
P Ref. beobachteteeinmal eine complete Accomo

dationsparalysevon wochenlangerDauerschon nach einer einfachen Angina

tonsillaris). Albuminurie kann bei beiden Formen vorkommen. bei Diph
therie sind Exsudatcylinder selten, ebenso selten Hydrops. Die Angina
scarlat. maligna tritt plötzlicher auf und macht mehr Schlingbeschwerden,

als die Angina diphtheritica. App.

Hautkrankheiten und Syphilis.

19.
Die idiopathischen Schleimhautplaques der Mundhöhle;

Leukoplakia buccalis. Von Dr. Ernst Schwimmer. (Archiv f.

Dermat. u. Syph. 1877. 4. Heft. 1878 1. Heft.)
Verf. schlägt vor, für alle auf Mund- und Zungenschleimhaut. nur

seltener auf der Schleimhaut der weiblichen Genitalien beobachteten
chronischen idiopathiscben Krankheitsprocesse den Namen Leukoplakia
buccalis einzuführen; es sind hierunter nur rein örtliche Uebel zu ver
stehen, die bisher namentlich als Psoriasis, lchthyosis, Keratosis, Tylosis
mucosaeoris et linguae bezeichnetsind und die mit anderweitigen Krank

heitszuständen des Organismus (Tuberculose, Lupus, _Syphilis etc.) in
durchaus keinemZusammenhangstehen. Die Erkrankung tritt in zweierlei
Form auf:

1
.

‚.In Gestalteinzelner bläulich- oder grauweisser, fast silberweisser,

I "On der umgebendenSchleimhaut scharf umgrenzter Flecke (Zunge), oder
unl‘egelmässhgfer.länglicher 1——2cm. breiter. in ihrer Continuität oft
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unterbrochener Streifen (Wange), deren Oberfläche in einzelnen Fällen
rauh und von der Unterlageetwas emporgehobenerscheint,mitunter jedoch
auch ein glattes Aussehen darbietct.“

2. „In Gestalt ausgehreiteter,die Schleimhaut in grosser Ausdehnung
verändernder, weisslicher Verfärbungen. die mitunter von scharfcon
tourirten rothen, von der gesundenSchleimhautgebildetenLinien begrenzt
werden, an einzelnen Stellen verdickt (Wange uml Zunge), ja stellen
weise wie verhornt erscheinen (Lippenroth).“
Die Papillen sind entweder mattroth oder weisslich opak oder end

lich ganz zu Grunde gegangen.
Zur Leukloplakie gehören nicht die oft ähnlichen Schleimhautafl‘ec

tionen, welche jenseits der Papillae circumvallatae und an der unteren

Zungenflächc, an dem Uebergang der Wangenschleimhaut auf das Zahn
fleisch und jenseits des Lippenroths vorkommen.
Der Beginn der Erkrankung charakterisirt sich durch „scharfum

schriebene, von der umgebendenSchleimhaut sich durch ihre dunkelrothe
Färbung abbebcnde, oft ihres Epithclüberzugs beraubte, doch zumeist
nur von einer verdünntenEpithelschicht bedeckte und durch geschwellte
Papilleu ausgezeichneteFlecke“.
Auf die geschichtlichen Bemerkungen des Verf. können wir hier

nicht eingehenund müssen auch bezüglich der 20 Krankengeschichtcnauf
das Original verweisen.
Was die Häufigkeit desUebcls anbelangt, so lässt sich Sicheres dar

über noch nicht angeben, jedenfalls gehört die Leukoplakia zu den
seltensten Hauterkrankungen. Verf. sah sie in 9 Jahren unter 5000 Fällen
von Hautkrankheiten und Syphilis nur 20 mal.
Das erste Stadium der Erkrankung wird durch dunkelrothe Flecken

gebildet, die dem exsudativen Erythem der allgemeinen Decken analog
sind: „Blutüberfüllung in den tieferen Epithelschichten mit consecutiver
durch ExsudationveranlassterGewebsverdichtungeinzelnerPapillenbezirke“.
Nach einiger Zeit, längstensnach einigen Monaten, tritt eine erst bläu
liche, allmälig intensiv oder graulich weissc Verfärbung ein, womit
die Krankheit in das augenfalligere zweite Stadium eintritt.
Die Zungenplaques stellen im Beginn banfkorn- bis linscngrosse

rundliche Flecke dar, die allmälig confluiren. Bei längerem Bestehen
zeigen die isolirten Plaques centrale, narbige Einziehungen; die ausge
breiteterenEpithelumwandlungenerscheinendurch längs- und querlaufende
Linien in polygonale Felder abgetheilt (lchthyosis linguae). Solangedas
Uebel im Fortschreiten begriffen ist, fehlt nie in der Peripherie der
Plaques ein erythematöser Saum. In länger bestehendenPlaques ent
stehen häufig Rhagadcn und in diesen Erosionen und Geschwüre. Die
Papilleu gehen allmälig ganz zu Grunde.
Plaques der Wangenschlcimhaut treten gewöhnlich in Verbindung

mit der Zungenerkrankung als unregelmässige linsen- bis bohnengrosse,
weissc Flecken, breite Streifen und Platten auf.
Die Erkrankung des Epithels an den Lippen bietet dieselben Er

scheinungendar, wie an der Schleimhaut der Zunge.
Während im Beginn des Leidens die Beschwerdensehr gering sind,

treten später erheblicheSchmerzen bei der Berührung mit Speisen, beim
Kauen und beim Sprechen ein. Sehr lästig pflegt eine reichliche und
anhaltende Spcichelabsonderung zu sein. Die Geschmacksempfindungist
auf den mit dicken Epithellagcn bedeckten Stellen abgestumpft.
Bezüglich des Verlaufs unterscheidet Verf. eine gutartige und eine

bösartige Leukoplakie.
„Die gutartige Form kann man in allen Fällen annehmen, wo das

Uebel Jahre lang besteht, ohne zu weitergreifenden und zur Zerstörung
des Gewebes führenden VeränderungenAnlass zu geben, noch mehr aber
dort. wo die erkrankte Schleimhaut nach und nach zu normalem Ver
halten zurückkehrt.“
In seltenen Fällen veranlasst die Erkrankung statt einer Papillar

atrophie eine Papillarhypertrophie und können wirkliche Papillome ent
stehen, welche bekanntlich zu den Epithelialcarcinomen in naher Bezie

hung stehen und daher den Uebergang zu der bösartigen Leukoplakie
bilden. Bei dieser kommt es ausserdem oft direct zu einer krebsigen
Umwandlung des epithelialen Gewebes, keineswegs aber constant, wie
von mancherSeite behauptet wird. vielmehr kommen sehr häufig Formen
zur Beobachtung, in denen die Leukoplakie 6—10 Jahre lang unter be
deutender Geschwürsbildung andauert, ohne den Uebergang in Carcinom
zu machen, die wir aber ihres Verlaufs wegen der Leukoplakia maligna
beizählen müssen.

Verwechselung der Leukoplakia ist leicht möglich mit den ver
schiedenenFormen der Schleimhautsypbilis, namentlich mit den Plaques
opalines; im Allgemeinen wird man da, wo derbe lnfiltrationen oder
Auflagerungen der Schleimhaut und sonstige directe Anhaltspunkte für
Syphilis fehlen, Leukoplakie annehmen können. Verf. will damit nicht
abstreiten, dass auch einmal Leukoplakie auf syphilitischem Boden vor
kommen könne, er wendet sich nur gegen die Auffassungder Leuko

plakie als Syphilisproduct.
Für die Diagnose der Leukoplakie ist von Wichtigkeit: die silber
DeutschemedicinischeWochenschrift.1878.

weisscFärbung desEpithels, die bedeutendeAusbreitung und die Persistenz
der Verfärbung, ‘die Localisation, wovon oben schon die Rede war,
endlich das völlige lntactbleiben des Lymphapparats.
Der Ausgangspunkt der Erkrankung liegt im Corium. Die Gefasse

dicht unter dem Stratum Malpighi sind von zahlreichen länglichen Zellen
dicht umgeben. Das Epithel an den kranken Stellen ist gänzlich atro
phirt oder meistensabsolut verdickt, wodurch im Verein mit der Zellen
wucherung im Gorium. welche die Gcfa‘ssecomprimirt, die makroskopisch
wahrnehmbare Verdickung, das opake Aussehenund die weisse Färbung
der Plaques erzeugt wird.

'

Die ebenfallsdurch intensive, kleinzelligeWucherung ausgezeichneten
syphilitischen Producte unterscheiden sich von der Lenkoplakie wesent
lich durch die relativ geringe Betheiligung der Gefässe. Bei Psoriasis
findet sich die kleinzellige Wucherung nicht im Gorium, sondern in den
vergrössertenPapillen, die lchthyosis ist charakterisirt durch Erweiterung
der Capillaren und Vergrösserung der Papillen.
Was die Actiologie betrill‘t, so liess sich in mehreren Fällen sicher

der Zusammenhangmit Stärkungen in der Verdauung nachweisen, auch
das Rauchen scheint von einigem Einfluss zu sein. Syphilis ist nach
Verf. nur insofern von Einfluss, als constitutionell umgewandelteSchleim
hantpartien einen Locus minoris resistentiaedarstellen können.
Die Krankheit scheint vor dem 20. Jahre nie, nach dem 60. Jahre

kaum aufzutreten. Bei Frauen wurde die Leukoplakie nur zweimal (zu
gleich an Mund und Genitalschleimhaut)beobachtet.
Die Prophylaxe der Leukoplakie erfordert bei allen, welche wegen

Mund- und Magenkatarrhs, wegen überstandener Syphilis eine erhöhte
Disposition zu dieser Erkrankung besitzen, die sorgfältigste Pflege der
Schleimhaut und Fernhalten aller Reize. Bezüglich der Therapie ist es
von Wichtigkeit, bestehendeMagen- oder Mundkatarrhe vor allem zur
Heilung zu bringen. Entwickeln sich Plaques nach vorausgegangener
Syphilis, so bleibt ein antisyphilitisches Verfahren ohne Erfolg und hat
dann ohne weiteres die-örtliche Behandlung einzutreten.
Verf. sah den bestenErfolg von der localen Anwendung von alkali

schen Brunnen oder einer Lösung von Natr. carb. 10, Aquae 100, mit
Zusatz eines schmerzstillcndenMittels z. B. Tinct. laud. smpl. 3-5.
Die caustischeMethode kann Verf. nicht empfehlen. Die Operation

würde nur bei drohendem Uehergang in Carcinom indicirt sein.
Appenrodt.

VI. Ein und fünfzigste Versammlung Deutscher
Naturforscher und Aerzte. Cassel 18'78.

Sectionssitzungen.
(Originalberichte.)

1. Section für Chirurgie.
Die Section hielt ihre Sitzungen unter dem Vorsitz der Herren Baum

(Göttingen), Busch (Bonn) und König (Göttingen). ‚
Herr Lossen (Heidelberg)sprachüberVesicouterinfisteln und hob

zunächstbezüglich der GeschichtedesLeidens hervor, dass die Lachapelle
dasselbezuerst erwähnte und Stoll (Strassburg)die pathologisch—anatomi
schen Verhältnisse zuerst beschrieb. Jobert detaillirte 1845 die Sympto
matologie und stellte die rationelleBehandlung desUebels durch die blutige
Naht fest; in seinem erstenFalle erreichteer durch dieselbedirectenVer
schluss der Fistel, in den späteren führte er nur die Hysterokleise aus.
Letztere Methode blieb fortan die bevorzugte (1G Heilungen veröffentlicht),
während von der ersterenbisher nur 3 glücklich verlaufeneFälle bekannt
sind. Ein 4. von dem verstorbenenSimon 1873 geheilter und noch nicht
publicirter Fall wird kurz mitgetheiltund daran ein 5. von dem Vortr. im
Mai d. J. operirter geknüpft. Er betrifft eine Frau von 31 Jahren, die seit
2 Jahren an einer 14 Tage nach ihrer 3 Tage lang dauernden, spontan
verlaufenenEntbindungentstandenenIncontineutiaurinae litt. In der Chloro
formnarkose wurde der Uterus bis in das untereDrittel der Vagina herab
gezogen,die Fistel linkerseits über dem Muttermundeentdecktund von der
Blase her ein Metallkatheterdurchdieselbegeführt. NachdemdasOperations
feld auf dieseWeise fixirt war, wurde die Fistel um den Katheter herum
trichterförmig umschnittenund durch drei Nähte, deren Anlegung ziemliche
Schwierigkeiten hat, geschlossen. Vollkommene prima intentio trat ein; die
erste Naht wurde nach B Tagen, die letzte nach 3 Wochen entfernt. Pat.,
die vordemzwei Mal abortirte. war nach der Heilung drei Mal regelmässig
menstrnirt.
Herr Schwalbe (Magdeburg)hält darauf einen längerenVortrag über

Behandlung der Struma mit parenchymatösen Injectionen. Der
Vortragende, der zu den bekanntlich von ihm besonderscultivirten paren
ehymatösenInjectiouen früher vorzugsweiseJodtinctur (100 eigene Fälle)
und Alkohol verwendete, sah sich durch die Erfolge, welche Parona mit
Injectionen des Mineralwassers von Salso maggioreerzielte, veranlasst,die
in jener Quelle enthaltenenSalze in Bezug auf ihre Wirksamkeit bei Struma
experimentellzu prüfen. Er fand, dassdie Haloidverbindungenvon Natrium,
Kalium, Magnesiumetc. in dieser Richtung in ausgezeichneterWeise und
zwar schon in ziemlichschwachenLösungen wirksam sind: so Chlorcalcium
lösung von l——3Proc., noch mehr Chlormagnesium(l Proc. ist schon sehr
schmerzhaft)und Chlorbarium (‘I3 Proc. wirkt sehr energisch). Jedenfalls
erreicht man mit ihnen ungleichmehr als mit Lösungen von Jodkalinm, die
jenen erst bei einemGehalt von etwa lO Proc. gleichkommen. Alle diese
Substanzenin die Struma injicirt, erregenin derselbeneine mehr oder we
niger lebhafte,zur Entwickelung schrumpfendenBindegewebesführendeEnt
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zündung, und durch diese allein erklärt sich ihre Wirkung. Etwas Specifi
sches hat dieselbeebensowenigwie dasJod, und ehensowenigals es bisher
gelungen ist, eine speciftscheKropfsubstanz nachzuweisen.——Hat die Er
fahrung nun hinlänglich dargethan, dass die Domaine des Jodes nur die
vasculäreStruma und frische Fälle mit weichemGewebe sind, während es
bei follikulären und fibrösenFormen ziemlich machtlosbleibt, so haben sich
Schwalbe die genanntenHaloidverbindungenbei allen Kropfformen, die
libröse ausgenommen,gleich hülfreich erwiesen. Zum Theil mag dies auf
der Eigenthiimlichkeit jener Substanzenberuhen, die Eiweisskörper zunächst
zu fällen und dann ungemeinleicht lösliche und resorbirbareVerbindungen
mit ihnen einzugehen. Da nun reineKropfformensehr selten sind, erscheint
es dem Vortr. geboten. das Jod in Zukunft ganz zu verlassen und zu den
parenchymatösenInjectionen ausschlicsslichjene Salze zu verwenden. Für
die Struma fibrosa empfiehlt er die Galvanolyse, die bei Geduld und Aus
dauer immerzumZiele führe. Anfangs stiessSchw. bei schwachemStrome
beide Pole in die Struma ein, gegenwärtignur die Kathode und lässt 6 bis
10 Elemente ca. "2Minuten lang einwirken. Desiniicire man die Einstichs
stellegründlich, so sei dies Verfahrenvollkommengefahrlos. Sehr wünschens
werth sei es, die Galvanolyse lediglich auf die Struma zu beschränkenund
namentlichdie Haut von der Einwirkung des Stromes durch einen isollren
den Ueberzug der Nadel auszuschliessen;letzterenaus Hartgummi herzu
stellen ist Schw. bisher nicht gelungen.—- Der andereWeg zur Heilung
des fibrösenKropfes ist die Erzeugung einer Eiterung in demselben;sie
muss aber sehr lange unterhaltenwerden und schliesstdoch mancheGefahr
ein. —- Alle anderenEncheiresen, namentlich die Exstirpation der Struma
erscheinendemVortr. danachvollkommenunnöthig.— Die Gefahren,welche
den parenchymatüsenInjectionen anhängen,beruhenwesentlich in dem Ent
stehen von embolischen Zuständen oder von Vereiterungen resp. Ver
jauchungen. Die Embolien, welche Schw. 7 Mal als Todesursache ver
zeichnet fand, seien zu vermeiden,wennmanzuerstnur die Canüle einsteche,
um sich durch das Ausbleiben jedes Blutaustrittesdurch dieselbedavon zu
überzeugen,dass kein irgend in Betracht kommendesGefäss von der Canüle
getrofl‘ensei. Uebrigens seien die genanntenSalzlösungen nicht geeignet
Coagula zu erzeugen, die zu Iufarcten Veranlassunggebenkönnten. Was
die nach parenchymatösenInjectionen entstehendenEiterungen etc. anbe
lange,so sei eine zu grosseMenge der injicirten Flüssigkeit und zu schnelle
Wiederholung der Injection wesentliche Ursache derselben, und es wird
deswegengerathen,einen Zwischenraumvon 6-—8Tagen zwischen je 2In
jectionen fallen zu lassen. Als Paradigma wird der Fall eines l7jährigen
Mädchensmitgetheilt, das Schw. an acuter Septicämieverlor, nachdemer
einen Tag um den anderen Chlorcalciuminjectionenvorgenommenhatte.
Einen gleichenUnglücksfall unter denselbenUmständen hatte Schw. vor
dem bei Anwendung von Jodtinctur erlebt. — Dass die mehrfachbeobach
tete deletäreWirkung der Alkoholeinspritzungen, wie Billroth behauptet,
auf Essigsäuregährungim Parenchym beruhe, sei weder positiv bewiesen,
noch nach den in dieser Beziehung negativenErfolgen der Essigsäureein
spritzungenanzunehmen.— Von den übrigen Methoden der Kropfbehand
lung wurde die neuerdingsbesondersempfohleneExstirpation des Längeren
besprochen. In Anbetracht ihrer Gefährlichkeit (69 Mal tödtlicherVerlauf
in 339 Fällen) und technischenSchwierigkeit (Blutung führte 13 Mal in
254 Fällen Tod auf dem Operationstischherbei -— der-Recurrens ist zu
weilen nicht einmal an der Leiche zu isoliren), sei der definitive Erfolg
keineswegsein glänzender. Bleibe die Exstirpation eine nur partielle, so
gebendie zurückgelassenenTheile der SchilddrüsemöglicherweisedenAus
gangspunktneuer Schwellungen ab; wäre man in der Lage, die Kranken
mehrere Jahre nach der Operation wieder zu sehen, würde man finden,
dass Recidive gar nicht so selten seien. Schw. selbstkonntediesVerhalten
zwei Mal constatirenund ausserdemfünf Mal in der Literatur verzeichnet
finden. — Was endlich den vonRose behauptetenMechanismusdesKropf
todes durch sogenannteKippstenose anbelangt, so erscheint er dem Vortr.
sehr zweifelhaft in seinerExistenz, in seinerBedeutungjedenfalls sehr über
schätzt. Wurde auch in den betreffendenFällen durch die Autopsie die als
das Wesentliche angeseheneAtrophie der Trachealringe nachgewiesen,so
fanden sich doch gleichzeitigschwere Degenerationendes Herzmuskels, die
allein schon zur Erklärung des plötzlich eingetretenenTodes genügen und
in Gemeinschaftmit der Chloroformwirkung als dasHauptmomentbetrachtet
werdenmüssen. Zudemsprächeauchdie Erfolglosigkeit derWiederbelebungs
versuchefürdieseAnschauung; die künstlicheRespirationwerdebei Asphykti
schen frühzeitig genug vorgenommen,nie wirkungslos bleiben, könne aber
bei Herzlähmungen nie Rettung bringen. Wäre die Kippstenose ein so
häufigesEreigniss, so böten partielle Kropfexstirpationenfür ihr Entstehen
besondersgünstigemechanischeVerhältnisse,man habe früher jedoch nichts
berichtet, was eine derartigeDeutung zuliesse. Schw. meint, das Ausge
spanntsein der Trachea zwischen Schädelgrundund Herz erhalte dieselbe
trotz etwaiger Atrophie ihrer Knorpel so elastisch, dass ein Ereigniss wie
die Kippstenose nahezu unmöglich sei. Wären die Verhältnisse andere,
.so sei die totale Exstirpation der Struma mehr denn irrationell, denn sie
nehme der atrophischeuTrachea jeden Halt und müsse diese wie einen
leeren Schlauch zusammenfallenlassen.
Bei der Discussion theilte Herr Busch (Bonn) mit, er habe gestützt

auf die Beobachtung,dass die Struma bei tiefer Inspiration an Umfang ab
nimmt, zur Heilung frischerFälle methodischeInspirationsübungenempfohlen,
und vier Mal, wo intelligente Patienten sie mit der nöthigen Consequenz
vornehmen,sehr befriedigendenErfolg von ihnen gesehen.— Bezüglich der
nach parenchymatösenInjectionen oder galvanolytischenVersuchen in der
Struma auftretendenEiterungen und Jauchungen hoben die Herren König
und Lassen hervor, dass dieselbendurch gründliche Desinfection derEin
stichstellenund der Instrumentemit Sicherheit zu vermeidenseien.

(Fortsetzungfolgt.) O. Risel-Halle a. S.

2. Section für Gynäkologie.
So zahlreich wie vor einem Jahre in München zu dembeabsichtigten

Gynäkologencongresswaren auch diesmaldie Fachgenosssen der Einladung
der dort gewählten Commission (Gusserow, Olshaußsm Schroeder)
zum Besuch der gynäkologischenSection der Naturforscherversammlungin
Cassel gefolgt, und gleich reger Eifer, ein gleich lebhaftes Interessebelebte

die zahlreichen,langdauerndenSitzungen. Fast jede Universität hatte einen
oder mehrereVertreter gesandt, nur wenige hervorragendeRepräsentanten
desFachs wurden vermisstund schwankte die Zahl der Mitglieder zwischen
80 und 90. .
Nach einigen einleitendenWorten des SectionseinführersGeheimrath

Dr. Schmidt wurdeSchwarz (Göttingen)zumVorsitzendengewähltund trat
die Section am 12. SeptemberVormittags 9 Uhr in die "erhandlungen ein.
Leopold (Leipzig): Das scoliotisch- und kyphoscoliotisch

rhachitische Becken.
Bei Durchmusterungder Beckensammluugder Leipziger geburtshülflichen

Klinik hat der Vortragende eine ganzeAnzahl hierher gehörigerBecken ge
funden und legt cr dieselben der Versammlung vor, zugleich mit einer
grossenZahl (‘20)vortrefl'lichererläuternderZeichnungen. Bei den kypho
tisch-rhachitischenBecken findet sich relativ vergrösserteConjugata vera,
stark verkleinerter Beckcnausgang. Koenig hat zuerst auf dieseBecken
aufmerksamgemacht, doch sind sie überhauptnoch nicht ordentlichunter
sucht und ist ihre practischeBedeutungnoch nicht genügendhervorgehoben
worden. Bei dem scoliotischenBecken bewirkt die Rhachitis nicht so viel
Veränderung, nur die Schrägverengerungwird stärker und kann die Com
pressionder einen Beckenseitesehr hochgradig werden. Die Compensation
im Bereich der Lendenwirbelsäule zieht das Krenzbcin mit sich: besonders
deutlich, wenn die Scoliose seit früher Jugend besteht. Redner zeigt ein
hierher passendesBecken nebst Wirbelsäule eines Bjährigen Mädchensvor.
Die Darmbeinschaufelnsind in die Höhe gezogen,geradegestellt;derBecken
eingang ist asymmetrischverengt. Tritt noch Kyphose hinzu, so wird mit
der Verlegung des Schwerpunktes des Körpers auch der obere Theil des
Kreuzbeins nachhintengezogen,hierbei ist aberSitz undGrad der Kyphose
wichtig für die Grösse der Veränderungen. Im Allgemeinen sind sie nicht
so hochgradig, wie beim kyphotisch nicht rhachitischenBecken, nur der
Beckenausgangist sehr verengt; das Becken wird geradezutrichterförmig;
bei einem vorgezeigtenBecken ist die Distanz der beidenTubera ischii nur
5 Ctm. Ist die Kyphoscoliose durch Caries bedingt, so fällt sehr ins Ge
wicht, ob eine Extremität vorwiegend, oder beide gleichmässiggebraucht
sind; hiernach richtet sich die Verengerung desBeckeneingangs.Die reiche
Anzahl der Becken und die schönenAbbildungen erläutertenin ausgezeich
neter Weise das Vorgetragene.
A. Martin (Berlin): Zur Therapie der chronischen Metritis.
Redner setzt zunächstauseinander,dass er unter Metritis chronica alle

diejenigen Formen von Bindegewebshypertrophiedes Uterus versteht, bei
denen derselbe in allen seinen Theilen vergrössert,verändertist und zwar
sowohl noch im Stadium der serösenDurchfeuchtungoderbereitsin Schrum
pfungbegriii'en. Aetiologischsind bekanntermaassenMenstruationsanomalien,
gestörteInvolution im Wochenbettanzuschuldigen,auch Metritis acuta geht
in diese Form über. Hieran schliessensich auch die Fälle, wo vorwiegend
die Vaginalportion erkrankt ist. Im Anschlusse an die Ruge'schen Beob
achtungen,hat auch Martin sehr häufig gefunden,dass die Veränderungen,
die Erosionen, Wucherungenan der Vaginalportion tief in das Stroma hin
eingingen, ja es fanden sich ganz in der Tiefe versprengteHeerde. Durch
secundäreund tertiäreAusstülpungenderSchleimhautwucherungenentstehen
vollständigeUnterminirungen,nach Ausfall der schützendenDecke -— durch
Insultc etc. — zeigt sich klinisch ein Geschwür, und ganz unzweifelhaft

'

entwickeln sich hieran unter UmständenCarcinome. Bei diesentiefgehen
den Geschwürenwar die bisherige lokale Therapie, wie Aetzungen,Bepin
selungennicht erfolgreich, so lange man nur oberflächlichätzte, auch De
pletionen sind nicht genügend. Der Weg, auf dem vorzugehen, zeigt die
nachSchwangerschaftund Geburt eintretendeInvolution desUterus. Dieser
Vorgang sei nachzuahmen. Schon Braun hat nachgewiesen,dass bei Am
putarion der Vaginalportion der vergrösserteUterus nicht nur um das um
putirte Stück, sondern vielmehr und zwar in toto involvirt wird. Danach
solle man aber nicht nur in verzweifeltenStadien, sondernschon eher am
putiren. M. hat daher nicht nur bei narbigenProcessen, sondernwo auch
noch seröseDurchfeuchtungbestand,operirt nur, wenn auf weiterePuerperale
Involution noch zu hofl‘enwar oder Entzündung der Umgebungdes Utcnis
bestand,davon abgesehen,sonst wendete er stets gern die Amputation als
Therapie an. Von seinen 72 Fällen sind nur 7 erkrankt an Parametritis
und Nachblutungen;einePatientin starb zufällig an Typhus in der Woche.
Menstruationsstörungen,Schmerzen, starke Secretionen bildeten die Be.
schwerden,der Uterus war verdickt, hauptsächlichdas Cnllum; in 9 Fällen
waren ausgedehnte,dem Carcinom ähnliche Schleimhautwucherungenvor
handen. Amputirt wurde ein 2-4 Ctm. grossesStück; die Mehrverkürzung
nach der Heilung betrug 1-—2Ctm., die wandung desUterus war im Gan
zen dünner geworden, die Consistenz normaler. Die Beschwerdenwurden
fast stets gehoben. In 3 Fällen, wo Sterilität bestanden, trat Conception
ein, da aber erst sehr kurze Zeit seit den Operationen verstrichen, wird
sich die Zahl der Sten'len wohl noch vermindern. Redner geht auf seine
Methode der Operationein. Wedermit demEcraseur, noch galvanokaustisch
könne hier vorgegangenwerden, nur mit dem Messer. Die Simon’sche
kegelmantelförmigeExcision der Vaginalportion, sowie Kehrer's Operations
verfahrensind ihm nicht genügend. Bei der Hegar’schen trichterförmigen
Excision kann die Schleimhautzur Ueberhäutung, auf die Martin grosses
Gewicht legt, nicht genügendherabgezogenwerden, die Nähte schneiden
leicht durch und es wird keine Prima intentio erreicht. Martin wendet
deswegenbei derselbenSchnittführungeine andereMethode derVereinigung
an. Es werden die dicht am Cervicalcanal eingestochenenNadeln noch im
Bereich der Excision wieder herausgeführtund dadurch zunächstdie tiefsten
Partien der Wunde geschlossen;durch eine zweite Reihe von Nähten wird
dann vordere und hintereLippe gebildet. Verwachsungcntratenniemalsein.

(Forßetzung folgt.) H. Wcgscheider-Berlin.

3. Sectiou für Otiatric.
Prof. Berthold (Königsberg): Ueber Myringoplastik.
Die hoheBedeutungder von B. gemachtenMittheilung für die practische

Ohl'enheilkundegiebt uns Veranlassungüberdieselbeausführlichzu berichten.
wenn es lllch keinemZweifel unterworfen war, dass einem mit Per

fül'miün des 'I‘rommelfellsbehaftetenPatienten der grössteNutzen dadurch
vcrschafl‘twird, dass die Perforation zum Verschluss gebrachtwird, so be
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Sassenwir doch bis jetzt keine oderwenigstensnur sehrunzuverlässigeMittel,
“m einen solchen Verschluss zu Stande zu bringen. Das zu diesemBehufe
entdeckteVerfahrenB’s. bestehtdarin, ein Hautstückchenauf die Perforations
öfinung zu überpflanzenund durch Einheilung desselbenin die Oefl'nung
diese zum Verschluss zu bringen. Als günstigeMomente für das Gelingen
der Operation musstenerscheinender Gefüssreichthumund die enormeRe
generationskraftdes Trommelfells, sowie die ermöglichtenihige Lagerung
des transplantirtenStückesauf den Rändern der Perforationsöfi‘nung.
In 2 Fällen, in welchen B. die Operation vornahm, gelang die Ein

heilung des transplantirtenStückes vollständig und führte zu beträchtlicher
l-lörverbesseruug.Nachdemdie allenfallsnoch vorhandeneOtorrhoe beseitigt
ist, müssendie Perforationsränder von ihrem Epithel befreit werden, was
B. dadurch zu erreichen suchte, dass er, bevor die Transplantationausge
führt wurde, ein kleinesStückchenenglischesPflaster auf die Ränder klebte,
an dessenStelle sodann ein aus dem Vorderarme genommenesHautstück
chen gebrachtwurde. In beiden von B. operirtenFällen war ca. 3 Wochen
nach der Operationdie Einheilung und vollständigeVernarbungzu constatit'en.
Bei der Einfachheit der Ausführung der von B. vorgeschlagenenOpe

ration ist es nicht zu bezweifeln, dass dieselbe rasch sich Eingang ver
schaffen wird, da durch sie wenigstenseinem Theile der mit Perforation
des Trommelfells behaftetenOhrenkrankenHeilung gebrachtwerden kann.

(Schluss folgt.) A. H.

VII. Oefi’entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung derBevölkerung Berlins IXXXX. -—2. "eröfl‘entlichungendes
Kais. D. Ges.-Amtes N0. 41. .-— 3. Epidemiologisches: 1. Gelbes Fieber.

2. Cholera.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins IXXXX. In der neun

unddreissigstenJahreswoche‚ 22.—-28.September,550Sterbefälle,890Lebend
geborene(dar. 12Zwillingspaare), 2181 Zu- und 1613 Fortgezogene; durch
schnittliche Sterblichkeit dieser Woche 27,7 (29,1 mit den Todtgeborenen),
Geburtenzifl‘er44,8 (bez. 46,2) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1.036.295) zu Anfang derselben, gegen die Vorwoche (621,
entspr. 31,3 bez. 32,8) eine bedeutendeAbnahme der Mortalität. Innerhalb
ihres erstenLebensjahres starben in dieserWoche 232, entspr. 42,2 Proc.,
im Alter bis zu fünf Jahren 338 od. 61.2Proc., in der Vorwoche betrugen
dieseAntheile noch 53,41 bez. 68,6 Proc. der Gestorbenen. In der gleichen
Jahreswoche starben im Laufe des erstenLebensjahres1877: 181 od. 34,9
Proc., 1876: 149od. 35,6Proc. und 1575: 222od. 39,3Proc. aller damaligen
Gestorbenen. Von den in dieser Woche gestorbenenSäuglingenwurden er
nährt mit Muttermilch19,4Proc., mit künstlicherNahrung 48,7Proc. und mit
gemischter20,4Proc. Der Gesundheitszustandergiebt für dieseWoche eine
Zunahmeder Sterbefällean Scharlach, Ruhr undDiphtherie, auchder Unter
leibstyphustrat noch häufiger letal auf; Erkrankungen wurden 63 gemeldet.
Bei den übrigen Krankheitsformenwar ein mehr oder minder bedeutendes
Herabgehender Todtenzifl‘erwahrzunehmen, namentlich sank die Zahl der
Brechdurchfitlleund Diarrhöen der Kinder (114 gegen163in der Vorwoche).

Sterbefälle39. 1.1....- ‘ißs ‘-‘v‚"'"’€.'*Sßb““°'” ‘ter-‘e
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In Krankenanstalten starben 91 Personen, dar. '7von Ausserhalb zur
Behandlung. Unter den 12 gewaltsamenTodesfällenund Vergiftungenwaren
4 Selbstmorde. An Syphilis kein Sterbefall. -— P.
2. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes No.4l,

29. Sept. bis Ö. October. In den Berichtstädten3512 Sterbefälle, entspr.
24,6 pro Mille und Jahr (26,2), Geburtenzahlder Vorwoche 5755, Zuwachs
2234Personen. Antheil desSäuglingsaltersan der Gesammtsterblichkeit38,8
Proc. (42,5), eine Abnahme besondersin den Städtegrnppender Nordsee
küste des süddeutschenHochlandes,der Oder-Warthegegendund der rheini- 1
schen Niederungen, eine Zunahme nur in den Städten des sächsisch‘märki

l schen Tieflandes. Diese N0. enthält noch eine Uebersicht der Verbreitung
der Rotzwurmkrankheit in Preussen innerhalb des Zeitraums vom l. April
1877 bis Ende März 1878.
3. Epidemiologisches I. Gelbes Fieber. In der Vt’oßhe "0m

1 14.-20. Septemberdauerte der Nachlass der Epidemie fort. In New-Or
leans 1402 Neuerkrankungenund 445 Todesfälle, ein Abfall von 1721'951’
85 gegendie Vorwoche, in Vicksburg 121Todesfälle, Abfall 113. Grenada
hatte bis jetzt 271 Todesfälle im Ganzen, Baton-Rouge, wo der erste Fall
am 14. August constatirt wurde, bis zum 9. Sept. 672 Erkrankungen mit
39 Todesfällen. 2. Cholera. NeuereNachrichtenbestätigendie Nachrichten
I‘ aus Marocco. Dr. Tadeo Martinez langte im Auftrage des Gesundheits
rathes von Marocco in der StadtMequinez am 14.August an und fand, dass
die dort ausgebrocheneSeucheder asiatischenCholera gleiche,meinteaber
sie sei an Ort und Stelle entstanden. Allein von den dort ansässigenIsrae-i
liten waren seit dem Beginn der Epidemie über 400 gestorben. Consul
Mathews war sofort der Ansicht, dass die Epidemie oder ihre Keime zu
rückzuführenseien auf die Tausendevon ausMekka zurückgekehrtenPilgern
während die unglaublich vemachlässigtensanitärenZuständedesOrtesnatür:i
lich die weitereAusbreitung geförderthaben. Tanger war bisher frei. -

VIII. Kleinere Mittheilungen.
— Univ ersitätcn. Bern. Die hiesigemedicinischeFacultäthatdem

Erziehungsralheals Nachfolger desnachKiel abgehendenProfessorQuinckean ersterStelleProf. Lichtheim in Jena, an zweiterDocentDr. C. Ewald
in Berlin vorgeschlagen,Beide einstimmig.-— ‘Vien. Die’Stellcn der beiden
quiescittenProfessorenVoigt (Anatomie. und Seligntann (besondersGeschichteder Medicin) dürften unbesetztbleiben. Leider ist auch für Roki
tansky ein Nachfolger im Unterrichtsministeriumnoch nicht gefunden.—
Prag. Prof. Breisky ist durch die Verleihung desRegierungsrath-Titels
ausgezeichnetworden. ——Pavia. So eben ist hier ein Aufruf veröfl‘entlicht
worden, der zu Beiträgenfür ein Denkmal zu Ehren Luigi Porta's auf
fordert.-- Leipzig. Der Prof. e. o. Germann, der bekannteAgitator ge
gen das Impfgesetz,ist in Marienbad gestorben.——München. Dr. Bonnet
habilitirte sich als Privatdocent für Histologie und Embryologie. — Privat
docentDr. F orel tritt eine wissenschaftlicheReise nach Neu-Grenada an.——In der letzten Sitzung des Centralausschussesder Berliner Arztver
einewurdeausserüberinterneAngelegenheiten,überdenEntwurf einerStandes
ordnung für die Berliner ärztlichenBezirksvereineweiter berathen.Der C -A.
nahmfernerdenAntrag B oerner, deneinzelnenBezirksvereinenzuempfehlen.
sich mit der Frage zu beschäftigen,ob die Anzeigepflicht bei Krankheiten
nicht auch auf Typhus und Puerperalfieberauszudehnensei, an, nachdem
der Antragsteller erklärt hatte, es sei nicht seine Absicht den C.-A. zu in
dncireu, sich damit für dieseAusdehnungauszusprechen.
-— Am 29. Septemberfeierte Med-R. Dr. Cohen in Hannover sein

öojähriges Doctor—Jubiläum. Seine Verdienstespeciell um die Organisation
des ärztlichenStandesin Deutschlandsind allgemeinbekannt.— Wie wir hören, zweifelt man im Berliner Polizei-Präsidium die Be
rechtigungunsererweiblichen Aerzte, aufGrund ihrer, auch der rite erwor
benenDoctortitel, die medicinischePraxis auszuüben,sehrwesentlich.an und
‘nach der jetzigen Praxis des höchstenGerichteswohl mit Recht. Sicherlich
sind die Apotheken nicht befugt,von ihnen ausgehendeRecepteanzufertigen,auchdürftenvon ihnenunterschriebeneTodtenscheinekeineGiltigkeit besitzen.Wie man auch zu der ganzenFrage als solcher stehenmag,jedenfalls muss
verlangtwerden, dass, so langedie Gesetzesichein Mal in Kraft befinden sie
auch ausgeführtund nicht nachBelieben ignorirt und durchbrochenwer’den.

IX. Personalien.

Medioinal - Beamten - Zeitung
unter der lilitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.
N0. 21.

1. Das Würzburger Gutachten über die Errichtung
pharmaceutischer Professuren und dessen Gegner, der
Professor der pharmaceutisclien Chemie D1‘. Poleck

zu Breslau.
"on

Dr. Kasper.
(Schluss ausN0. 41.)

Das ‘ist die Zustimmungzu den Phoebus'schen Ansichten, das ist die
Bedeutungder 225Unterschriftenunter der Phoebus’schen Adresse an den

‘

Bundesrath!

Verliehen: Preussen. Kr. d. R. d. kgl. Haus-O. von Hohenzollern
Geh. Med-R. Prof. Dr. Limau und Bz.-Phys. Dr. Lewin zu Bern.
Es haben sich niedergelassen: Preussen. Dr. '

Märkisch Friedland. Dr. Teutscher in Mohrin, Dr. Nave ilrieäeridliaritrf
mannsdorf,Ober-Stabs-und RegimeutsarztDr. Hoeche in Mühlhauseni."l'h.
Verzogen sind: Dr. Pompetzki von Mk. Friedland nach Berlin

AssistenzarztDr. Moriz von Graudenz nach Strehlen, Dr. Heidenhaiti
von Loecknitz nachCoeslin, Dr. Peters von Muskau nachParis, Dr. Muche
von Gleiwitz nach Peiskretscham,Arzt Rum'mler von PeiskretschamnachWoischnik, Ober-Stabs- und RegimentsarztDr. Opitz von Mühlhauseni./’1'h.nach Altona.
Gestorben: Preussen: Dr. Simons in Soest, Pr. Arzt Feller in

Danzig, Sam-R. Dr. Sel berg in Rinteln, Dr. Zippel in Rothenburga/N.Dr. Koppe in Cottbus, Sam-R. Dr. Moser in Coeslin, Kr.-W.-A. Weitz
mann in Laucha. -— Braunschweig. Dr. Bresgen.
Vacant: Preussen. Kr.-Ph_vs. Recklinghausen, Kr.-W.-A.-Stellen

‘Vormdorf, Querfurt.

l Aber unter diesen 225 waren 125 Professoren der Medicin und 59l klinischeLehrer unddie Autoritätenfür die GeschichtederMedicin. hebtman' mit besondererBetonunghervor, als wennes sich hier um die EntscheidungeinerFrage der wissenschaftlichenMedicin, umFragen des klinischenUnter
richteshandelte. Glaubt man wirklich, dass die vornehmsteSorge des Kli
nikers die sei, aus welcher Apotheke die Arznei für seine Klinik bezogenwerde? Er kann dieseSorge ruhig demerstenAssistenzarztüberlassen,und
was weiss denn der Professor der Medicin davon, wo denArzt der kleinen
‘ Stadt, wo den Landarzt der Schuh drückt bei seinenArzneiverordnungen,was weiss er von den Nachtheilen,welche dem arzneibetlürftigenPublikum
auf dem Lande aus unseremveraltetenApotheken-Concessionswesener—
wachsen? -— Wie leicht man sich aber in der Wahl der Sachverständigen
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für die Beurtheilung einer bestimmtenFrage vergreifenkönne, dafür dürfte
in den Leistungen der Enquetecommissionfür Entscheidungder Apotheken.
gewerbefrageein recht schlagenderBeweis liegen!
GegenüberdemVorwurf einseitigerCitateaus P h oebu s‘ Vertheidigungs

schrift des Apothekenmonopolsohne Würdigung ihres übrigen Inhalts habe
ich Folgendes zu erwidern.
Die erwähntePhoebns'sche VertheidigungsschriftdesApothekenmono

pols‘) ist eine so umfangreiche, dass gewiss nur wenige Unterzeichnerder
Adresse, zu denen Poleck aber kaum gehören dürfte, die nöthige Zeit
gehabthaben,dieselbevollständigund mit der für eine kritischeBeurthelluug
derselbennothwendigenAufmerksamkeitzu lesen. Wer derselbenaberwirk
lich einesolcheAufmerksamkeitgewidmethat, kann nicht im Zweifel darüber
sein, dass Pheobus zu derselbennur gedrängt worden ist, durch seine
pietätvolleDankbarkeit für die wesentlichenDienste, welche einstdie grossen
Berliner ApothekengeschäftedemjungenPrivatdocentengeleistethaben, dass
aber geradediese specielleDankbarkeit auf seine unparteiischeBeurtheilung
der jetzigen thatsächlichenVerhältnissevon ungiinstigstemEinfluss gewesen
ist. — OhneRücksicht auf die veränderteGestalt, welcheauchdiese grossen
Geschäftemit der Zeit nothwendig haben annehmenmüssen, überschätzt
Phoebus derenBedeutungfür dasAllgemeinwohl, während er die kleinen
Geschäfteund deren Leistungen für das arzneibedürftigePublikum mit un
gerechterHärte behandelt. So nennt Phoebus im Gegensatzzu Poleck,
welcher in zarterSchonungder weiland Collegen von jenen Geschäftenohne
Gehilfen und Lehrling nur zugesteht, dass dieselben allerdings umfang
reichere pharmaceutischeArbeiten nicht ausführenkunnen, dieselbeneinen
Vorwurf für denStaat, ein Unglück für denBezirk und für denBesitzer. ——

Aus diesemungleichenMaassstabeder Beurtheilung der Apothekcngeschäfte
sind denn auch jene Widersprüchein der Phoebus'schen Abhandlung ent
sprungen, welche es verschulden,dass Freunde und Feinde unseres Apo
thekenconcessionswesensden Verfasser mit gleichemRechte als ihren Ge
wührsmanncitiren dürfen. _
Dieser Umstand allein hätteaber den Lobredner der Schrift schon etwas

vorsichtiger machen sollen, — und wenn Phoebus sogar zugesteht, dass
die deutsche Pharmacie jetzt nicht mehr auf erster Stufe stehe, sondern
durch die schwedische Pharmacie davon verdrängtsei, weil letztere einen
Ablösungsmodus gefunden habe, wie er bis jetzt selbst in Deutschland
noch nicht bekannt gewesen,wenn er es für zweckmässighält, einen Brief
seinesschwedischenFreundes zu veröffentlichen,in welchemLetzterer seine
Verwunderung darüber ausspricht, wie die jetzigen deutschen Apotheker
immer noch hofi‘enkönnen, es werde Alles beim Alten bleibenund erklärt,

„dass dasApothekenprivilegiumdie Preise der Arzneien umdas 3 bis öfache
erhöht“, so muss er damit nicht nur dasHerz aller DeutschthümelndenPhar
maceutenschmerzlichberührensondern— geradedie eifrigstenVertheidiger
des Apothekenmonopolssogar zu demAusrnfe treiben: „Gott beschützeuns
vor unserenFreunden!“
Was endlichdie von Poleck als Empfehlungendes Apothekenmonopols

angeführtengutachtlichenAeusserungeneinzelnerNationaloekonomcnbetrifl't,
so ist eigentlich nur Prof. Dr. Schönberg auf die Seitens des D. Ap.-V.
unterUebersendungsogenanntenstatistischenMaterials an ihn gerichteteAuf
fordcmng näher eingegangen, während die Herren Held, Baumstark,
Engel sich nur zustimmenddessen Ansichten anschliessen. Schönberg
fasst aber gegenden Schluss seinesGutachtensden Inhalt desselbendahin
zusammen:„Mir kam es nur darauf an. Ihnen meineAnsicht zu begründen,
dass die vorliegendeStreitfrage nichts weniger als spruchreif ist, dass sie
vielmehrerst entschiedenwerden kann, auf Grund einer Enquete, wie Sie
dieselbein Ihrer Denkschrift gefordert haben“. — Die Enquete ist berufen
worden und hat ein glänzendesFiasko gemacht!— Wie Polcck auch hier
nach jene Gutachtennoch als EmpfehlungendesApothekenmonopolsansehen
kann, ist mir unerfindlich,wenn ich nicht etwaannehmendarf, dassPoleck
dieseGutachtenselbstzu lesen keine Gelegenheitgehabthat!
Aus dieser Annahme dürfle es sich auch erklären, warum Poleck in

seinem"erlangen nach positiven Vorschlägen für Regelung der Apotheken
Gewerbefrageden von Schönberg aufgestelltenund von allen Seiten als
höchstbeachtenswerthempfohlenenVorschlag: denApothekengeschäftsbetrieb
ganz dem privaten Gewerbebetriebzu entziehen, so vollständig mit Still
schweigenübergeht. Jedenfalls würde auf diesemWege die Apothekewieder
zu dem werden, was sie einst war und wieder werden soll, zur Sanitätsan
stalt, während die Phoebus’)-Poleck’sche Zukunfisapotheke,welche den
Aerzten und natürlich an ersterStelle denKlinikern die für Feststellungder
Diagnose erforderlichen chemischenund mikroskopischen Untersuchungen
abnehmensoll, wohl schwerlichjemals ihr Geschäfteröffnenwird.
Selbstdie Poleck’sche Ansicht, dass die deutsche Pharmacie in ihren

Vertreternauch die geeignetsten naturwissenschaftlichen Sachver
ltändigen für die experimentellenArbeiten der hygienischen Aufgaben
iefere, hat bisher noch keine besondereZustimmunggefunden. So hat z. B.
auch das Kaiserl. Gesundheits-Amtin seiner an den Reichstag gerichteten
Denkschrift um seine Aufgabe lösen zu können nicht in erster Reihe einen
Chemiker aus der pharmaceutischenSchule, sondern Chemiker verlangg
welche auf dem Gebiete der Physiologie und Pathologie die Wissenschaft
bereitsgeförderthaben oder zu t‘ördernim Stande sind.
P oleck‘ s verdienstvollesStrebengehörtunstreitigderwissenschaftlichen

Forschung, aber in der Beurtheilung der schwebendenApothekengewerbe
frage ist er einseitig wie Phoebus, weil auch sein Herz noch mit allen
Fasern an den einstigenLeistungender privileg'irtenApotheke hängt. Daher
gilt auch seinMahnruf zur Umkehr amSchluss seiner oratio pro domonicht
der Wissenschaft, sondern nur der deutschenGesetzgebung,welche endlich
auch mit demfür dasallgemeineInteressenachtheiligenApothekenprivilegium
anfznräumendroht.

2. Oefl‘entliches Sanitätsvvesen.

__
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__
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__
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__
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welchesomit (die älterensogarzumzweitenMale) ‚umlernen‘ müssen, wohl
mancheSchwierigkeit bereiten wird, welche um so grosser sein dürfte, als
die Bearbeitung von zum Theil wesentlich neuen Gesichtspunktenausgeht,
daher manchesNeue, von den bisherigenLehren sehr Abweichende, den
selben selbstWidersprechendeergiebt. Für einen wesentlichenFortschritt
halten wir namentlichFolgendes: Die stärkere Heranziehungder äusseren
Untersuchung,besondersauch mit Rücksicht auf den Ort, wo Herztöne und
Kindesbewegungenwahrgenommenwerden, behufs Erkennung der Kindes
lagen, die Anwendung zumal der combinirtenäusserenund inneren Unter
suchung. Die Eintheilung der Kindeslagen ist wesentlich vereinfacht, im
Einklange mit andern neuen Lehrbüchern, indem die Unterarten fortfallen,
und auch bei Beckenlagenwie bei Schüdel- und Gesichtslagenals erste
Lage diejenige bezeichnetwird, bei der der Rücken links liegt u. s. w., was
uns daran erinnert, dass schon ein längst verstorbenerOesterreichischer
Kliniker die Sache so zu definiren pflegte: ‚Wir nennen einfacherste Lage,
was mehr weniger links liegt etc.‘ vortrefflich ist auch die Schilderung
des Geburtsmechanismus(und der zuweilen vorkommendenUeberdrehung).
der fehlerhaftenBecken, der regelwidrigen Haltungen des Kopfes, der Blu
iungen (nebstPräcisirung der Indicationen bei denselben), der fieberhaflen
Zustände im VVochenbette(Beobachtungder Körperwärmel, der Anzeichen
gefährlicherErkrankung des Kindes.
Schwierigkeit wird das Erlernen der Maass- und Gewichtsangabennach

dem metrischenSystem verursachen, und wäre eine Reductionstabelle als
Beigabe erwünscht gewesen. Die Angaben weichen auch in der Grösse
vielfach von denendes bisherigenLehrbuchs ab, was auch der Fall ist bei
denjenigen,welche den Stand des Gebärmuttergrundsin den einzelnen Lio
naten der zweiten Hälfie der Schwangerschaftbetrefi'en,(welche auch von
den meistensonstigenLehrbüchern abweichen).
In therapeutischerHinsicht ist hervorzuheben:Die ausgedehnteEmpfeh

lung der Seitenlagez. B. bei der UnterstützungdesDamms,bei der Schädel
lage mit demHinterhauptenach hinten, bei der Gesichtslageauchnach dem
Blasensprunge,bei der Wendung u. s. w. Mit Recht wird, wasschon längst
anerkanntist, der Wendung auf einen Fuss den Vorzug gegeben. Abwei
chend ferner vom bisherigenLehrbuche wird bei Beckenlagender "eit’sche
Handgriff empfohlen, sowie das Lösen des vordern Armes von vorne her.
Was den Veit‘schen Handgrifl‘betrifi‘t,so ist bekanntlichüber dessenVor
theile und Nachtheile die Meinung unter den Geburtshelfernnoch getheilt,
und scheintes bedenklich,einen solchen Handgriff, der selbst,von Aerzten
angewendet, nicht ohne Gefahr ist, Hebammenzu empfehlen. Ob ferner
das Verbot des Sprengensder Fruchtblase bei vorliegendemMutterkuchen
gegenüberder Gefahr der Blutung in demLehrbuche hinreichendbegründet
ist, möchtenwir doch bezweifeln. Nicht rechteinleuchtenderscheintes uns
auch, warum den Hebammendas zurückbringender Nabelschnurnicht ge
rathenwird. Dass die Befugniss der Hebammenzur Wendung auf Schief
und Querlagen beschränkt,dagegenunterUmständenauf Erstgebärendeaus
gedehntwird, dass überhauptgegendie ursprünglicheAbsicht die Befugniss
der Hebammenzu operativenEingriffen nicht allzusehr eingeschränktist, ist
gewiss nur zu billigen. — Mit Recht bleibt die Bestimmung,ob eine Amme
oder die künstlicheErnährung des Kindes, sowie die Auswahl der Amme
jetzt dem Arzte überlassen. Die Empfehlungund klare Beschreibungdes
Schultze'schen Handgrifl's,die Verhütungder AugenentzündungNeugebore
ner, der wiederholteHinweis auf Sorge für Harnentleerung,die Forderung
des Reiuigensder Umgebung der Harnröhren-Mündung vor Anlegung des
Katheters, überhaupt aber die Forderung der äusserstenReinlichkeit und
de Desinficireus, der alleinigen Benutzung des Irrigators statt der Spritze,
die Verwerfung desSchwammssind fernereNeuerungenund Vorzüge dieses
Lehrbuchs, zu dessenWerthschätzungund_leichtererBenutzung dieses Re
ferat beitragensollte. Ungern vermissenwir die Angaben: wie fehlerhafte
Beckenueigungin der Rückenlage erkannt, und das Verhalten danach ein
gerichtetwird; überErkennung der Seite, wo die Füsse liegenbei Schulter
lagen an der Schulter selbst, ferner die Beschreibungder Zellgewebsver
hürtung. Kreis-Physikus Dr. Lorentzen-Schleusingsn.

3
. Notizen.

Daubitz'scher Magenbitter. Ein Kaufmann in Torgau hatte
Daubitz‘schenMagenbitter ohne polizeilicheErlaubniss als Mittel gegenver
schiedeneKrankheiten feilgehalten. Deshalb wegen unberechtigtenVerkaufs
eines Medicamentsunter Anklage gestellt, wurde er in erster Instanz frei
gespmehen- Das Appellationsgerichtin Naumburg aber bestrafteihn nach
5367 N. 3 R. St.G.B.‚ indem es annahm,dass der Daubitz‘scheMagenbitter
im Sinne des VerzeichnissesA. zur Verordnung vom 4. Januar 1875 als
eine Arzneimischung zu betrachtensei. (Auch das OstpreussischeTribunal
als Recursinstanzhat soebenein Erkenntniss bestätigt,welcheseinemFabri
kanten des Daubitz Liqueurs zu lOOM., und einen Verkäufer desselbenzu
50 M. Geldbusseverurtheilt.) Ph. Zeit. N. öl.

4
. Amtliches.

Das neue .Lehrbuch der Geburtshülfe für die preussisch e n
He bamm e n“ ist erschienen, und werden demnächst die Nachprüfungen

nach demselbenabzuhalten sein. was den bereits angestelltenHebammem

l) Phoebus‚ Beiträge zur Würdigungu_ s_ w. Giessen 1873.

’) Eulenberg a. a. O. S. 30.’).

Preussen. Ministerielle Verfügung vom 26. September1878 der vier
Minister der GeistL, L'ntern- und Med.-AngeL, für Handel, Gewerbe etc., des
Innern und der Finanzen. Auf den gefalligenBericht vom 26. Juni d. J.,
betreffenddie von der Königlichen Regierung zu Stettin angeregte
Frage der Stempelpflichtigkeitder Concessionenfür Fleischbeschauer,

erwidernwir EW- Excellenz, bei Rückgabeder Anlagen, ganzergebenst,dass
die amtlichenVäügungen, durch welche Fleischbeschauergemässä36 der
Gewerbeordnungmit öffentlicher Glaubwürdigkeit Behufs der Controle der
obligatorischenFleischschau, soweit diese polizeilich angeordnetist, bestellt
werden, unbedenklichdemStempelvon l M. 50 Pf. unterliegen,weil sie eine
Art von Concessionendarstellenund weil, selbst wenn dies verneint werden
sollte. doch die Position .‚Ausfertigen“ des Stempeltarifs vom 7. März 1822
daraufAnwendung finden würde. Ew. Excellenz ersuchenwir im Anschluss
an die Circularrescripte vom 4

.

Januar 1875, 6
.

April und 26. Juli 1877
ganz ergebensthiernachdie Regierungen(resp. Landdrosteien) gefälligst mit

‚ entsprechenderAnweisung zu versehen.

(Der Schluss der Medicinal-Beamren-Zeitnng erfolgt in der nächsten
Nummer.)
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I. Neue Untersuchungen über die Mikroorganismen 1
bei infectiösen Wundkrankheiten. ,

Nach seinen Mittheilungen in der Section für pathologische
i

Anatomie und fiir innere Medicin der 51. deutschen Natur- ,
forscherversammlung zu Cassel 1

von
’

Dr. K 0 c h , ;

Kreisphysikus in Wollstein.

Vielfach sind bei infectiösen Wundkrankheiten Mikro

organismen gefunden. Gleichwohl berechtigen diese Befunde

noch nicht zu der Annahme, dass die Wundinfectionskrank

heiten lediglich durch das Eindringen der Mikroorganismen
in den Körper und ihre Vermehrung in demselben bedingt
werden, mit einem Worte also parasitäre Krankheiten sind.
Denn es wird mit Recht gegen die Beweiskraft jener Befunde

geltend gemacht, dass gar nicht selten in Fällen von un

zweifelhaft infectiösen Wundkrankheiten die Mikroorganismen
vermisst, in anderen ebensolchen Fällen in zu geringer Zahl ‘
gefunden werden, um die Krankheitssymptome oder den tödt
lichen Ausgang der Krankheit zu erklären. Auch erscheint
es ganz räthselhaft. dass bei den verschiedensten Arten der

‘

Wundinfectionskrankheiten z. B. Pyämie, Erysipel, Wund

diphtheritis stets dieselben Mikroorganismen, nämlich Mikro- l

kokken, auftreten und was die Sache noch complieirter macht, t

dass bei puerperalen Erkrankungen, bei Pocken, bei Endo

carditis, bei verschiedenen infectiösen Thierkrankheiten die

selben'ganz gleich geformten Mikrokokken gefunden wurden.

Um nun zu sehen, ob diese Einwände gegen die para

sitare Erklärung der Wundinfectionskrankbeiten in der That

berechtigt sind oder nicht, ob sie vielleicht den unvollkommenen

Untersuchungsmethoden und daraus resultirenden mangelhaften

Ergebnissen ihre Entstehung verdanken, wurden an Thieren

Versucheangestellt, welche darauf hinausgingen, durch Ein

spritzungen und Impfungen mit putriden Substanzen künst

‘liche Wundinfectionskrankhciten zu erzeugen und das in
dieser Weise gewonnene Material nach einem verbesserten

Verfahren zu untersuchen.

Durch Application von faulendem Blut, Fleischinfus,
' macerirten Hantsttlckchen, thierischen Excrementen gelang es,

sechs ganz verschiedene Wundinfectionskrankheiten bei Ka
ninchen und Mäusen hervorzurufen, welche makroskopisch die

grösste Aehnlichkeit mit den analogen Erkrankungsformen
des Menschen besitzen und nach ihren Symptomen als Pyäniie,
.Septicämie, Phlegmone, Gangrän und Erysipel bezeichnet
werden müssten.

Dass diese Krankheiten aber, wenn auch künstliche, so
doch unzweifelhafte Infectionskrankheiten sind, folgt mit voller
Gewissheit daraus, dass von dem zuerst erkrankten Thiere

gewonnenes Blut, Eiter oder Gewebssaft in kleinster Menge

Feuilleton.

Ueber den Unterricht in der Hygiene.
Vortrag des Generalarzt Dr. Roth in der dritten Sitzung des
deutschen Vereines für öffentliche Gesundheitspflege zu Dresden

am 9. September 1878.

Der Schwerpunkt für die Entwickelung der Gesundheitspflege,welche
sich aus der Natur- und lleilwissenschaft, der Technologie und Statistik
zusammensetzt,ruht unbedingt auf der lleilwissenschafß deren Sache es
ist, die von der Gesundheitspflege zu stellenden Forderungen anzu
geben. Die eigentlichen Arbeitsstellen hierfür sind die Universitäten, es
ist dies der Ort, wo, wie man von der französischenAcademie sagt,
on fait les sciences. während es sich an anderenAnstalten um die Wieder
gabe der gewonnenen Resultate, les sciences faites handelt. Namentlich
ist es der unauflösliche Zusammenhangder Physiologie mit der Gesund
heitspflege, welcher den Schwerpunkt für diesesFach ausschliesslichden
Universitätenzuweist; jedes exact arbeitende physiologischeLaboratorium
versprichtauch für die Gesundheitspflegeverwerthbare Aufschlüsse. Ausser
der Physiologie bedarf die Gesundheitslehreals Wissenschaft der patho
logischen Arbeiten, wie sie auf den Universitäten neben den physio
logischen betrieben werden. Es werden hierdurch gleichzeitig normale
und abnorme Verhältnisse berücksichtigt.
Betrachtet man was bis jetzt überhaupt für den Unterricht in der

Hygiene geschehen ist. so ergiebt eine Durchmusterung des deutschen
Universitätskalendersfür 1877/78 kein ungünstiges Resultat. Es giebt
augenblicklich 20 Universitätenim deutschenReiche und ausserdem3 Uni

DentscheMediclnlseheWochenschrift.X878.

versitäten deutscher Zunge in der Schweiz und eine in Russland. Unter
diesen wird von den 20 deutschenUniversitätenauf 17 Hygiene gelehrt.
dieselbe fehlt nach demgenanntenUniversitätskalcnder in Tübigen. llalle
und Jena. Auf allen übrigen Universitäten ist dieselbe vorhanden. ln
der überwiegenden Mehrzahl lesen dieselbe Privatdocenten oder ausser
ordentliche Professoren, während ordentliche Professuren für Hygiene nur
auf den 3 Bayerschen Universitäten und in Leipzig bestehen. Von den
3 Universitäten der Schweiz fehlt öffentliche Gesrmdheitspflegein Zürich.
ferner ist sie nicht in Dorpat vertreten. Oesterreicli-Ungarn hat 6 Uni
versitäten mit medicinischenFacultäten, wovon Insbruck und Prag keine
öffentliche Gesundheitspflegeangezeigthaben. Hiernach ist in der grosscn
Mehrzahl dies Gebiet vertreten. meistens mit 2 bis 3 Stunden oft ver
bunden mit llfedicinalpolizei; practischeArbeiten sind in Wien, Strasshurg.
Leipzig. München angekündigt.
Wenn man die heutige Ausbildung des Mediciners ins Auge fasst.

so tritt die Unmöglichkeit eines sehr genauen Betriebes während der
Universitätszeit in den Vordergrund. Der von der Praxis abgelöste llle
dicinalbeamte, welcher selbstständig in diesen Fragen zu arbeiten hätte.
besteht zur Zeit nur als Zukunftswunscb, daher nimmt die Hygiene gegen
über dem Brodstudium eine untergeordnete Stellung ein. Bei der that
säehlichen Ueherbürdung der Mediciner ist keine Möglichkeit vorhanden
die Hygiene während des Universitätsstudiumszu erschöpfen. Es ist aber
die allgemeine Kenntniss ihrer Ziele unbedingt uothwendig, weil Aerzte
auch ohne Medicinalbeamtezu sein. viel Einfluss im öffentlichen Leben
haben. Hygiene ist auch nicht als Specialität zu betrachten, sie ist eine
Grundwissenschaft für jeden Arzt. Es ist daher die Aussicht, dieselbe
in das Staatsexamenmit aufgenommenzu sehen, von grosser Wichtigkeit.
es muss dann aber auch die Universität die Möglichkeit bieten das ganze
Gebiet der Hygiene kennen zu lernen, wozu eigene Lehrstühle er
forderlich sind.

'
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auf ein anderes Thier verimpft, ausnahmslos genau dieselbe
Krankheit hervorruft und das einmal durch die erste Infection
erhaltene Contagium mit ganz constanter Wirkung in beliebig
vielen Generationen im Thicrkörper fortgepflanzt werden kann.
So wurde beispielsweise eine durch Einspritzung von faulen
dem Blut bei Mäusen hervorgerufene Septicämie durch un

glaublich geringe Mengen von Infectionsstoff auf ein zweites
Thier, von diesem auf ein drittes und so weiter durch sieben
zehn Generationen übertragen. Es genügte in diesem Falle,
ähnlich wie bei Milzbrand, mit der Messerspitze ein kaum
sichtbares Tröpfchen Blut von einem unmittelbar vorher ge
storbenen Thiere aufzunehmen oder auch nur das subcutane

Bindegewebe mit der Messerspitze zu berühren und ein zweites

Thier am Ohr oder Schwanz zu impfen, und es mit absoluter
Sicherheit binnen 40—6O Stunden zu tödten. Die Section der
so getödteten Thiere hatte immer dasselbe Ergebniss, nämlich
ausser Milzanschwellung keine makroskopisch erkennbaren

Veränderungen der inneren Organe.

In ähnlicher Weise konnte bei Kaninchen eine mit keil

förmigen metastatischen Herden in Lunge und Leber, mit

Milzanschwellung und Peritonitis verlaufende Pyämie, von
einem Thier auf das andere durch subcutane Einspritzung
einer sehr geringen Menge Blut (bis zu ‘/,„ Tropfen) über

tragen werden. Ebenso liess sich bei Kaninchen Phlegmone,
wie sie oft nach Einspritzung mit faulendem Blut bei diesen
Thieren entsteht, durch ein kleines Quantum des Abscess

inhaltes (das Blut des kranken Thieres ist in diesem Falle

wirkungslos) auf andere Kaninchen verpflanzen.
Auch eine ziemlich schnell von der Impfstelle sich aus

breitende und tödtlich verlaufende Gewebs-Necrose (Gangrän) i

wurde bei Mäusen durch Einspritzung mit faulendem Blut er
halten und später durch successive Impfung auf eine grössere
Zahl von Versuchsthieren übertragen.
Ferner entsteht bei Kaninchen durch Einspritzung mit

tanlendem Fleischinfus ein durch Milzanschwellung, Ecchymosen

am Darm, Fehlen metastatischer Herde, eharakterisirter septi
cämischer Process, der durch subcutane lnjection mit Blut des
inficirten Thieres von einem Kaninchen auf das andere und
auch auf Mäuse verpflanzt werden kann. Schliesslich wurde

noch in einem Falle am Ohr eines Kaninchens durch Impfung
mit Mausekoth eine erysipelatöse nur mit langsam sich aus
breitender Röthung und Schwellung verlaufende Entzündung
erhalten.

Wenn nun die an diesen künstlichen Inteetionskrankhciten
gestorbenen Thiere frisch oder mit den bekannten Hülfsmitteln
(Anwendung von Säuren, Alkalien, Hämatoxylin- und Anilin
färbung) untersucht wurden, dann ergab sich dasselbe Resultat
wie bei den menschlichen Wund—Infectionekrankheiten. Es
konnten nämlich nur in einzelnen günstigen Fällen Mikroor
ganismen nachgewiesen werden. In der Mehrzahl und be
sonders in dem zur Weiterimpfung benutzten Blut und Eiter
waren sie gar nicht oder dochnicht mit Sicherheit zu erkennen.

Als aber eine andere Untersuchungsmethode angewandt
wurde, die im Wesentlichen darin besteht, dass die Objecte
mit Anilinfarben, welche von den fraglichen Mikroorganismen
bekanntlich mit Vorliebe aufgenommen werden, behandelt und
dann mit den stärksten Immersionssystemen unter Benutzung
des Abbe’schen Beleuchtungsapparates, der bei richtiger Ver
wendung das Erkennen der kleinsten gefärbten Körper er
möglicht, untersucht wurden, da änderte sich die Sachlage
vollständig. In denselben Präparaten, in denen vorher gar
keine oder wenig charakteristische Bakterien zu sehen waren,
zeigte dieses neue Verfahren in überraschender Weise selbst
die kleinsten Bakterienformen mit einer solchen Klarheit und
‘
Schärfe des Bildes, dass sie mit Leichtigkeit zu erkennen und
von anderen gefärbten Objecten im Präparat ganz sicher zu
unterscheiden waren. Aber noch mehr leistet diese Unter
suchungs-Methode. Nicht allein gestattet sie, was bis jetzt ein
frommer Wunsch war, vereinzelte und zerstreute Bakterien in
den Geweben nachzuweisen, sondern, was das Wichtigste zu

sein scheint, mit ihrer Hülfe sind die Grössenverhältnisse und
die Formen der in die Gewebe eingedrungenen Bakterien mit
solcher Genauigkeit zu bestimmen, dass es nicht schwer fällt

die pathogenen Bakterienformen, welche man bislang fast nur

unter dem Bilde der aus Mikrokokkcn zusammengesetzten

Zooglöa kannte, nach Grösse und Gestalt zu difl’erenziren.

Auch in dem zur Infection gebrauchten Blut und Eiter,
'
sowie in den erkrankten Organen der an den geschildertenM

Was Art und Methode des hygienischen Unterrichts betrill‘t, so ist
ein zwar theoretischer aber dabei immer mit Demonstrationenverbun
dener Vortrag. in welchen Zeichnungen, Modelle und Experimente be
nutzt werden, nöthig, ausscrdemsind eigene practische Uebungen erfor
derlich. Am besten werden der ‘Vortrag und die practischen L'cbungcn
von demselben Lehrer geleitet, sind verschiedeneLehrer thätig, so muss
unter denselben eine gegenseitigeBeziehung bestehen. Von besonderer
Bedeutung sind die Besichtigungen, zumal baulicher Anlagen auf ihre
(icsundheitsvcrhältnisse. Dieselben vertreten die klinischen Studien in der

practischenMedicin und werden, wenn schon einige hygienischeKennt
nisse vorhandensind, am besten zu der Erkenntniss führen, dass es keine

hygienische Rcccpte giebt. sondern jeder einzelne Fall nach seinen eigen
thümlichenVerhältnissenbcurtheilt werdenmuss. Auf diesenAnschauungs
unterricht ist dcr höchsteWerth zu legen; derselbe setzt natürlich voraus,
dass der Lehrer selbst möglichst viel gesehen hat. ——Was die eigenen
practischenLahoratoriumarbeiten der Studircnden betrill‘t, so sind die
selben zwar sehr wünschcnswcrth, allein sie lassen sich wegen der

mangelhaftenchemischenTechnik der meisten Studircnden kaum in den
Rahmendes acadcmischcnStudiums cinliigen. Anderes ist dies liir fertige
Aerzte. zumal für angehendeMcdicinalbcamte, von Welchen prüclische
Studien auf diesem Gebiet entschieden verlangt werden müssen. Ein
Muster für practische Cursc bieten die von l’ettenkofcr an der Uni
versität zu München eingeführten, wo überhaupt unter der Leitung dieses
Meisters die Uentralstelle fiir den Betrieb hygienischer Untersuchungen
heutigen Tages besteht. Es werden dort seit 1877 in drei Abtheilungcn
die grossen Gebiete der Hygiene gelehrt. Die erSle derselben. 3mal
wöchentlich, im Ganzen6 Stunden, umfasstdie allgemeine und Wohnungs
hygiene (Luft, Wasser, Boden. Ventilation, ßeleucllluntzi Helllmß Bau
pliitze, Wasserversorgung, Abfallbeseitigung und Drainage, Schulhäuser,
Fabriken, Hospitäler, Schlachthäusen Leichcnhäuseß Kil'ChhÖfe). Die

zweite, 2 Stundenwöchentlich, umfasstNahrungs- und Genussmittel, nebst

der Ernährung, die dritte. ebenfalls 2 Stunden wöchentlich, die Sanitäts

polizei der animalischen Nahrungsmittel.
Der Unterricht in der lililitärgesundheitspflege ist auch unbedingt

der wichtigste Gegenstandder gesammtenFortbildungscurse für Militär

ärzte, weil er ein Gebiet umfasst, welches auf der Universität entweder

gar nicht oder doch nicht in dem für den Militärarzt erforderlichen L'm

fange gelehrt wird. Es weisen aus diesemGrunde die Portbildungscurse

der verschiedenenStaaten auch der Militärgcsundhcitspllege eine hervor

ragende Stcllc an und geben derselben eine bedeutende Stundcnzahl.

Ganz besonders ist dies der Fall in den englischen Uursen, in denen
während vier Monaten wöchentlich zwei theoretischeVorträge und sechs

Stunden (3 Mal 2 Stunden) practische Uebungen in Laboratorien statt

findcn. ln den französischen Cursen finden die theoretischen Vor

träge während der Zeit vom 15. April bis 15.August in drei Stunden

wöchentlich statt, die practischeu Uebungen dauern vom 15. Januar bis

October. Die österreichischen Curse setzen während sechs Monaten
fünf Yortragsstunden und ausserdeman fünf Tagen während zweier Monate

zwei Stunden practischeL'ebungenan, so dass für jede Abtheilung während

zwei Monaten wöchentlich fünfzehn Stunden für hygienischen Unterricht

und während vier Monaten fünf Stunden sich in dem Lehrplan finden.

ln den sächsischen Cursen sind der Militärgcsundhcitspflege während

vier Monaten wöchentlich drei Stunden und zwei Stunden practischen

Demonstrationen gewidmet. ln Bayern werden zahlreiche militär

hygienische Untersuchungen durch Oberstabsarzt Port besonders mit
Rücksicht auf die localen Verhältnisse von München vorgenommen, es

treten hier die dort in dem Pettcnkofer’schen Laboratorium, dieser

flaullm'el‘lislüll hygienischer Arbeit. gegebenen Ausbildungsgelegenhcitcn
noch besondersin den Vordergrund, wenn auch keine officiellc Verbindung
mit demselbenbesteht.
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künstlichen Infectionskrankheiten gestorbenen Thiere wurden j losigkeit für diese Krankheiten nicht beweisen können, sondern
nun vermittelst der verbesserten Untersuchungsmethode aus-

'

nahmslos Bakterien und zwar in so bedeutender Anzahl ge

funden, dass man über ihre Bedeutung als Erreger dieser

Krankheiten nicht im Zweifel sein kann.

Wichtigkeit ist aber noch, dass einer jeden der künstlichen

Infectionskrankbeiten eine ganz constante durch Grösse, Ge

stalt und eigenthümlicbe Wachsthumsverhältnisse wohl charak

terisirte Bakterienform entspricht.

So kommen bei der zuerst erwähnten Septicämie der Mäuse

im Blute zahllose ausserordentlich kleine Bacillen vor, die in

die weissen Blutkörperchen eindringen und dieselben zerstören.

Niemals gehen diese Bacillen in grössere Stäbchen, Mikrokokken

oder andere Formen über, so oft man sie auch von Thier zu

'l‘hier verimpft und mit derselben Gesetzmässigkeit, mit welcher

das verimpfte Blut eines solchen septicämisohen Thieres immer

wieder dieselbe Septicämie und keine andere Krankheitsform

erzeugt, mit derselben Constanz enthält auch das Blut der an

dieser Krankheit gestorbenen Thiere eine beispiellose Menge

Von hervorragender ‘

dass diese Untersuchungen mit besseren Hülfsmitteln wieder
aufzunehmen sind und höchst wahrscheinlich zu ähnlichen Er

gebnissen wie bei den künstlich an Thieren erzeugten Wund
Infectionskrankheitcn führen werden.
Als das wesentlichste Resultat muss indessen der Nach

weis angesehen werden, dass einer jeden der untersuchten
Infectionskrankheiten eine constante, nicht nur durch physio

logische Wirkung auf den inficirten Organismus, sondern auch
durch Grösse, Gestalt, Wachsthum wohl charakterisirte Bak
terienforn entspricht und dass dadurch die Berechtigung, ja
sogar die Nothwendigkeit gegeben ist, eben so viele bestimmte
Arten von pathogenen Bakterien zu unterscheiden.

Im Anschluss an diese Ausführungen und zur Bestätigung

. derselben wurden den Mitgliedern der Section über eine jede

gleichmttssig geformter kleiner Bacillen und niemals andere f
Bakterienformen. Ebenso regelmässig wurden bei der infec

tiüscn Gewebs-Necrose Mikrokokken von mittlerer Grösse_ge
funden, die stets in Kettenform verbunden sind; bei der Sep

ticttmie der Kaninchen ein grosser, eiförmig gestalteter Mikro

kokkus; bei der Pyämie der Kaninchen ein sehr viel kleinerer,

die rothen Blutkörperchen umspinnender Mikrokokkus; bei der

Phlegmone ein ausserordentlich kleiner, in Zooglöa-Haufen am

Rande der Abscesse wuchernder Mikrokokkus; schliesslich beim ,

Erysipel des Kaninchenohrs ein netzförmig an der Knorpel

oberfläche sich ausbreitender und sternförmige Figuren bildender

Bacillus.
Diese Untersuchungen beweisen mithin, dass es ausser dem

‘

Recurrens und dem Milzbrand auch noch eine Reihe anderer

lnfectionskrankheiten giebt, deren Entstehungsweise bisher

räthselhaft war, die mit Hülfe vervollkommneter Methoden sich

aber als parasitäre Krankheiten erweisen. Sie lehren uns da

her, dass auch die theils unsicheren, theils negativen Befunde

bei der Untersuchung der menschlichen Wund-Infectionskrank- ‘
heiten das Fehlen von Mikroorganismen und ihre Bedeutungs

der besprochenen Infectionskrankheiten ein oder mehrere ent

sprechende Präparate mit Zeis"schen Mikroskopen, die mit
dem Abbe’schen Beleuchtungsapparat versehen waren, de
monstrirt. Ausserdem wurden einige Milzbrandpräparate vor

gelegt, in denen nur die Milzbrandbacillen gefärbt, das um
schliessende Gewebe aber ungefärbt geblieben war, um zu

zeigen, dass in zweifelhaften Fällen die Färbung als sicheres

Reagens zur Unterscheidung der Bakterien von Bestandtheilen
thierischer Gewebe benutzt werden kann.

'

Eine ausführliche Beschreibung der Untersuchungsmethode
und die detaillirte Schilderung der damit erzielten Resultate

wird in einer demnächst erscheinenden Schrift veröffentlicht
werden.

II. Professor H. Munk’s Untersuchungen zur
Physiologie der Grosshirnrinde.

(Verhandlungen der physiolog. Gesellschaft zu Berlin 1877 N0. 16 u. 17,

1878 No. 9 u. 10, Berl. klin. Wochenschrift 1877 N0. 35)‘).

Nur wenige Untersuchungen, welche dem ärztlichen Publikum im
Verlauf der letzten Jahre vorgelegt worden sind, haben sich eines so

l) Die weittragende Bedeutung dieser ausgezeichneten"ersuche dürfte
die folgendezusammenhängendeDarlegung trotz des neulichen,übrigens
nur einen Theil derselbenangehenden,Referates (d. Ztscbrft. No. 3G)
zur Genügerechtfertigen. D. Red.

.._—___—_____—_—.—__—-—-———._t_.
Der Unterricht in der Militärgesundheitslehremuss einen theoretischen

und practischen Theil umfassen; jedenfalls ist der practische Unterricht l
als die Hauptsachezu betrachten und sollten die Theilnehmer so instruirt

entlassenwerden, dassihnen leichtereUntersuchungsmethoden,wie Kohlen

säurcbestimmungder Luft qualitative Wasseruntersuchungen,Untersuchun

gen von Nahrungsveriälschungengeläufig sind. Dies wird bei der Dauer

der französischenund österreichischenGurse möglich sein. in den eng

lischenGursen wird es factisch erreicht. ln den sächsischenGursenfindet

zur Zeit kein eigenesArbeiten statt, sondern es werden nur practische

Demonstrationen. die den Gang der Untersuchungsmethodenzeigen. ge

geben. Letzteres Verfahren ist unbedingt unvollkommener als die oben
erwähnten; man darf indessennicht vergessen. dass ohne die freie Dis

position über gut eingerichteteLaboratorien, in einer geringen Stunden

zahl der lllangel an Technik, welcher bei den meisten jungen Aerzten
'

vorliegt, nur ausnahmsweisewirkliche Resultate für den Einzelnen erzielen

lässt. Die Gewährung eines hygienischenLaboratoriums in dem neuen

Garnisonlazarethzu Dresden wird die Möglichkeit bieten, practische Ar

beiten in ausgedehntererWeise treiben zu können. Dass natürlich Be

sichtigungen von Anstaltenauch in den militärärztlichenGursen besonders
mit Bezug auf militärischeEinrichtungen einen laufendenUnterrichtsgegen
stand bilden müssen, versteht sich von selbst.

Gegenüberden hier für lllilitärärzte gestellten Forderungen, ist der

Wunsch gewiss berechtigt, dass eine derartige Ausbildung, welche die

wichtigsten Fragen des öffentlichen Lebens in sich schliesst. Gemeingut.
aller Aerzte in einer amtlichenStellung, besondersaber im Verwaltungs

gehiet werden möchten.
Was den Unterricht in der Hygiene an anderenAnstalten betrillt. als

den Universitäten, so muss derselbe in der Hauptsachenur auf Fach

schulen. welche für ihren Besucher besonderen Einfluss auf Einrich
tungen oder Beschäftigung des Menschen geben, ertheilt werden. Der

‚ Freiberg.

Unterschied für lllediciner liegt immer darin, dass für den lllediciner das
ganze Gebiet, für alle anderen nur besondere ausgewählte Capitel
der Gesundheitspflegein Betracht kommen.
Obenan stehen die technischen Lehranstalten, Bauacadeinien,

Polytechuica. Auf denselbenwird schon vielfach dieser Gegenstandge
lehrt, so auf der Gewerheacadernie in Berlin, den Polytechniken zu
Braunschweig, Carlsruhe, München. Dresden und der Bergacademiezu

Auf dem Lehrplanc des Polytechnicums zu Hannover steht
Städtereinigung; in Aachen ist Hygiene angezeigt, aber nicht besetzt. Die
Gesundheitspflegefehlt auf der Bauacademiezu Berlin. dem k. k. poly
technischenInstitut zu Brünn, Darmstadt, Graz, Prag, Riga. Stuttgart und
Zürich. Meist wird das Colleg zwcistündig gelesen, in München von
Pettenkofer ästündig. Wolffhügel trägt ausserdem noch Schul
hygiene vor. Am Polytechnicum in Wien liest Lewy über die Berufs
krankheiten der Arbeiter und die Hygiene der Schule. Ich selbst trage
am hiesigenPolytechnicum im Winter Wohuungshygienemit Experimenten,
im Sommer Fabrikhygiene mit dem Besuche gewerblicher Etablissements
vor.
Die besondereBedeutungeiner Keuntniss der Grundsätzeder Gesund

heitspflegefür Techniker und ganz besonders für Baumeister liegt einmal
in der Ausführung der menschlichenWohnungen und deren Einfluss auf
die menschliche Gesundheit sowie in der Gesundheitspflegeder Arbeit
überhaupt. Die Ausführung der menschlichenWohnungen mit Berück
sichtigung der gesundheitlichenGesichtspunktewird sich meist ganz von
selbst ergehen, wenn die Baumeister mit den Grundsätzen der Gesund
heitspflege bekannt sind. ohne dies wird die Ausführung der Baupläne
diesen Interessen nicht genügend Rechnung tragen. Mit hygienischem

} Verständniss lassensich die Fehler in der Anlage der Wohnungen. welche
wir heute fast allgemein finden, z. B. bezüglich der Lage der Abtritte
zu den Küchen, einfacherVentilationsvorrichtungenetc. vermeiden,allein (‘s
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‘ für doppelseitigeExstirpationen, nur dass in ersterem Falle alle Erscheiweit in alle Kreise dringenden lnteresses rühmen können, wie die Ent
deckung von der Reizbarkeit der Grossbirnrinde durch die Herren
Fritsch und llitzig. Die Frage nach der Natur der sog. „Centren“
beschäftigte die wissenschaftlicheWelt auf das Lebbafteste, und nachdem
man sich von der Existenz gewisser Punkte auf der Hirnoberfläche, deren
Reizung von gewissen motorischen Reactionen gefolgt ist, überall hat

überzeugen müssen, konnte man zu einer Einigung darüber, ob hier
wahre Endapparate, ob nur Ausläufer tiefer gelegener Bezirke vorliegen,
bis heute noch nicht kommen. Die weitere Consequenzdieser Versuche
musste darin bestehen, gewisse Punkte der Hirnrinde in methodischer '

Weise zu exstirpiren und danach das Verhalten der Thiere zu beob
achten, Versuche, welche an die Geschicklichkeit und die Beobachtungs
treue des Experimentators die höchsten Anforderungen stellen. Die
Beziehungen, die sich zwischen dem Ausfall bestimmter Partien der
llirnobcrfläche und dem zu beobachtenden Ausfall bestimmter Func
tionen der Thiere ermitteln lassen, mussten zweifellos einen Schluss auf
die Dignität der betreffendenHirnpartien und möglicher Weise die Lösung
der erwähnten die „Gentren“ betreffendenFrage gestatten.
Nachdem bereits Fritsch und Hitzig im Verfolg ihrer

versuche der Grosshirnrinde Exstirpationen an der
vorgenommen und z. B. nach Abtragung im Bereiche des Hinter

lappens „Blindheit des gegenüberliegendenAuges und paralytische Dila
tation der entsprechendenPupille“ beobachtet hatten, machte sich M.
von Neuem an die Untersuchung der durch Defecte der llirnoberfläche

gesetztenStörungen und ist hier zu einer solchen Fülle neuerThatsachenge
langt. dass dieseVersuche, welche wir im Folgenden wiedergebenwollen,

in hohem Maassedie Aufmerksamkeit aller ärztlichen Kreise für sich be—

auspruchen dürfen.
M. exstirpirte nach vorhergegangener'l‘repanatiunkreisrunde Stücke

der Hirnoberfläche von etwa 15 Mm. Durchmesser und 2 Mm. Dicke und

operirte anfänglich nur an mittelgrossen llunden. llier zeigt sich nun,

dass sich die llirnoberfläche durch eine von dem Endpunkte der Fissura

Sylvii vertical gegen die Falx gezogeneLinie in 2 Theile zerlegen lässt,

deren vorderer die motorische, deren hinterer die sensorielleSphäre vor

stellt. „Exstirpationen vor dieser Linie haben immer Be
wegungsstörungen, hinter ihr niemals, auch nicht spurweise
dergleichen zur Folge.“ Dagegen tritt im letzteren Falle ein Zu
stand der Thiere ein, welchen M. als Seelenblindheit und Seelen
taubheit bezeichnet, in welchem sie zwar nicht amaurotisch werden,
aber die l‘lrinnerungsbilderder Gesichts- resp.Gehörsempfindungenverloren
haben. so dass die Seelenblindheit erscheint, wenn die Exstirpation im

Reiz

Hinterhauptlappennahe seiner hinteren oberenSpitze, die Scelentaubheit, ‘
wenn sie im Schläfenlappen nahe seiner unteren Spitze statt gehabt
hat. Und zwar sind es ganz bestimmte circumscripte Partien deren
Verlust eine derartige Reartion zur Folge hat, während die zwischen
ihnen liegenden Bezirke ohne wahrnehmbare Veränderungen der Thiere

llirnoberfläche _

exstirpirt werden können und dies gilt cbcnsowohl für einseitige wie t

nungen selbstredend allein für die der verletzten entgegengesetzteSeite

gelten. Es müssen also die Erinnerungsbilder gleichmässig in jeder He

misphäre und geordnet für sich, ohne dassdie eine etwa für die andere
vicariirend eintrete, ihren Sitz haben. L'm aber zu erkennen, ob die
Thiere seelenblind- oder taub geworden sind, dazu bedarf es natürlich
der sorgfältigstenBeobachtungderselben, ihres Verhaltensgegen ihre L'm
gebung, ihres Benehmensbei solchen Reizen und Eindrücken, deren Eff‘ect
bei normalen 'l‘hieren ein stets in gleicher Weise wiederkehrender ist und
den die operirten Thiere vermissen lassen, des Ausfallens gewisser Re
actionserscheinungcnz. B. des „Pfotegeben“ bei llunden, die darauf
dt‘essirt sind auf dem hlossenZuruf „gieb Pfote“ ohne jede erläuternde
Bewegung von Seiten desExperimcntators oder umgekehrt auch nur auf
eine blosse Handbewegung hin, ohne erläuternden Zuruf, die Pfote zu
geben (Seelentaubheit resp. Seelenblindheit) und wie sich dergleichen
Untersuchungen sonst noch modificiren lassen. Es trat nun die über
raschendeaber ganz constante Thatsache ein, dass sich die motorischen‘
und sensoriellenStörungen auch bei solchen Thiercn, die symmetrisch auf
beiden Seiten operirt waren, nach Verlauf von 4—6 Wochen gänzlich
ausglichen, so dass man verfolgen konnte, wie die Thiere allmälig ihre
Extremitäten wieder gebrauchen, wie sie von Neuem, wie in frühester
Jugend, wieder sehen resp. wieder hören lernten, ein Verhalten
das sich in der That nicht gut anders deuten liess, als dass auf neuen,
bisher nicht benutzten gewissermaassen brach gelegenenPartien der
Hirnoberfläche, also etwa auf den zwischen den wirksamen Bezirken
gelegenen, aufs Neue derselbe Kreis von Erinnerungsbildern, welcher
durch die erste Exstirpation vernichtet wurde, niedergelegtwird. Leider
wollte es nicht gelingen nun auch diese neubebautenTheile durch se
cundäre Exstirpationen wiederum ausser Function zu s‘etzenoder von
vornherein ihren Gebrauch durch Exstirpationeu des ganzen für ihre Bc
nutzung möglichen Bezirkes unmöglich zu machen, weil die Thiere der
, artige Eingriffe mit Ausnahme von zwcien, welche nach Herausnahmc
eines sehr ausgedehntenStückes der Sehsphäre in der That fast absolut
blind wurden, nicht überlebten, dagegen zeigte sich, dass, wenn durch
secundäre im Verlauf der Reconvalescenz,zuweilen erst in sehr späten
Stadien derselben, aufgetreteneMeningitiden die supponirtenBezirke einer
; oberflächlichen Enccphalitis unterlegen waren, alsdann die Thiere nicht
nur wieder die bereits anf‘s Neue gelernten Erinnerungsbilder verloren,
sondern wie aus ihrem ganzenVerhalten hervorging, absolut blind resp.
taub waren, d. h. also einen vollständigen Verlust der Sinncswahrneh
mungenerlitten hatten. Umgekehrtliesssichzeigen,dassbei jungen Hunden
desselbenWurfes von welchem einem'l‘heil das Auge, einem anderendas

Ohr ein—oder beiderseitig zerstört, ein dritter Theil aber unverletztge

blieben war, nach Ablauf einer gewissen Zeit eine Atrophie der lIintcr

resp. Schläfenlappen(Sch- resp. llörsphäre) gegendie Norm eingetretenwar.

Wenn wir aber Oben entsprechendden ursprünglichenVersuchenllL’s ge

sagthaben,dassdie zwischen demBezirk der Seelenblindheitund der Seelen—mw
giebt eben, wie oben ausgeführt. keine hygienischenRe'cepte,nur das Ver
ständniss der Sache wird dem Techniker das in jedem Falle Richtige
zeigen. Es wäre sehr zu wünschen, dass wie in England, so auch in
Deutschlanddie Technik sanitärer Einrichtungen, das Sanitary Engineering
sich mehr entwickelte. — Ausser der Einrichtung der Wohnungen sind
für Bauleute und Techniker die grossenFragen, welche mit der Gesund
heitspflegeder Arbeit zusammenhängen,von besonderemWerth. lls ge
hören dahin alle Fragen, welche für die Gesundheit des Arbeiters
sowohl als lndividuum (Alter, Geschlecht), wie durch das Zusammenleben
in grösserenMassen, endlich Seitens der verschiedenenFabrikationszweige,
in Betracht kommen. Es wird daher für technische Lehranstalten, die
Wohnungs- und Fadrikhygiene in diesemSinne genügen, wozu noch wie
überall, einiges über llülfeleistung bei Unglücksfällen hinzutreten muss.
Für besondere Zweige der Technik, z. B. Bergwerks- und Hüttenwesen
sind entsprechendeAbänderungen einzuführen, gerade in diesen Gebieten
sind die gesundheitlichenFragen von höchster Wichtigkeit.
Höhere Verwaltungsbeamte bedürfen unbedingt einerKenntniss

der Zwecke und Ziele der öffentlichen Gesundheitspflege. Es muss dahin
gestellt bleiben, in welcher Art und Weise dieselbe in dem Bildungs
gang derselben einzufügen ist. Es dürfte vielleicht am besten bei den
Fachpriifungen auf diese Gesichtspunkte Rücksickt genommen werden l)

.

Die Bedeutung der Gesundheitspflegefür militärische Verhält
nisse ist am besten dadurch anerkannt, dass auf der Kricgsakademie
zu Berlin, wo der grösste 'l‘beil der deutschenGeneralstabsofficiereaus
gebildet wird. schon seit 1868 die Militärgesundheits'pflegeein Obliga

‘) Das Erscheinen wissenschaftlichzuverlässigerund dßbei "Ümg""Ständ
li-her Werke, wie es z. B. in neuesterZeit die -Gßßundheitslebrefür
Gebildetealler Stände“ von Erismann ist, welches auch von mir am
Königlichen Polytechnikuni zu Dresden in el'Ster Linie benutzt wird,
lässt in dieserBeziehunggrössereAnforderungell als bisher“eilen.

l
l

l
i
l

.stellen will.

torischer Lehrgegenstand ist. Dieselbewürde sich ohnegrosseSchwierig

keiten und mit besonders günstigenResultaten auch noch weiter in den

Bildungsgang des Ufficiers einfügen lassen, zumal nirgends vermöge der

Disciplin, und der Einheit aller Verhältnisse soviel Nutzen für die Ge

sundheit grosser Zahlen von Menschen geschaffen werden kann, als i
n

der Armee.
ln Lehrerbildungsanstalten, d

.

h
.

Seminaren und ähnlichen

Anstalten findet die Gesundheitspflegeebenfalls eine berechtigte Stelle.

Es handelt sich hier um allgemeine Forderungen für Wohnungen mit

besonderer Berücksichtigung der Schulen, ferner Diätetik mit Rücksicht

der Erziehnngsfragen. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung an der

Künigl. Centralturnanstalt zu Berlin, wo ich diesen Gegenstandjährlich

vor einer grösseren Zahl Lehrer vorzutragen hatte, nur das grosse lnter

esse dafür hervorheben.
Das vielfacheVerlangen. die Hygiene in die Schule einzuführen, halte

ich nicht für gerechtfertigt, da zum Verständniss wissenschaftlicher lly
giene eine grössere Reife gehört. Einiges über Diätetik kann in dem

Turnunterricht passendmit eingefügt werden. ln demselbensollte we

nigstens überall llülfeleistung bei Unglücksfällen gelehrt werden, welche

jetzt gar nicht bekannt ist. Ein zu grossesPopularisiren in der Hygiene

halte ich überhaupt nicht für nutzbringend, obwohl ich den Werth.

welchen anfklärende populäre Vorträge über specielle Fragen der Ge

sundbeitspflegez. B. bei Epidemien haben, durchaus nicht in Abrede

Die Gesundheitspflegeals Lehrgegenstandmuss immer solchen

Personen vorgetragen werden. welchen eine gewisse Verantwort
lichkeit rücksichtlich der Befolgung sanitärer Gesichtspunkte zukommt,
DiesesMoment sichert derselben am besten das Eindringen in weitere

Kreise. —
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‘Furche gelegenen Partien

taubheit gelegeneFläche der Hirnoberflächenach ihrer Exstirpationkeine er
kennbure Veränderung der Thiere bewirke, so mussdieser Ausspruch nach
späteren Versuchen, wenigstens für die in der Umgebung der erstge
nannten Punkte gelegenenStellen, eine Einschränkung erfahren. Exstir

pationen in der Nachbarschaft der Stelle, welche Seelenblindheit durch

ihren Ausfall erzeugt, haben nämlich eine Art von Sehstörung zur Folge,
die sich darin kund giebt, dass die Thiere offenbar an einer bestimmten

Stelle ihres Gesichtsfeldeskeine Wahrnehmung haben, so dass sie von

einer Reihe vorgeworfener Fleischstücke einzelne scheinbar sehr bequem
und gerade vor ihnen liegende liegen lassen, während sie entferutere auf
nehmen, dasssie Fleischstücke, welche bei zugebuudenemgesundenAuge
an dem der verletzten llirnpartie gegenüberliegenden)Auge vorbeigeworfen
werden offenbar zuerst sehen, dann aber plötzlich ausdemAuge verlieren
und rathlos dastehen, ungewiss wo sie den verschwundenen Bissen zu
suchen haben. Diese Erscheinung ist nur verständlichunter der Annahme,
dass die lichtempfindendenElemente der Netzhaut, von denendie Opticus
fasernentspringen, in einemcontinuirlichen Zusammeuhangemit der Rinde
stehen und dass eine ebenso regelmässige Anordnung der einzelnen
Elemente der Rinde wie der entsprechendenElementeder Retina, gleich
sam ein Spiegelbild derselben statt hat, so dass durch die Exstirpation
gewissermaassenein neuer blinder Fleck (blind nicht durch den Mangel
der peripheren percipirenden Elemente sondern der centralen „wahr
nehmenden“ Zone) entsteht, der wie der physiologische durch Uebnng
eliminirt werden kann. lst aber eine solche Beziehung zwischen der
Netzhaut und der Hirnrinde in der That vorhanden, dann begreift es
sich, dass es auch für die Stelle des deutlichsten Sehens auf der Retina
eine correspondirende Stelle auf der Hirnoberfläche geben muss, eine
Stelle, welche die deutliche „Wahrnehmung“ der Objecte (d. h. die
Uebertragung des sinnlichen in den bewussten Eindruck) in sich greift.
auf den sich die gesammte oder die übergrosse Zahl der Erinnerungs
hilder localisiren muss, mit einem Worte die Stelle, deren Exstirpation
die Seelenblindheit zur Folge hat. So besteht also die ganzeSehsphäre
d. h. die Oberfläche des Hinterhauptslappens gewissermaassenaus zwei
couccntrischenRingen, einemcentralen, dtssenVernichtung die geschilderte
Seeleublindheit d. h. den Verlust der Gesichtsvorstellungund auch den
Verlust der Gesichtswahrnehmung,für die Stelle des deutlichsten Sehens

(ltindenblindheit will lll. diese Erscheinung. so weit sie sich auf die
tiesiehtswahrnehmung der Retina für die Stelle des deutlichsten Sehens
bezieht, nennen) zur Folge hat, und einem peripheren, dessen totale
Exstirpation (natürlich zugleich mit dem centralen) vollständiges Er
löschen aller Gosichtswahrnehmungenund Vorstellungen, vollständige
Itindenblindbeit, veranlasst. ht ganz analoger Weise, wie es eben
für die Sehsphäre durchgeführt worden ist, lässt sich nun auch für die
im Schläfenlappen gelegene Hörsphäre ein Centrum nachweisen, dessen
Exstirpation Seelentaubheit und eine periphere den Rest des Lappens
einnehmende Zone, deren Zerstörung vollständige Rindentaubheit
d. h. also gänzlichen Verlust des Gehörs nach sich zieht. ——Es erübrigt
nun noch auf die Eingangsschlechtwegals „motorische Sphäre“ bezeichneten
also die seit Fritsch und llitzig soviel disculirten um die Rolandi’sche

einzugehen. Dieser Abschnitt, also der
Scheitellappen, ist die Gefühlsphäre des Hundes, welcher mit dem
tieftihlssinne des Körpers in weiterem Sinne (also nicht nur der Haut

scnsibilität) in ganz ähnlicher Beziehung steht, wie dies zwischen Seh
sphäre und Gesichtssinn und Hörsphäre und Gefühlssiun der Fall ist.
Nur dass hier die Verhältnisse dadurch, dass nicht nur die Haut
cmpfindung als Berührung oder Druck, sondern auch das Muskel
gefühl als Wahrnehmung des Zustandes der Muskeln, ihrer Contraction,
Dehnung, Spannung etc. und endlich die lnnervationsgefühle d. h.
die Wahrnehmung der Bewegungsanrcgungen bei -der activen Bewegung
der Körperlhcile concurriren und jeder einzelne dieser Factoren bald
mehr bald weniger in den Vordergrund treten kann, viel complicirter
werden. wie denn auch aus ihrem gemeinsamenWirken einmal die Be

wegungsvorstellungen d. h. die Vorstellungen von den activen Bewe
gungen der Körpertheilc und zweitens die Tastvorstellungend. h. die Vor
stellung von der Form, Ausdehnung u. s. w. der Objecte. welche die in
Bewegung begriffen Körpertheile berühren, und drittens die Lagevor
stellung d. h. die Vorstellung von der jeweiligen Lage der Körpertheile
und ihrer Veränderung bei passiver Bewegung hervorgehen. Kommt
aber das Berührungs- oder Druckgefühl allein in Frage, so-rmultirt aus
ihm auch nur eine Berührungs- oder Druckvorstellung, d. h. die Vor
stellung über Existenz, Lage, Ausdehnung und Kraft der auf die Haut
wirkenden äusserenObjecte. llält man diese verschiedenenQualitäten,
welche den Gefühlssinn zusammensetzen,gut auseinander, so ist es nicht
allzuschwierig das schillernde Bild der Symptome, welche von den bis
herigen Experimentatoren von dem Bereich des Scheitellappens aus er
halten wurden, unter einen einheitlichen Gesichtspunkt zu bringen.
Vorerst ist aber zu bemerken, dass sich die besagte Partie der Him
oberfläche noch in 3 Abtheilungen zerlegen lässt, indem nach Verletzung
des am meisten nach llinten und Aussen gelegenen Bezirkes stets Stö

rungen am Kopfe (Kopl'region). nach Verletzung des vordersten Theiles
Störungen am Vorderbein (Vorderbeinregiou) und schliesslich von einer
zwischen den erstgenannten liegenden Zone (Hinterbeinregion) Störungen
am Hinterbein erfolgen. Sehen wir nun zu, welche Erscheinungen nach
der Exstirpation eines Stückes der Vorderbeinregion, wenn die ersten
entzündlichen Reactionen vorüber sind, auftreten, so finden wir für das
entgegengesetzteVorderbein, wie sich Dies durch entsprechendeBeobach
tungenund Versuche,deren detaillirte Wiedergabe uns hier zu weit führen
würde, nachweisenlässt: 1. den Verlust der Berührungs- oder Druckvor
stellung, 2. den Verlust der Lagevorstelluug des Beines, welches nach
Belieben ohne dass das Thier dagegen reagirt, abducirt, adducirt, nach
Vorn oder llinten geschoben werden kann u. A. m., 3. den Verlust
der Bewegungsvorstellungdahin gehend, das das Thier spontanezweck
mässigeEinzelbewegungen mit dem entsprechendenBein nicht mehr aus
führt, obgleich es, und Dies ist ein sehr merkwürdiges Verhalten, die
selbe Extremität in dem Ensembleder Geh-, Lauf- oder Springbewegungen
ganz folgerichtig und ausgiebig gebrauchen kann, 4. den Verlust der
Tastbewegungen,der sich durch die UngeschicklichkeitdesbetreffendenBeins
besonders beim Gehen auf unebenemBoden oder der Treppe und Aehn
liches bemerklichmacht. Auch diese Erscheinungen bilden sich allmählich
und zwar in der Reihenfolge. wie wir sie eben aufgezählthaben, zurück,

so dass zuerst die Druck—zuletzt die Tastvorstellungenwieder rehabilitirt
sind. Je nach der Grösse der Exstirpation sind nun diese Erscheinungen
in’s Gesammt mehr weniger stark ausgesprochen oder fehlen einzelne
unter ihnen (z. B. bleibt event. die Druck—und Lagevorstellung erhalten)
und erfolgt die Restitution derselben bald schneller, bald langsamer oder

gehen gewisse Vorstellungen (Tast- und Bewegungvorstellungen)auf immer
verloren. Wir haben es also im Scheitellappenmit einer selbständigen
Fühlsphäre für die entgegengesetzteKörperhälfte zu thun und es treten
ganz analoge Erscheinungen wie in der Seh- und Hörsphäre auch hier
auf. Auch hier sind kleine Exstirpationendurch Benutzungder restirenden
Theile der Oberfläche des Lappens mit der Zeit ausgleichbar, während
grössere zu vollständigem und dauerndem Erlöschen der betreffenden
Funetioneu führen. Die Ausdrücke Seelenlähmung (Seelenbewegungs
Seelengefühllosigkeit)auf der einenund Rindenlähmung(Rinde‘nbewegungs
Bindengefühllosigkeit)auf der anderenSeite sind danachleicht verständlich.
Erinnert man sich aber daran, dass die Fähigkeit der Thiere eine Ex—
tremität beim Laufen oder Springen, kurzum im Verlaufe einer Reibe
hinter einander zum Zweck der Locomotion in den verschiedenenExtre
mitätensich abspielendenBewegungen, zu gebrauchen erhalten sein kann,
trotzdem sich zeigen lässt. dass die eigentlichen Bewegungsvorstellungeu
für die betreffende Extremität nach der Exstirpation der betreffenden
Region erloschen sind, so gelangt man zu der Annahme, dass die Fühl
sphärean der Herbeiführung dieser eomplicirten Geh- oder Laufbewegung
unbetheiligt ist und unterhalb der Grosshirnrinde im Hirn oder
RückenmarkGanglien oder Centren enthaltensind, welche die Bewegungen
der Körpertheile anregen l)

. Um aber eine Vorstellung von den Leistungen
resp. der Thätigkeit dieser Centren zu erhalten. müssen sie mit den
Orten welche Sitz der Vorstellungen sind ebenso gut verbunden sein.
wie wir Dies von Haut und Muskeln in Bezug auf die Haut und Muskel
sensibilität anzunehmen gezwungen sind, und die Wahrnehmungen der
Thätigkeit dieser Centren ist es eben was Oben als lnnervationsgefühl
bezeichnetworden ist. Oder. wenn wir M. selbst sprechenlassen; „Da in
der frühesten Jugend des Thieres aus den ersten bloss reflectorischen
Bewegungendie Bewegungsvorstellungen in der Fühlsphäre sich entwickeln;
da bei dem erwachsenenThier die BewegungsvorstellungeneinesKörper
theils in dessen Fühlsphäre auch dann entstehen, wenn, wie bei den
Gehbewegungeudiese Fühlsphäre an der llerbeiführung der Bewegungen
unbetheiligt ist; da endlich bei demselben Thiere, nach der Exstirpation
der Rinde in einer Region der Fühlsphäre, die verlorenen Bewegungs
vorstelluugen desKörpertheils aus den reflectorischenund Gehbewegungen
desselben sich von Neuem bilden, so kann es nicht anders sein, als dass
wie von der Haut und von den Muskeln so auch von den Bewegungs
centren oder Ganglien unterhalb der Grosshirnrinde Fasern zu dieser hin
aufsteigen, welche die Wahrnehmung von der Thätigkeit der (Zentren
vermitteln.“
Es bleibt schliesslich noch zu erwähnen, dass die drei genannten

Sphären ein zusammenhängendesGanze bilden, aber freilich ihre scharfe
Abgrenzung gegeneinander vorläufig noch nicht möglich und erst durch
weitere Forschungen festzustellen ist.
Dieselben Resultate wie an Hunden erhielt M. auch an einer Reihe

von Affen, welche zwar den Vorzug haben dem Menschen näher zu
stehen, deren Beobachtung aber durch die grosseKlugheit und Behendig
keit dieser Thiere noch schwieriger als die der Hunde ist. Auf eine
nicht in’s Gewicht fallende Modification der Rindenblindheit einzugehen
(die Affen werden wahrhaft hemiopisch (auf beiden Augen) nach einsei
tiger Exstirpation) dürfte zu weit führen.

l) S. auch unser Referat über: Luchsinger, Zur Kenntniss der Func
tionen des Rückenmarks. Diese Wochenschrift 1878No. 35.
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So weit das Referat über die an sich schonausserordentlichknapp

gefasstenM.'schen Mittheilungen, in welchen der Verfasser eben nur das

Thatsäcbliche in engem Rahmen verträgt und davon Abstand genommen
hat einen weiteren Ausblick von dem gewonnenen Standpunkt aus zu

versuchen. Für den Gelehrten, der Nichts präjudiciren und sich durch

Nichts binden will, sicherlich das correcte Verfahren. Uns sei es gestattet

wenigstensmit zwei Worten auf die greifbarstenFolgerungendieser merk

würdigen Versuche hinzuweisen: So viel geht jedenfalls aus ihnen hervor,

dass die Grosshirnrinde anzusehen ist als der Sitz der Wahrnehmungen
und Vorstellungen von den in und um uns ablaufenden Erscheinungen.
Diese Vorstellungen bilden sich aus den sinnlichenWahrnehmungen (Ge
sicht, Gehör, Gefühl u. s. f.), welche letzterealso offenbardem Orte der

Vorstellungen zugeführt werden müssen. Das Anklingen dieser Vorstel

lungen sei es durch die sog. ldeenassociationsei es auf was sonst für

einemWege hat dann erst eine entsprechendelleaction motorischer Natur

zur Folge. Es ist also die Binde gar nicht direct ein motorisches Ge

biet derart wie die tiefer gelegenenCentralorgane, als welches sie wohl

sonst von den Fritsch-Hitzig'schen Beizversuchen aus aufgefasst
wurde, und dem aufmerksamenLeser wird nicht entgangensein, während

im Eingang unseres Beferates (d. h. in der erstenMittheilung von .tlnnk

vom März 1877) noch von „einer vorderen rein motorischen Sphäre“
die Rede ist, diese Bezeichnungspäterhin ganz vermieden und an ihre

Stelle der Ausdruck „Fiihlspbäre“ getreten ist. Denn alle auch schein

bar reinen Lähmungen, welche durch Exstirpationen im Gebiete der

Füblsphäre entstehen, erweisen sich als verbunden mit Gefühlstörungen

und lassen sich, wie wir gesehen haben, aus ihnen heraus deuten. Wie

hat man sich denn aber die unbestreitbarenErfolge der Hirnrindenreizung
zu deuten? Auf dieseFrage, welche auch gelegentlich der seinem letzten

Vortrag folgendenDiscussion an den Vortragenden gerichtet wurde, lässt

sich eine Antwort zur Zeit noch nicht geben. Vorläufig stehen beide

'l‘hatsachen,die Beizungsmöglichkeit und die Erfahrungen über den Sitz

der Vorstellungen nebeneinander,und nur daran wollte Herr Munk cr

inncrt haben, dass auch durch elektrische Reize die Anregung von Vor

Stellungensehr wohl denkbar wäre. —d.

III. Zwei Fälle von Rotzkrankheit beim Menschen.
Von

Dr. Bnrkmann in Strehlen.

l.
Paul P.‚ Soldat, bis zum 17. Januar . . .. gesund, bekommt an

diesem Tage einen Peitscbenhieb ins Gesicht (der Besitzer der betr.

Peitsche besass damals rotzkranke Pferde) und gelangt am 6. Tage
nach der Verletzung in ärztlicheBeobachtung. Von der Nasenwurzel
bis über die Mitte der rechten Augenbraue hin erstreckt sich eine ober
flächliche Wunde, dieselbe ist theilweis verschorft, theilweis sondert sie
dünnen Eiter ab, ihre Umgebung ist etwas geröthet und leicht ge
schwollen; P. hat hohes Fieber; die Gelenke der oberen Extremitäten

schmerzenheftig und sind sehr angeschwollen. Sonst nichts Abnormes
zu bemerken. In den folgenden 4 Tagen keine wesentlicheVeränderung.
Am il. Tage nach der Verletzung haben sich in der Nähe der

Hand- und der Fussgelenke längliche bläulichrothe Flecken von etwa
4 Ctm. Länge, 2 Ctm. Breite an der Dorsalflächc der betreffendenEx

tremitäten, Arm und Schenkel eingefunden, am 12. Tage prominiren
die betreffenden Stellen ein wenig und fluctuiren in ihrer
ganzen Ausdehnung; von ihrer Umgebung sind sie nicht
scharf abgegrenzt, sie erscheinen wie mit Flüssigkeit ge
füllte ziemlich tiefe Lücken in den Geweben; bei der lncision
entleerensie eine gelbröthliche nicht dicke Flüssigkeit; die Wundränder

sinken schlaff zusammen.
Am 13., noch mehr am 14. fällt das Fieber; es steigt jedoch

nach und nach wieder, gleichzeitig schwillt die Umgebung der Stirn

wnnde mehr und mehr an; Diarrhöen stellen sich (ohne Laxanzen) ein;

am 19. Tage ist der obere Theil der Nase und die Gegend über dem

rechten Auge stark angeschwollen, bläulicbroth, kleine Blasen mit

schwärzlicher Flüssigkeit schiessen an diesen Stellen auf; der Kranke

verfällt dem entsprechendimmer mehr; am 20. Tage ist die der Wunde

zunächst liegende Partie der Haut ganz schwarz, Oedem in weiterer

Umgebung; an den Extremitäten sind wiederum Abscesse von der oben

geschilderten Beschaffenheitentstanden, am 23. sind deren im Ganzen

8 vorhanden; die Gclenkschwellungen dagegenhaben abgenommen; am

25. ist auch die linke Stirnhälfte erysipelatös geschwollen, aber dunkler

geröthet, Pemphigus-ähnlicheBlasen erscheinenhieß Sowie auch auf der

geschwollenen Oberlippe; Husten und arge Dyspnoe gesellen sich bei;

aus den Nasenlöchern ein wenig röthlichen trüben Ansflusses.

Am 26. Tage früh der Tod.
Bei der Section fanden sich auch in der linke“ Lunge 2 grössere

(über wallnussgrosse)Eiterheerdc und mehre kleinere in Släfk hyper»
iimischer Umgebung.

ll.

e N. N., Fuhrmann, 47 Jahre alt, gesund und kräftig, wenn auch
etwas zu corpnlent, consultirte mich am 31. August . . . . wegen dreier
„Beulen“; hoch oben an der innerenSeite des linken Uberschenkels be
fanden sich 2, rechts ein Abscess, alle 3 etwa von der Grösse starker
Haselnüsse,wenig die Haut überragend, aber in die Tiefe ge
hend, über und über fluctuirend, ohne umgebenden harten
Wall, blass-bläulich-roth gefärbt, wenig schmerzend; eine röth
lichgelbc eiteräbnliche Masse floss bei der Eröffnung aus. (Es mag
vielleicht wenig glaubhaft erscheinen, ist jedoch wahr, dass mir bei der
Untersuchung dieser Abscessealsbald das Bild der vor 4 Jahren gesehenen
Wurmknoten auftauchte, ich kann mich nicht erinnern, derartige
Abscessc bei anderenKrankheiten gesehenzu haben.) Auf meine Frage‚
ob Patient eine Wunde irgendwo habe, zeigte er mir eine fast ver
narbte Wunde am 2. Gelenk des linken Klcinfingers, das Gelenk war
nur wenig mehr beweglich, die Wunde musste demnach nicht ganz
oberflächlich gewesen sein; er hatte sich dieselbe vor etwa 20 Tagen
durch Anstossen an die Thür seines Pferdestalls zugezogen; kranke
Pferde zu besitzen oder damals besessenzu haben, verneinte er ent
schieden (erst 14 Tage nach dem Tode des P. gestand mir endlich
dessen Frau, dass Mitte August eins der Pferde wegen „verschlagen
scins“ durch einen Schäfer getüdtet worden sei). „Nebenbei“ zeigte
mir nun noch P. seinen rechten Vorderarm, in dem er etwas„Beissen“
habe; die Beugeseite dieses Gliedes stellte eine harte dunkelrothe Ge
schwulst dar; an der rechten Hand befand sich durchaus keine Ver
letzung. Das Allgemeinbefinden war nicht getrübt. insbesonderekeine
Verdauungsstörungen.
Erst am 3. September. also etwa am 24. Tage nach der Ver

letzung des Fingers, sah ich den P. ‘wieder, da er sich auf dem Lande
befand. Die Abscesse eiterten schlecht; der rechte Arm war mehr
geschwollen, blasser, teigig anzufühlen; lncisioncn forderten rötbliche
wässerige Flüssigkeit zu Tage; P. fieberte, wenn auch nicht stark.
Am 32. Tage hatte der linke Handrückenangefangenzu schwellen,

sich zu röthen und zu schmerzen, und P. consultirte mich deshalb am
35. Tage wieder; die Bötbe der Hand setzte sich auf den Kleinfinger
fort, dessenWunde theilweis wieder aufgebrochenwar, dasFieber war
stärker geworden, sonst nichts Bßonderes.
Am 45. Tage Schmerzen im rechten Knie und Anscbwellung des

Gelenkes; die Affectioncn der oberenExtremitäten verschlimmert; Allge
meinbefindenverhältnissmässignoch nicht sehr schlecht.
Am 49. Tage rapide Steigerung des Fiebers, Delirien; an der

linken Seite der Nase zeigt sich Erysipel.
Am 50. schnelle Ausbreitung der dunkelrothen starken Schwellung

auf die ganze linke Gesichtshälfte. kleine Stellen der Haut, besonders

der Stirn, erheben sich als blauschwarze Blasen, Augenlider enorm ge

schwollen; aus dem theilweis mit Schorfen verstopften linken Nasenloch

fliesst bräunliche Jauche; über der linken Lunge von der Basis bis zur

Mitte der Scapula intensive Dämpfung, Bronchialathmen,weit verbreitete

Rasselgeräusche,starke Dyspnoe, häufiges kurzes Husten, kcin Auswurf.

allgemeiner Verfall.
Am 51. Tage früh der Tod. —-—Section nicht gestattet.

Von der (symptomatischen)Behandlung dieserFälle habe ich Nichts

erwähnt, da keines der Mittel einen auch nur vorübergehendenEr

folg hatte.

Wahrscheinlich ist es wohl, dass bei beiden Fällcn das Contagium

in die Wunden eindrang und dass dasselbe ein Contagiumfixum war.

Die Eruption auf der Nasenschleimhautbildete, wie in den meisten

und in den Bollinger’schen lmpffallen, den Schlussact; diese Fälle sind

also ebenfalls ein Beleg für die Annahme, dass die Nasenschleimhaut

nicht nothwendig die zuerst ergriffene Stelle ist.

Ferner zeigen diese Fälle, dass die crstcn Folgen der Einführung

des Giftes nicht in der Nähe der Stelle auftreten, wo das Gift muth

maasslich eingedrungen, vielmehr, wie bei den lmpffällen, unabhängig

von der Einführungsstelle Allgemeininfection erfolgte.

IV. Die Ergebnisse der Commissions-Berath ungen
über die Reform des ärztlichen Prüfungswe sens‘).

V.

Wir kommen nunmehr auf die Bestimmungen über die einzelnen

Prüfungsabschnitte. Was die anatomische Prüfung anbetrifft (ä 6) so

scbliesst sich C. in der Wiederherstellung des Situs Pr. E. an. Die

Differenzen gegen früher betreffen die Erläuterung des selbstgefertigten
anatomischen, bisher Nervcnpräparat, und das bisher ausser dem

‘l Pr. E. bezeichnetden im PrenssischenCnltusministeriumausgearbeiteten
Entwurf, C. den der Commtssion.
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csteologiscben nur splanchnologische Extemporale, bei welchem Pr. E.
und C. noch Neurologie und Angiologie zum Loos stellen. Ganz neu ist

Al. 3. Die Histologie, früher der Physiologie angehörig, ist nun in den

Abschnitt] gebracht. C. hat der histologischen Aufgabe zu unserem

Bedauern noch eine embryologischc zur Entscheidung durch das Loos

an die Seite gestellt.

5 7 lautet in der Fassung von C:
II. In der physiologischen Prüfung hat der Candidut seine Kenntnisse
an zwei Aufgaben mündlich nachzuweisen.
Die Differenzengegen Pr. E. sind nur formeller resp. sprachlicher

Natur.
Ueberdie Prüfung in pathologischer Anatomie und Pathologie

(5 8) stimmenPr. E. und C. bis auf Formelles überein, und auchdie Differenz

gegen früher ist bei beidennur gering. ——Ebenso sind die Aenderungenvon

C. bezüglich der chirurgischen Prüfung gegen Pr. E. nicht sehr er
heblich (ä 10). G. zieht im Allgemeinen die deutschen Bezeichnungen

den lateinischenTerminis technicis vor, will sodanneineAufgabe „erledigt“
nicht darüber „Auskunft“ gegebenwissen, und wünscht bei Fracturen und

Luxationcn das manuelle Verfahren, ausser an dem Phantom, an einem

Menschen schlechthin ausgeführt, nicht wie Pr. E. will an einem„leben
den“ Menschen. Der Krankenbericht soll „kritisch“ nicht „motivirt“ sein.

C. zieht endlich die Möglichkeit in Betracht, dass der Kranke vor

Ablauf von 7 Tagen stirbt oder aus der Behandlung tritt. lm ersten

Fall hat der Caudidat
eineschriftlicheEpikrise unterBerücksichtigungdesSectionsbefundeszugeben,
im zweiten
bestimmtder Examinator, ob der Candidat einen anderen Kranken zu
übernehmenhat.
Eine wesentliche Verbesserungist es, dass U. in lnstrumentenkunde

nur die
für einen praktischenArzt hinreichendenKenntnisseverlangt.
Früher hatte der Cand. zwei Kranke zu übernehmen und die

Krankengeschichte in der Glausur anzufertigen, die nach Pr. E. und C.

wegfällt. im Uebrigen waren die Btstimmungen formell unbestimmter,

als die von der C. angenommenen.
Mit der Erhebung der Ophthalmologie zu einer besonderenPrüfungs

station. schon durch den Pr. E. (511), in der stets ein besonderer Ex

aminator fungirt, ist eine gewisse allgemeine Erschwerung gegen früher

eingetreten. Während Pr. E. jedem Prüfungsabschnitt eine kurze Er

läuterung über den Zweck desselben voranschickt. hat dies G. freilich

generell gestrichen. Wir bedauern aber gerade hier den Wegfall der
Worte. der Candidat solle „in der Erkennung und Behandlung von
Augenkrankheiten soweit bewandert sein, wie diesesbei jedem prac
tischen Arzte als nothwendig vorausgesetztwerden muss.

Die hauptsächlicheDifferenz bezüglich der medicinischen Prü
fung (5 12) zwischen Pr. E. und C. wurde schon erwähnt. sie betrifft

die Stellung der Pharmakologie. Pr. E. überlässt die Prüfung in ihr

den beiden klinischen Examinatoren und geht auf die zu stellenden Auf

gaben sehr detaillirt ein. Bei C. beisst es, der Candidat habe
in einembesonderenTermin in Gegenwart eines Exuminators einige Auf
gaben zu Arzneiverordnungenschriftlich zu lösen, zu mehrerenvon dem
Examinatnr bestimmtenArzneisubstanzendie Maximaldosenaufzuzeichnen
und mündlich darzuthun, dass er in der Pharmakologie und Toxikologie
die für einen Arzt erforderlichenKenntnisse besitzt. Dieser Prüfungsub
schnitt kann einemdritten Examinator übertragenwerden.

Sonst entsprechendie von C. gemachtenAenderungendurchausdenen

bei der chirurgischenPrüfung, speciell in der BerücksichtigungdesAusschei

densresp.desTodes desKranken vor Ablauf der 7 Tage und desWegfalls der

Clausur. Gegenfrüher hat sich nur die Behandlungder Pharmakologiever

ändert. Uebel‘ die gcburtshülfliche und gynäkologische Prüfung
(5 13) stimmenPr. E. u. C. bis auf Kleinigkeiten überein, abgesehendavon,

dass C. nicht wie Pr. E. von „wissenschaftlichals berechtigtallgemeinan

erkannten“ Operationen spricht, bei denen Candidat seine Bekanntschaft

mit ihnen nachzuweisenhat, sondern nur von solchen die „wissenschaft
lich anerkannt“ sind. Gegen früher soll der Candidat bei normwidrigen
Geburten die Operation eventuell selbst auszuführen berufen werden. —

lliermit schließt nach Pr. E. das Examen. C. hat noch als Prüfungs
Abschnitt Vlll ein besonderesExamen für Psychiatrie und Hygiene ein

gefügt (514, wörtlich in No. 39 pag. 489 abgedruckt). Bezüglich der
durch das Loos zu bestimmendenAufgaben in Anatomie, Physiologie,
Pathologischer Anatomie und der Chirurgie (55 6—10) hat C. keineVer
änderungen gegen Pr. E. beschlossen. für Hygiene tritt die Loosziehung
noch hinzu. Die Oeffeutlichkcit der Prüfungen gilt nach C. auch für
die Aerzte 5 16:

'

Lu den nicht klinischen Prüfungen ist den Aerzten und den Stu
direndender Medicin, zu den klinischen Prüfungen den Aerzten, sowie
den Auseultantenund Praktikanten der Kliniken der Zutritt gestattet.

Eine besondere Begründung der Censureu (ä 17) will G. nur bei

„Ungenügend“ und „Schlecht“. Die Reihenfolge der Prüfungsabschnitte
sowie das Verfahren bei Nichtbesteheneines derselben und bei den Cen
suren bestimmt C. in folgender Weise: _S18.

Die Aufgaben und die Kranken sind dem Candidaten für jeden
Abschnitt erstbei Beginn desselbenzu überweisen. Zwischendeneinzelnen
Prüfungsabschnitteudarf in der Regel nur ein Zeitraum von acht Tagen
liegen. Nach Beendigungeines jeden Prüfungsabschnittssind die Exami
natoren verpflichtet,dem Vorsitzendendie Prüfungsactenunverwcilt zuzu
senden. Zu den Abschnitten II und III Pr. E. II-IV wird nur zuge
lassen,wer den vorhergehendenAhschnitt, und zu denAbschnitten IV bis
VIII nur, wer die Abschnitte I, II und III bestandenhat. Die Reihen
folge, in welcher die Abschnitte IV bisVIII zurückzulegensind, bestimmt
der Vorsitzende der Commission. Wer in einem der Abschnitte IV bis
VIII nicht vollständig besteht,hat, soweit die Umständees gestatten,die
Wahl, ob er sich der Prüfung in einemder anderenAbschnitteoder dem
späterenTheil desselbenAbschnitts sogleich, oder erst nachWiederholung
des nicht bestandenenunterziehenwill.
Und 5 19. „
Ueber den Ausfall der Prüfung in den Abschnitten II, V, sowie in

jedem Theile der übrigen Abschnitte wird eine besondereCensur unter
ausschliesslicherAnwendung der Prüdicate sehr gut (ll, gut (2), genügend
(3), ungenügend(frühermittelmässig)ertheilt. (Gegenfrüherfällt weg Vor
züglich Gut). Wenn von den zwei an einer Prüfung betheiligtenExami
natoren einer die Censur „ungenügend“oder „schlecht“ ertheilt, so ent
scheidet seine Stimme; vor der Ertheilung eines dieser Prädicate hat er
mit demanderenExaminator Rücksprachezu nehmen.
Nach 520 ertheilt der Vorsitzende die Gesammtcensurnach voll

ständigem Besteheneines Abschnittes
indem die Zahlenwerthe der Einzelcensuren (ä 19 Absatz l) addirt und
durch die Anzahl der Theile dividirt werden.
Brüche über 0,5 gelten als Ganzes, andere bleiben unberücksichtigt.

Nach 521 hat
die Censur „ungenügend“für einen ganzenPrüfungsabschnittzur Folge,
dass erst nach drei Monaten, die Censur „schlecht“, dass erst nach
sechsMoneten die Wiederholung stattfindendarf, bei Theilen eines Prü
fungsabschnitts,von mindestenssechsWochen, beziehungsweisemindestens
drei Monaten. Die Ferien setzendie Behörden (ä I) fest. In allen Fällen
muss die Wiederholung spätestensin dem nächstenPrüfungsjahre statt
finden, widrigenfallsauchdie früherbestandenenPrüfungenzu wiederholen
sind. Eine Ausnahme kann nur von dem Reichskanzlei‘ ge
stattet werden. Die zweiteWiederholung einesPrüfungsabschnittsoder
eines Theils desselbenfindet in Gegenwart des Vorsitzenden statt. Wer
auch bei der zweiten Wiederholung nicht besteht,wird zu einer weiteren
Prüfung nicht zugelassen. Ausnahmen hiervon können nur von
dem Reichsknnzler aus ganz besonderen Gründen gestattet
werden.
Die Gesammtcensur(5 22)
wird aus den für die PrüfungsabschnitteertheiltenPrädicaten (Q 18) fest
gesetzt.
ä24. Die Prüfung darf nur bei der Commissionfortgesetztoder wie

derholt werden, bei welcher sie begonnen ist. Ausnahmen können
nur vom Reichskanzler aus besonderen Gründen gestattet
werden.
Verlangt der Candidat die von ihm eingereichtenZeugnisse vor be

standenerGesammtprüfungzurück (Al. 2 des 5 24)
so sind vor der Rückgabe sämmtlicheBehörden (ä l) durch Vermittelung
des Reichskanzlerszu benachrichtigen,dass der Caudidat die Prüfung be
gonnen,abernicht beendigthat und dass ihm auf seinenAntrag die Zeug
nisse zurückgegebenworden sind. In der Urschrift des letzten Universi
täts-Abgangszeugnissesist ein Vermerk über den Ausfall der bisherigen
Prüfung einzutragen.
Die Gebühren (ä 25) betragen 205 M.
ä 27. DemReichskanzlerwerdenvon der Behörde (ä 1) Verzeichnisse

der in demabgelaufenenPrüfungsjahreApprobirten mit denPrüfungsscten
eingereicht. Die letzterenwerden der Behörde zurückgesendet.
Die Bestimmungen sollen am l. December 1879 in Kraft treten.
Ueber das frühere Tentamen physicumjetzt „ärztliche Vorprüfung“

berichteten wir schon das Wesentliche. Nachzuholen ist nur, dassSei
tens desReichskanzlers (5 l) von der Regel, derzufolgediesePrüfung
nur vor der Prüfungscommissionderjenigen Universität des Deutschen
Reichs abgelegtwerden, bei welcherder Studirendeimmatriculirt ist, A us
nuhmen gestattet werden können.
Ferner 5 5
Wer an einerUniversitätdesReichsauf Grund einerPrüfung in denNatur
Wissenschaftendie Doctorwürde erhoben hat, wird nur in denjenigen
Fächerngeprüft,welchenichtGegenstandderPromotionsprüfunggewesensind.
Die Gebühren für die ärztliche Vorprüfung betragen 36 M.
Es bleibt noch übrig, einige der hauplsächlichstenAenderungen

gegen früher, so wie die dem Beichskanzler in dem Entwürfe der Corn
missiou abweichend von dem des preussischen Cultusministeriums ge
wahrte Stellung kritisch zu beleuchten und dies soll in einem letzten
Artikel geschehen.

V. Referate und Kritiken.l

Beiträge zur Beurtheilung der chirurgischen Behand
lung der Nascnraehenpolypen von Dr. li. Bensch. Breslau,
Morgenstern 1878.

ll
l

Die vorliegende Arbeit diente als lnauguraldissertation, umfasst
110 Seiten und ist Voltolini gewidmet. Mit grossem Fleiss ist die
einschlägigeLiteratur studirt und benutzt. Zum VerständnissdesWortes
„Nasenrachenpolyp“ werden Erläuterungenvoraugeschickt, aus denen er
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hellt, dass die eine Bedeutung auf klinischem Gebiete, die andere
auf descriptiv pathologisch-anatomischemzu suchen ist.

‚.lm descriptiven Sinne wäre Nasenracbenpolypallerdings jedwedes
gestielte hängende Neugebilde im menschlichen Nasenrachenraum,ganz
abgesehenund gleichgiltig von wo sein Ursprung und was seine ana
tomischen Charaktere.“ „Der moderne (descriptive) Nasenrachenpolyp
könnte seinen Ursprung sowohl in der Nase als im Rachen haben, der

historische (klinische) hat ihn nur im Bachen; jener könnte carcinoma
töser, sarcomatöser, mucöser, fibröser oder sonst welcher Natur sein,

der klinische Begriff ist immer und nur von fibröser Beschaffenheitoder

aber um auszusprechen, was doch alle Chirurgen zugestehenwerden.
die „„relativ bösartigen Nasenrachenpolypen““ in klinischem Sinne sind

primär fibrös-steatomatöseRachenpolypen.“ Gegenstandder vorliegenden
Arbeit ist einzig und allein der klinische Nasenrachenpolyp. „Ein pe
riostales Gebilde und ursprünglich als circnmscripte fibröse Geschwulst
unter der Bachenschleimhautan einem Punkte ihrer knöchernen Unter

lage angeheftet, schickt es, sobald sein Wachsthum im Grossen Wider
stand findet, wie eine Sepia, durch jeden Spalt, durch jedes Loch der

Umgebung seine Arme, welche, sobald sie irgendwo neuen Baum ge
wonnen haben,diesenalsbald ganz auszufüllenstreben.“ Symptomatologie
und Ausgang werden gleichfalls erörtert. BetreffsDauer und Vorkommen

sagt B., dass „diese Tragödie sich im Laufe weniger Jahre abspiele und

dass ihr leidendes Subject ausschliesslich die Jugend im Alter von 10

bis 25 Jahren“ sei. Bei der Differentialdiagnosekommt die „eigen
tbümliche Energie desWachsthurns" besonders in Betracht: „zwei Jahre,

nicht länger bedarf es, um die vcrzweifelsten und wahrhaft hydraartige
Formen hervorzubringen“. Aetiologie und ein Abschnitt über prognostisch

tberapeutischeConsequenzenenthalten viel des Interessanten. Es ist un

möglich ausführlicher darüber zu referiren; wir beschränken uns, wie
bisher, auch weiter nur auf Herbeiziehung besonders markanter Sätze:

„nach Abschluss der Schädeleutwickelunghören auch die Becidive auf“.

„Mit dem allmäligen Abschluss der Schädelentwickelnng geht Hand in

Hand die Bückbildung eines etwa vorhandenen„„klinischen“" Nasen

raehenpolypen.“ „Ohne Verbindung mit der Wurzel sind die Fortsätze

nicht im Stande weiter zu wachsen, vielmehr steht zu erwarten, dass sie

unbemerkt verkümmern." „Man hat die Badicalheilung nur dann in

seiner Gewalt, wenn man mit aller Sorgfalt die lnsertionsstelle zerstört.“

Häufigkeit des Vorkommens und Anatomie werden ebenso gründlich be

sprochen. Die Beschreibung der Behandlung der Nasenrachenpolypen
nimmt fast zwei Drittel der ganzenSeitenzahl ein. Mit grosser Sorgfalt
ist die historische Entwickelung der Behandlung erörtert und die ein
zelnen Methoden werden mit vieler Genauigkeit kritisirt und auf ihren

positiven Werth geprüft. Das Ganze gipfelt in der llfittheilung „eines
bisher unbekannten directen Verfahrens", welches das rhinoskopisch
chirurgische genanntwird. Es besteht in zwei Acten: „in der prälimi
naren Exstirpation der Polypen und der Zerstörung des Wurzelstumpfes
unter Leitung des Spiegels“. Für den erstenAct wird „als allen anderen

Verfahren überlegen das Ecrascment und, was weit besser, die galvano
caustische Schneideschlinge“ benutzt. „Das souveräne Instrument für

den zweiten Act der neuen Operation ist der galvanocaustiscbeKuppel
brenner.“ Eingehend wird die Ueberlegenheit des neuen Verfahrens

über die modernen indireclen Verfahren erörtert. Den Umfang desselben

anlangend werden, als „gänzlich in den Kreis seiner Wirksamkeit ge
hörend, betrachtet, zunächst alle diejenigen Fälle, bei welchen der Sitz

der Wurzel im Nasenrachenraumsich befindet und die etwa indicirt

erscheinendePräliminarresection nur den Zweck hat, die Wurzel zu

gängig zu machen": ferner „fallen die intrapharyngealen, von dem pha

ryngealenTheile der Vorderflächeder Cerebralwirbelkörper entspringenden,
und Robert’s extrapharyngeale, von deren extrapharyngealem Theile

ausgehende,Nasenrachenpolypenganz in den Bereich des neuen com

binirtenVerfahrens; Langenbeck‘s retromaxillare, von der Fossapterygo

palatina ausgehendeTumoren“ gehören nicht dahin. — Zum Schlusse
folgen noch die in den Tabellen gesammelten124 Fälle nach dem Alter.
nach Geschlecht und Diagnose geordnet. Beschrieben und abgebildet ist

auch ein galvanocaustischerHohlmeissel für Operationen im Nasenrachen

raume. lllax Bresgen (Frankfurt a. Main).

VI. Journal-Revue.
Anatomie.‘
3.

J. G. Garson (Edinburgh), die Dislocation der Harnblase
und des Peritoneum bei Ausdehnung des Bectum. Arch. f.
Anat. u. Phys. AnatomischeAbtheilung 2. u. 3. Heft 1878. (15. Aug.)
S. 171—179. 1. Tafel.
Bekanntlich hat G. Simon zuerst (1865) bei der Untersuchung

der Beckeneingeweidedie ganze Hand in den lllastdarm eingeführt und
so mit den Fingerspitzen die Nabelgegenderreicht. während v. Nuss
hanm später bis zum Ellenbogen mit dem Arme eindrang und bis zum

Proc. xiphoideus gelangte. DieseManipulationen haben, selbst wenn man
nach Simon's Vorschrift die Hand in der Ampulla recti belässt, ver
schiedene Gefahren im Gefolge, weil anatomische Veränderungen, wie
Gefa'sszerreissungen,Verletzungdes Sphincter ani und besonders des Bauch
fells, eintreten können. Verf. beschäftigt sich nun in der vorliegenden,
unter der bewährten Leitung Braune’s auf dessenAbtheilung angestellten
Untersuchung. mit den Dislocationen der Nachbarorgane, besonders der
Blase, der Harnröhre und des Baucbfells, welche bei gewaltsamer Mast
darmausdehnungzu Stande kommen. .
Diese Ausdehnung wurde an der Leiche durch einen Kolpeurynter

bewerkstelligt, die Blase war abwechselnd gefüllt und leer. Die Leiche
wurde in Rückenlage zum Gefrieren gebracht und dann median durch
sägt. ‚Die Blase zeigte fast gleiche Verhältnisse zum Becken, wie beim
Neugeborenen, sie erschien aus dem Becken herausgehoben und zwar
durch Ausdehnung der Pars membranaceaund prostatica, der Douglas’—
sche Baum lag somit fast vollständig ausserhalb der Beckenhöhle. Die
Entleerung der Blase veränderte, während der Kolpeurynter im Mastdarm
verblieb, an der Lage des Douglas'chenBaumes nichts. Die Tiefe dieses
Baumes ist demnach im Wesentlichen von der Ausdehnung des Bectum
abhängig und man ist i|n Stande, durch die Ausdehnung des Mastdarms
die Entfernung des Bauchfells von ‘der Afteröfl‘nung wesentlich zu ver
grössern. Die Differenz beträgt etwa 3——4(———6)Cm. — Verf. giebt
sodann noch eine Tabelle von Messungen, betreffend die Entfernung des
Douglas‘schenBaumes von der Eingangsebenedes Beckens, die Höhe des
Bauchfells oder der Symphyse und die Entfernung desselben von dieser,
Sowie die Entfernung desOrificium nrethrae internum von der Conjugata
vera, in den verschiedenen. zufälligen Füllungszuständen des Mastdarms
und der Blase. Diese Messungenwurden theils an Präparaten. theils an
Abbildungen der Atlanten von Pirogoff und Braune ausgeführt und
bestätigten durchweg die oben mitgetheilten Resultate. Interessant ist
noch die Thatsache, dass die directe Entfernung des Orificium urethrae
int. von einer durch die Längsaxe der Symphyse gelegten Frontalebene
ziemlich gleich (im Mittel 3 Cm.) bleibt, mag die Lageveränderung der
Blase grösser oder geringer sein. Bei der stärksten Erhebung der Blase
wird die Pars prostatica etwa um das Doppelte verlängert (unter Ver
flachung der Prostata), die Pars membranaceaetwas weniger. Die Harn
röhre ist also in Länge und Krümmung-bei demselbenIndividuum vari
abel, — ihre Form ausser anderem abhängig von dem Füllungsgrade des
lllastdarms. K. Bardeleben (Jena).

Innere Medicin.

30.

Ein Fall von Asthma, geheilt nach See‘s Methode von
Dr.'Winternitz in Wien (Wien. med. Presse 1878 No. 19).
Jodkali in grossen Dosen und in consequenter Anwendung durch

lange Zeit, oft lebenslang, gebraucht, ist die Panacee, die See gegen
jede Form des Asthma als sicheres Heilmittel greift. W. ging mit Un

glauben und Zagen an die Anwendung des Mittels, hält es aber für seine
Pflicht von dem Gelingen unparteiisch Zeugniss abzulegen. Der Fall war
kurz folgender: Ein Kranker von 50 Jahren, seit mehr als 20 Jahren an
Asthma leidend, im gewöhnlichen Zustande kurzathmig, bei Eintritt eines
_Athmungshindernisses(Schnupfen, Katarrh der Luftröhre) zu heftigsten

Erstickungszufällen sich steigernd. Kranker hat auch eine Struma von
fast Kindskopfgrösse. Da die Athmung sich hauptsächlich als Exspiratons
Dyspnoe charakterisirt, die Einathmung aber frei ist, erscheint die Struma
als wesentliches Athmungshinderniss ausgeschlossen. Die Lungenspitzm
überragen die Clavicula und wölben die Supraclaviculargruben hügelartig
empor. Die untere Lungengrenze erreicht die 7. Rippe. Herzdämpfung
nach rechts über den Sternalrand hinausr'eichend,über den Lungen hört
man unbestimmtesAthmen und spärliche Basselgeräusche. So war das
Bild in der Anfallsfreien Zeit. In Folge einesBroncbialkatarrhs, welcher
nach einem Schnupfen eintrat, wurde die Cyanose noch bedeutender, die

Athmung furchtbar schwer, die untere Lungenspitze bis unter die 7. Rippe
herabgerückt, die Leber erreichte fast die horizontale Nabellinie, die Ex

spiration besonders auf das Aeussersteerschwert. Es'handelte sich also
um einen Fall von symptomatischemBronchialasthma bei einem Emphy
sematiker mit der zufälligen Complication einer die Luftwege nur mässig
verengerndenStruma. Da im Laufe der Jahre von den bedeutendsten
Aerzten die energischsten Curen ohne allen Erfolg angewandt waren.
entschlosssich Dr. W. zur Jodkalicur. Er gab Kal. jodat. 10,0 in Aqu.
dest. 280,0 und liess zuerst täglich 1,0. später 1,25, alsdann 2,0, bis
zu 3,0 steigend, dann allmählig abwärts gehend, bis 1,0 jeden Tag (in
2 Hälften. nicht in kleineren Dosen!) nehmen. Nachdem 35.25 Kali
jodat. verbraucht waren, war vollkommene Appetitlosigkeit, dicker, gelb
grauer Zungenbelag, schlechtes Anmehen und Abmagerung eingetreten.
aber nachdem bei strenger Diät diese Erscheinungen in wenigen Tagen
vorüber gegangen Waren, waren’ alle Erscheinungen von Seiten
der Athmungsorgane verschwunden! Der Pat. stieg 3—4 Stock
werke ohne Beschwerde, schlief die ganze Nacht. hatte weder Auswurf
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noch Husten. Die Struma war stark zurückgegangen.die untere Lungen

‚zrcnze um mehr als 2 Cm. heraufgerückt, bei der Respiration nach ab

wärts steigend. ‚
Dr. W. ist mit dem erreichten Resultat ausserordentlich zufrieden.

Der Fall ist kein reiner, die Complication mit Kropf lässt die Einwirkung

des Jodkal. auf das Emphysem nicht ganz zweifellos erscheinen. Sicher

lich aber ermuthigt der Fall, welcher sehr nüchtern beobachtet ist, zu

weiteren therapeutischen Versuchen und deshalb diese ausführliche

Wiedergabe. L i ssner - Kosten.
Augenheilkunde.

9.

Dr. llempel in Göttingen. Ueber Spinalmyosis. XXll. l.
v. Graefe’s Archiv für Ophthahnologie.
Argyll Bobertson entdeckte zuerst, dass bei Myosis in Folge

von Tabes dorsalis die Pupillen auf accommodativeImpulse zwar noch

reagircn, auf Lichtreiz jedoch völlig unbeweglichsind. selbst im stärksten

Dunkel bleiben die Pupillen so eng, wie sie waren und contrahiren sich

ebenso wenig. wenn man helles Licht in sie hinein fallen lässt. Dagegen

verengern sie sich beim Sehen in die Nähe und erweitern sich beim
Sehen in die Ferne. — Verfasser stellt die 5 Fälle von Bobertson,
3 von Wernicke und 9 aus der Augenklinik und Irrenanstalt in Göt
tingen zusammen.— Was die Verengerung der Pupille anlaugt. so hielt
er dieselbe für die Folge der Lähmung des Centrums ihrer Erweiterung.
Die Beaction auf Licht fehlt. weil die Nervenbahn zwischen Opticus und
Oculomotorius unterbrochen ist. Das Centrum desOculomotorius dagegen
ist intact. weil die Pupille auf Accommodationsimpulsereagirt.

Horstmann.

Ueber die therapeutische Verwerthungr
der Augenheilkunde. Klin.

Landesberg.
des Zerstäubungsapparates in
Monatsbl. f. Augenhlk. 1877. p. 343.
Die Anwendung fein zerstäubter Medicamente mittelst des Pulveri

sateurs bezeichnet Landesberg als einen wirklichen und wesentlichen
Fortschritt in der Ophthalmothcrapie. Contraindicirt ist das Verfahren
bei dem Bestehen einer jeden Conjunctivalreizung, mag dieselbe einen
acutenoder chronischenCharakter zeigen; bei derartigenZuständenbewirkt
die Methode alsbald eine auffallende Verschlimmerung. Sehr günstig
wirkt dagegender Pulverisateur bei Keratitis parenchymatosa‚sowie über

haupt bei allen nach entzündlichen Vorgängen zurückgebliebenenHorn
hauttrübungen. Hier wird durch die Anwendung des Zerstäubungsapparates
die Behandlung fast auf die Hälfte der für gewöhnlich erforderlichen Zeit
abgekürzt und Resultate erzielt, wie sie besser keine andereBehandlungs
methode aufzuweisen im Stande ist. Der dem Apparat entströmende
Dampfstrahl wurde durch 3-6 Minuten gegen die Cornea dirigirt; das
sich am besten bewährende Medicamentwar eine Lösung des Extr. Opii

(1.50: 150,0). Magnus.
D i v e r s a.
29.

— Balsamus peruvianus bewährtemir seine antiseptischeWirkung
vielfach.u.A. in 2 Fällen, wo ich wegen Abscessdie ganze äussereSeitedes
Oberschenkelsspaltenmusste,und die Anfangs profuseEiterung in wenigen
Tagen auf ein Minimum herabsank, so dass in I4 Tagen etwa Vernarbung
eintrat; ebensobei zwei wallnussgrossen,periostitischenExsudaten, welche
zur Nekrose führten, wo aber die Eiterung alsbald fast aufhörte. Wo das
eigentlichantiseptischeVerfahrennicht gut anzuwendenist, scheint der Bals.
peruv. in der That eine sehr wünschenswertheAushülfe zu gewähren.

Dr. Lore ntzen-Schleusingen.
— Thymol. Selten ist uns ein so crass absprechendesUrtheil vorge

kommen,wie das eines Circulars von Heine & Cie über Thymol, welches
seine Rolle bald ausgespielt „haben werde“. Die Herrn sollten sich doch
der Streifzügeauf Gebiete enthalten, die ihnen fernstehen. Es gehört eine
eigenthümlicheDreistigkeitdazuzubehaupten,unserechirurgischenAutoritäten
hätten auf der Berliner April-Versammlung dieseCampherartals durchaus
unwirksames Antisepticum total verworfen, von vollständigen
Misserfolgen zu sprechen und dem Mittel hervorragendeantiseptischeWir
kungen überhauptabsprechen. Und dies den UntersuchungenLiebreich‘s
und Lewin‘s, den Erfahrungen Volkmann's und Ranke‘s gegenüber!

VII. Ein und fiinfzigste Versammlung Deutscher
Naturforscher und Aerzte. Cassel 1878.

Sectionssitzungen.
(Originalberichte.)

1. Section für Chirurgie.
(Fortsetzung.)

Herr Riedel (Göttingen) berichtete in der zweiten Sitzung über die
Ergebnisse seiner Urinuntersuchungen bei Fracturkranken.
Bei I9 Pat., von denen 4 ofl‘ene,'15 subcutaneFracturen hatten, wurden
Smal in beträchtlicherMenge Eiweiss und 13mal Cylinder im Urin nach
gewiesen,während sich Smal Fett jedoch nur in Spuren fand. Es ist dem
Vortr. nicht wahrscheinlich. dass Fettemboliendie Ursache dieser Erschei
nungensind; derselbe nimmt vielmehr an, dass das Fibrinferment, welches
mit der aus dem in der Umgebung der Fractur gerinnendenBlute abge
schiedenenFlüssigkeit resorbirt wird, das Wirksame ist.
DeutschemedicinischeWochenschrift.187i‘.

Herr Ranke (Gröningen) theilte hierauf einen Fall von Infection
der Mutter durch ihr hereditär syphilitisches Kind mit, welcher
die bisherige Annahme der Unmöglichkeit dieses Vorganges widerlegt.
30jähriger Mann, im ‘20.Lebensjahre inficirt, ist seit 8 Jahren frei von Sym
ptomen und seit 3 Jahren verheirathet. Seine Ehefrau blieb gesund und
gebar vor 2 Jahren ihr erstesKind. dassehrbald Symptomevon Lues zeigte,
und bei entsprechenderBehandlung genas. Mutter gebiert nun gesund,
3 Wochen vor dem normalenTermin ihr zweitesKind, das von ihr genährt
8 Tage alt Exanthem und fissurale Geschwüre am Munde bekommt.
Eine Excoriation an der linken Mamilla wandelt sich nun bei der Mutter
zu einer fünfmarkstückgrossenInduration um, der 7 “'ochen nachder Geburt
des Kindes bei beträchtlichemFieber Roseolaeruption mit multiplem Hy
drarthros folgt. Jede andere Infection der Mutter als die von den Mund
geschwüren des Säuglings her konnte ausgeschlossenwerden. ——Unter
geeigneterBehandlung genasenMutter und Kind. Der Vater und das erste
Kind waren während der ganzenDauer der Beobachtung— vom 7. Monat
der zweiten Schwangerschaftan ———ohne Becidiv. — Herr Busch theilt
eine ähnlicheBeobachtungmit und empfiehltfür die antisyphilitischeBehand
lung Schwangerer Sublimatbäderauf das Angelegentlichste.
Herr Roser (Marburg) besprichtdann die Interposition bei Frac

tnren. Dies bei Luxationen seit langer Zeit bekannteEreigniss ist für die
Fractnren von besondererWichtigkeit, indemeshäufigVeranlassungzur Ent
stehungvon Pseudarthrosengiebt. Bekannt ist die Interposition von der
langen Sehne des Biceps bei Schrägbrüchendes oberenEndes desHumerus.
vom Abductor pollicis longus bei Schiefbruch des Radius über dem Gelenk
und vom Tibialis anticns bei Schrügbruchder Tibia. Sie kommt zu Stande,
wenn die Fragmentebeim Schiefbruch weit auseinanderweichen und dabei
die Muskeln etc. anspiessen,oder wenn im Moment der Abhebelung der
Fragmente von einanderdie Weichtheiledurch denLuftdruck zwischen diese
gepresstwerden, oder indem die anfangs weit von einander gewichenen
Fragmente die strafl‘gespannteMnskelmassenbei nachfolgendenRotations
bewegungenzwischen sich einklemmen. Die chirurgischeAnatomie ergiebt
die Diagnose und Therapie des Zustandes, der überall da anzunehmenist,
wo bei ofl‘enbarerFractur Crepitation nicht zu entdeckenist. Ist er vor
handen, so wird man im günstigstenFalle immer eine langsameConsoli
dation zu erwarten und durch Anwendung continuirlichenDruckes auf die
Fracturstelle die Resorption der interponirten Weichtheile zu begünstigen
haben. -- Am häufigstenbeobachtetwurde die Interposition am Oberarm
und am Oberschenkel(am letzteren seitens des kurzen Kopfes des Biceps)‚
dann an der Tibia (Grenze des unterenDrittels), an Ulna und Radius: auch
kommt sie seitensdesN. radialis beiHumerusfracturenvor. --—-Herr Busch
macht darauf aufmerksam,dass trotz der Häufigkeit der zu ihrer Entstehung
die günstigstenVerhältnisse bietendenSchrägbrüchedes Humerus die Inter
position des N. radialis doch eine verhältnissmässigseltene sei, wenn er
selbst auch drei derartigeFälle gesehenhabe.
Es folgt ein Vortrag desHerrn König (Göttingen) über locale Tn

bercul ose. Sind miliare Tuberkeln in chronischentzündlichgeschwollenen
Lymphdrüsen,in derSynnovialisund denEpiphysenfungöserkrankterGelenke
ein regelmässigerBefund. so erscheinen sie verhältnissmässigselten in den
Granulationen chronischerGeschwüre und fehlen ganz in denen der Fisteln
nach necrotisirenderOsteomyelitis. Sie entwickeln sich ofi'enbarnur unter
gewissen Verhältnissen, in Folge einer specifischen, vorläufig nicht näher
gekanntenUrsache, die man sich von Alters her als tuberculoseoder scro
phulöseDiathesevorstellt. Dem entsprechendist der Efi‘ect, welchenderselbe
pathologische Reiz hervorbringt, je nach der Individualität verschieden.
DasselbeTrauma ist bei demEinen von einer acutenOsteomyelitis,bei dem
Anderen von einer fungösen Ostitis gefolgt; beide Processe sind in ihren
Anfangsstadienpathologisch-anatomischvollkommengleichartig und doch in
ihrem weiteren Verlaufe so weit verschieden.— Die Chirurgie hat während
der letzten Jahre einen genauerenEinblick in den Verlauf der localen Tu
berculosegestattet. Wir wissen, dass der Tuberkel ansheilenkann ohne zu
verkäsen;es entwickelt sichmassenhaftsclerosirendesBindegewebein seiner
Umgebung,in diesemgehter ohne auchnur localeDissemiuationzu Grunde.
Dies geschieht z. B. in den Fällen fungöser Synnovitis. die unter starker
Schrumpfung der Weichtheile ausheilen. Dann ist aber auch die Heilung
trotz des käsigen Zerfallesmöglich: es erfolgt ebenfallseine reichliche Ent
wickelung von Bindegewebein der Umgebung,das denDetritus einschliesst
und zur Vernarbnng der bei der Resorption desselbenentstehendenCaverne
führt. Liegt unter solchen Verhältnissen der 'I‘uberkel nahe an der Ober
fläche z. B. Synnovialis, so kann es geschehen,dass er nach derselbenhin
durchbricht und seichte, später vernarbendeGeschwürchen auf der Innen
fläche derselbenzurücklässt, oder in den peripherenSchichtengelegensich
in das paraaynnovialeBindegewebehinein ausbreitet,um dort die bekannten
Fistelgängezu bilden. Dass nun aber die Generalisation der Tuberkeln ein
sehr häufigesEreigniss ist, ist leider zu sehr bekannt, unbekannt sind uns
aber die näherenUmstände, unter denen es eintritt. Wir wissen nur, dass
die Generalisationum so leichter erfolgt, je saftreicherdie Gewebe sind, in
denen die locale 'l‘uberculosesich entwickelt hat. — Was die Therapie an
belangt, so hat man zunächst festzuhalten, dass locale Tuberkel durchaus
nicht so schädliche„Hausthierchen“sind, wie manbisherallgemeinannehmen
zu müssenglaubte. Schaden richten sie immer an, im günstigstenFalle
führen sie wenigstens zur Destruction ihrer Brutstätte (Ausheilung der fun
gösenSynnovitis unter Bildung von Ankylose und Contractur). Da man nun
bis jetzt keinen Anhalt zur Entscheidung der Frage hat, oh die localisirte
Tubereuloseauch localisirt bleiben werde. man also in jedem Falle die Ge
neralisation zu fürchtenhat, sind die in der Neuzeit gebräuchlichgewordenen
radicalen Eingriffe vollkommengerechtfertigt.
In der Discussion hebtHerr Hueter hervor, dassdie Frage der Gefahr

der localenTuberculosewohl nur auf dem Wege desThierexperimentesend
gültig zu entscheidensei. Soweit sicb seineErfahrungen bezüglichder Impf
barkeit der Tuberculoseerstrecken, glaubt er in jedem Falle fungöser Ge
lenkentzündungdie Gefahr der Generalisation annehmen zu müssen. An
schliessenderwähnt B., dass es ihm gelang. die fungöseSynnovitis direct
vom Menschen auf das "hier zu übertragen. — Herr Ranke theilt das
ErgebnissseinerhistologischenUntersuchungenan fungöserkranktenGelenken
mit. In 80 Fällen von Coxitis fanden sich ausnahmslosTuberkel in den
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pas Gelenk ausfüllendenGranulationen und den damit zusammenhängenden
pararticulärenAbscessmembranen,frei dagegenwaren die das Gelenk um
gebendenSchwarten und das makroskopisch unveränderte parasynnoviale
Bindegewebe. Das gleiche Verhältniss constatirteer amKnie-, Ellenbogen
und Schultergelenk. Am Knie fand sich indess eineForm desTumor albus,
welche im Uebrigen viele Aehnlichkeit mit der proliferirenden Synnovitis
bot,frei von Tuberkeln. Frei warenauchdie Granulationen in den Abscessen
nach gewöhnlicherchronischerOsteomyelitis,nie wurden aber die Tuberkeln
bei der Spina ventosavermisst,und geradediese Form der fungösenOsteo
myelitis zeichnet sich durch grosseNeigung zum Ausheilen aus.

O. Risel-Halle a. S.
(Fortsetzungfolgt.)

2. Section liir pathologische Anatomie und für klinisch c
Medicin.

In der erstenSitzung der Section für pathologischeAnatomie beantragt
Prof. Klebs für diesesMal, in Rücksicht auf die geringe Theilnehmerzahl,
eine Vereinigung mit der Section für innere Medicin. Die Anwesenden
stimmen ihm bei. Ausserdem urgirt Klebs die Nothwendigkeit für die
späterenNat'urforscherversammlungeneine Commissionzu ernennen, welche
die fernerhin in der Section für pathologischeAnatomie zu haltendenVor
träge vorbereitend ordne. Es würde sich empfehlen3 Mitglieder zu er
nennen, zu welchenjedesMal als Vierter nochderjenigehinzukäme,welcher
an Ort und Stelle der Natnrforschervcrsammlungdie Einführung in die
Section übernommenhabe. (Ref. ist der Meinung, dass die Verhandlungen
der Sectionssitzungcnbei weitem nutzbringendergemachtwerden könnten,
wenn bei jeder Naturforscherversammlungin der letzten Sitzung ein Thema
von besondererWichtigkeit festgestelltwürde, welchesin der erstenSections
sitzung der nächstfolgendenNaturforschcrversammlungzur Debatte käme.)
In der erstenSitzung der Section für innere Medicin unter deren Zu

stimmungdie "ereinigung mit der Section für pathologischeAnatomie statt
fand, sprachen:
Dr. Manne] aus Arolsen. Derselbe stellte einen 13 Jahre alten

Kranken vor, welcher Ende Januar d. J. an Hustenanfällenerkrankte, die
mit einer langgezogenenInspiration anfingen und bei denenauf jede Inspi
ration mehrereExspirationsstüssefolgten. Anfangs traten dieselben3 bis
4 Mal täglich auf, später fast alle Viertelstunden;nie aber desNachts. Die
Ursache dieser Anfälle war eine Spondylarthrocaceder Halswirbelsäule.
Die Rotationshewegungenwaren gehemmtund schmerzhaft. Nachdemder
Patient für längereZeit im Bette zu bleiben veranlasst worden und kalte
Umschläge sowie Jodtinctur auf die Wirbel applicirt worden war, liessen
die Antälle nach und traten später nur beim Bewegen des Kopfes auf.
Seit etwa 8 Wochen stellen sich dieseHustenanfällespontangar nicht mehr
ein, nur wenn man eine ziemlich eng umschriebeneStelle an der linken
Seite der Halswirhelsäule drückt, können dieselben wieder hervorgerufen
werden. Der Vortragende nimmt an, dass der linke Vagus in Mitleiden
schaftgezogen, entzündlich afficirt worden sei und durch Reizung des N.
laryngeus sup. die Hustenanfälleausgelöstwerden.
Dr. Wernich theilt seine Erfahrungen über die Anwendung der

Ipecacuanhabei Dysenterieauf Grund seiner Beobachtungenin Yeddo und
einigen Lazarethen tropisch gelegenerColonien Ostindiens-mit. Besonders
ermuthigendzu einer weiteren Anwendung sind diese Erfahrungen nicht.
In diätetischerBeziehungempfiehlter als besondersgünstigbei der Dysenterie
die Verabreichungvon Milch.
Prof. Klebs geht von der Grundanschauungaus, dass ein grosserTheil

der sogenanntenInfectionskrankheitenparasitärer Natur ist und dass den
verschiedenenKrankheiten verschiedeneFormen der Schizomycetenzu Grunde
liegen. Unter Anderem sei er im Stande, dieseAnsicht auchfür die Syphilis
geltend zu machen. Wenn er das Blut, welches von einemmitten durch
einen Hunter’schen Knoten geführtenSchnitte abfloss, in geglühtenGlas
röhrchen auffing, um auf dieseWeise während des Transportes jede Ver
unreinigungzu vermeiden,so vermissteer in keinem der zahlreichenunter
suchtenFälle die Anwesenheit von Monadinen.
In bei weitem sicherererWeise aber müsste diese Frage entschieden

werden können, wenn es gelange,die Syphilis zu übcrimpfenmit Hülfe einer
Methode, bei welcher diese Gebilde möglichst isolirt zur Wirkung kämen.
Klebs hatneueVersuchebei Hunden,Kaninchen,Meerschweinchen,Katzen,
Ziegen ohne Erfolg ausgeführt, nur bei Afi‘en ist er zu Resultatengelangt,
welche zu seinen Gunsten sprechen. Ein Stück einesHunter‘schen Schan
kers wurde in Leimgallerte gelegtund aus dem dunklenHofe, welcher sich
in wenigen Tagen um jenes Stück gebildethatte, wurde der Stofl‘ zur Im
pfung eines Afl'en entnommen. 57 Tage darauf starb das Thier. Es be
standenUlcerationen an der Zunge und den Lippen, welche ganz denCha
rakter von syphilitischenhatten, gelblich käsigeAuflagerungenzwischen der
Dura und dem Schädel, gelblich käsige Einlagerungen im Unterlappen der
rechten Lunge sowie Knoten in Leber und Niere. — Einem zweiten Afl‘en
wurde am ‘29.December1877 2 Stückcheneines Schankers ins Unterbaut
bindegewebegebracht. Zuerst stellte sichLymphdriisenschwellungein, dann
folgte u. z. 41 Tage nach der Impfung Fieber und papulösesExanthem am
Kopfe und Halse. Am 17. Mai 1878 starb das Thier. Es fanden sich
Knoten in den Lungen, von denensich Bindegewebszügestrahlenförmigin
die Umgebung fortsetzten, ferner frische gallertige Knoten in den Nieren,
welche wie Gummiknoten aussahenund sich als spindelzelligeNeubildung
erwiesen. Am Schädel bestand nach der Maceration eine Reibe kleiner
atropbischerKnochennarhen. Objecte, welche dem Körper desThieres ent
nommenwaren, führten, unter den nöthigcn Cautelen in Leimgallerte ge
bracht, sehr bald zur Bildung beweglicherStäbchen,aus denen sich nachher
dicke spiralige Gebilde entwickelten,welche er Helicomonadennennt.
Dr. Birch-Hirschfeld bemerkt hierzu, dass nach seinen ziemlich

zahlreichen Autopsien an Affen, welche in Folge von I’hthise gestorben
waren, gerade darin ein wesentlicher Unterschied zwischen phthisischen
Lungen von Affen und Menschen bestehe,dass in jenensehr häufig von den
einzelnenKnoten aus sehnigeZiige in das umgebendeGewebe ausstrahlen,
das! also die Yen Klebs beschriebenenLungenveränderungenwenigstensnicht sicher dafür sprechen,dass sie SyphilitischerNatur seien.

Prof. Klebs erwiderte, dasser in seinen Fällen nicht den Ve ränderungen
in den Lungen, sondern denen der übrigen Organe die wesentlichsteBe
deutungbeilege. A ufrecht-Magdeburg.

(Fortsetzungfolgt.)

3. Section für Gynäkologie.
(Fortsetzung)

Discussion über den A. Martin’schen Vortrag.
Kehrer (Giessen) stimmtMartin bei und will die Amputation resp

Excision allen anderenBehandlungsweisenvorgezogenwissen. Er demon:
strirt seine Methode der Excision eines Keils vorn und hinten- beide
Muttermundslippenwerden sagittalverlängert;ein kleiner Saum von Schleim
haut bleibt stehen. Redner operirte im Ganzen 40-50 Mal stetsmit gutemResultat; wenigerzufriedenwar er abermit den Endresultaten nachlänuerer
oder kürzererZeit stelltensich bei vielenseinerPatientinnen, besonderswenn
sie sich nicht schonten,Recidive ihrer Beschwerdenein.
Schroeder (Berlin) operirt etwas modificirt. Besteht keinEctropium

so stellt er durch seitliche Schnitte und mit der Muzeux’schen Zange das
selbe künstlich her; eventuell kann man später wieder zunähen. Darauf
wird, besondersbei ausgedehntenSchleimhauterkrankungen,die innereFläche
der Cervix mit einem spitzenMesser bis zum innernMuttermundund zwar
tief ins Gewebe hinein abgetragenund jetzt die übrigbleibendenTheile der
Cervix nach innen zuminnerenMuttermundzu umgeklapptundgenäht. Es
erfolgt fast stetsprima intentio, Nachblutungenwerden vermieden die er»
krankte Schleimhaut ist exstirpirt, die Cervix mit Vaginalschleimliautaus
tapeziert.
Olshausen (Halle) giebt zu, dass in Folge derAmputatiocolli stärken»

Rückhildung des Uterus eintrete, wesentlich trägt aber hierzu die mehr
wöchentlicheRuhe bei. Bei der Constatirungdes Grades der Rückbildung
kämenwohl auch Messungsfehlervor.
Kehrer (Giessen)verwahrt sich seinerseitsgegen falschesMessen- er

misst von den Commissurenaus mit der Sonde.
’

Kugelmann (Hannover) wendet sich scharf gegen die zu häufigen
Amputationen. Operire man auch in leichterenErkrankungsfällen,so wer»
den allerdings die Resultategut sein; er hat jedenfalls nicht häufig Indica
tionen zur Amputation gefundenund gute Resultatekönne man, wenn man
Geduld hat, auch bei anderen Behandlungsweisenhaben. Seien Entzün
dungen in der UmgebungdesUterus, so schademanentschiedendurchHer
abziehendesselbenbehufsder Operation. Treten nach derOperationwieder
die früheren Beschwerden, besondersAusfluss ein, so war die Operation
nicht indicirt.
Martin (Berlin): Nicht wegen Erosionen und Ausfluss, wegen Endo

metritis, sondernwegenchronischerMetrit‘ishabe er operirt. Kehrer habt
nicht so guteResultate,weil kleineSchleimhautpartiennebenden excidirten
Stücken stehenbleiben. Die Operation sei nicht so schlimm, wie es nach
dem Titel Amputatio colli scheine; bei einiger Uehung sei sie in 10 bis
12 Minuten beendet. Das HerabziehendesUterus sei nicht unbedingtnotb»
wendig. Recidive wären übrigens bei den anderenBehandlungsmethoden
entschiedenhäufiger. .
Kehrer (Giessen)entgegnet, dassMartin ja auch Schleimhaut des

Uteruskörpers, die ja häufig ebenfalls erkrankt sei, zurück liesse. Im
Uebrigen stimme er ihm betreffs der Leichtigkeit der Operation voll
ständig bei.
Schroeder (Berlin) besprichtdie Indicationen, bei denener sich vor

zugsweisezur Operation entschliesst, nämlich Schleimhauterkrankungenmit
starkem Ausfluss und Blutungen; auch er hält die Operation für leicht und
gefahrlos,da man durch AntisepsisPara- undPerimetritis vermeidenkönne.
Er selbst verlor nur einen Fall an 'l‘etanus. Der Erfolg sei sicher und
schnell und wenn bei den andernBehandlungsweisendie Aerzte auch allen
falls Zeit und Geduld hätten, die Frauen hätten letzterenicht.
Kugelmann (Hannover) bestreitetdie Sicherheit des Erfolges; gegen

Martin wendet er die Schwierigkeit des Herabziehensdes Uterus ein.
Fritseh (Halle): Demonstration eines Beckens. Bei demselben

——einer l8jiihrigen Nullipara entstammend—- ist wohl in frühesterJugend
traumatischder rechteKreuzbeinfiügel nach hinten dislocirt worden und mit
dem Processus condyloideus verwachsen. Das Krcuzbein hat sich rechts
gesenkt,zeigt mit der Spitze nach links.
P. Müller (Bern): Ueber die Wirkung des Pilocarpins auf

den Uterus.
Von verschiedenenSeiten sind in der letzten Zeit Mittheilungen über

Pilocarpinum muriaticumals wehenerregendesMittel gemachtworden. Der
Vortragende ist bei der Wichtigkeit künstlicheFrühgeburt vielleicht dadurch
ganz gefahrlosbewirken zu können, veranlasstworden, Untersuchungenüber
die Wirksamkeit des neuenMittels anzustellen. Er experimentirtebei ge
sunden multiparenWöchnerinnen mit grossemUterus und dünnen Bauch
deckenund zwar nicht nur mit Pilocarpinum muriaticum,sondernauch mit
Ergotin. Die Resultate— der Vortragende legt zur Erläuterung zahlreiche
Curven vor — sind aber nicht so gut, wie man erwarten sollte. Die ‘Vir
kung ist nicht so intensiv wie bei Ergotin, und hält nicht so lange an.
Das Präparat wurde ferner in vier Fällen gegeben, um Frühgeburt einzu
leiten, und zwar in drei Fällen von engem Becken, wo früher jedesmal
Perforation hatte gemacht werden müssen, ansserdcmeinmal, wo starke
Albuminurie Oedemeund Gefahr der Sufl'ocationbestand. Doch traten keine
ecbolischen,nur ganz leiseWehen ein, die ebensonach subcutauerInjection
von Wasser auftraten.
Sänger (Leipzig) spricht über das gleiche Thema. Er hat eingehende

Studien über dasMittel in physiologischerund practischerHinsicht gemacht.
Es tritt Lähmung der Gefässcentra,dadurch erhöhterBlutzufluss zumUterus
ein. Es werden die Geburtswegeaufgelockert, die Vaginalportion weicher.
Das Uteringeräuschwurde stärker, die Kindsbewegungenlebhafter,die kind
lichenHerztöne nehmenzuerstzu, dann wieder ab. Ferner treten Diarrhöen
auf. Was nun die practisch—geburtshülflicheSeite betrifl‘t,so hatteder Vortra
gendedrei negative, einen positiven Fall in Bezug auf die Wirksamkeit zur
Einleitung der künstlichen Frühgeburt. Intra. partumwirkt Pilocarpin stets
austreibend‚ sonst nur Contractionen-anregend, aber nicht —erregend.In
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seltenen Fällen reicht es allein hin, eine unmerklich in Gang gewesene
Frübgeburt zu Ende zu bringen. Vielleicht sind bei den veröffentlichten
positiven Fällen pathologischeVerhältnissemit im Spiele gewesen. Es sei
darum in Verbindung mit anderen, besondersden einfacheren, nicht ein
greifenden Methoden zur Erregung der Frühgeburt ganz gut anzuwenden.
Pilocarpin bewirkt rhythmischeWehen, verstärktvorhandene, beschleunigt
die Reihenfolge der Wehen, hebt die Wehenschwächein der Austreibungs
pcriode viel besser,wie Ergotin. Sein Antidot ist Atropin. H. W.

(Fortsetzungfolgt.)

VIII. Mortalitätsverhältnisse in deutschen Städten.
"111.

August 1878.

Für den Augustmonat ergeben die eingegangenenMittheilungen aus
siebzehn Berichtstädteneine Zunahmeder Sterblichkeit in etwa der Hälfte,
während in der gleichenAnzahl von Städten eine mehr oder minder be
deutendeAbnahme sich wahmehmeulässt, so namentlichin Berlin, Hamburg,
Cöln, Würzburg und Darmstadt. Im Vergleich mit dem Juli bezifl'ertsich
die durchschnittlicheSterblichkeit des August pro Mille und Jahr der Le
benden (nach der Höhe geordnet) folgendermaassen:Breslau (39,8 gegen
34,2), München (38,0 gegen 34,0), Posen (37,0 gegen 36,8), Danzig (32,0
gegen 21,7), Mainz (33,2 gegen 29,7), Berlin (30,31 gegen37,26), Strass
burg (29,4 gegen32,0), Dresden (28,4 gegen 26,3), Würzburg (27,2 gegen
28,3), Cöln (27,6 gegen 28,5), Hamburg (26,3 gegen27,8), Leipzig (26,2
gegen 21,6), Altona (25,0 gegen 21,1), Hannover (24,9 gegen23,8), Elber
feld (24,7 gegen24,1), Frankfurt a. M. (21,0 wie im Juli) und Darmstadt
(19,0 gegen 24,4).
In Berlin starben2663 (1396männliche, 1267weibliche)Personen, dar.

waren 664 ausserhalbgeboren, entsprechendeiner Mortalitätszifi‘ervon 2,6
od. 30,31pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1.034.053)
zu Anfang des Monats, gegen den Juli (3272, entspr. 3,17, bez. 37,26 pro
Mille) eine sehr bedeutendeAbnahme. In den Vorjahren betrug die Sterb
lichkeit des Augustmonats: 1877: 2943 od. 34,5, 1876: 3224 0d. 40,2,
1875: 3457 od. 43,6, 1874: 2733 od. 35,8 und 1873: 2845 od. 38,4 pro
Mille und Jahr der Lebenden, war also im diesjährigenAugust eine auf
fallend günstige. Uie Zahl der Sterbefällepro Woche schwankte zwischen
614 und 588, die pro Tag zwischen 103 und 71, im Juli stellten sich diese
Extreme auf 1116 und 584, bez. auf 200 und 54.
In Krankenanstaltenkamen überhaupt406 Todesfällevor, (dar. 26 Fälle

von Ansserhalb zur Behandlung): in den beiden städtischenKrankenhäusern
wunden 1317Patienten behandelt (gegen 1361 im Juli), und zwar waren
unter denselbenSchwindsüchtige 86, Magenkatarrh und Magenleiden 48,
Unterleibstyphus38, Gelenkrheumatismus31, Diphtherie 20, Ruhr 10, Schar
lach 9, Febris intermittens5, sowie 7 Bleivergiftungen;unterden 146 in diesen
Anstalten Gestorbenen 40 Schwindsiichtige, 14 an Diphtherie, 3 an Unter
leibstyphus,und je 2 an Kindbettfieberund Eitervergiftnng; in Behandlung
verblieben in denselbenam Monatschluss 758 Patienten. Im Bereiche der
städtischenArmenkrankenpflege wurden 978 Kranke behandelt(gegen 1349
im Juli) und zwar trafen 431 auf Diarrhoe und Brechdurchfall der Kinder,
Angina 94, je 64 Diphtherie und Ruhr, 49 Scharlach, 39 Keuchhusten,
37 Bronchitis, 35 Masern, 31 Unterleibstyphus, 16 Febris intermittens,
16 Rheumatismus;unter den 121 Sterbefällenwaren hier allein 93 Kinder
durchfälle und Diarrhoe , 4 an Scharlach, 5 an Diphtherie und 3 an Bron

chitis; in BehandlungverbliebenamMonatschluss185Personen. Die Höhen
lage der Vl’ohnungen dieser Krankenltategorie betreffend, so kamen auf
107 Kranke im Keller 14 Sterbefälle, auf 128 Parterre 11, auf 161 eine
Treppe 19, auf 175 zwei Treppen 19, auf 186 drei 31 und auf 226 rier
und mehr Treppen hoch wohnendeKranke 27 Todesfälle.
Die Sterblichkeit der Kinder innerhalb des ersten Lebensjahreszeigte

während diesesMonats in der Mehrzahl der Berichtstädtenoch eine merk
licheZunahme,so namentlichin Frankfurt a. M. (44,5Proc. gegen32,5 Proc.
im Juli), Hannover (42,6 Proc. gegen33,5 Proc.), Danzig (53,4 Proc. gegen
43,1 Proc.), Posen (53,2 Proc. gegen48,5 Proc.), Mainz (45,2 Proc. gegen
38,3 Proc.), Würzburg (39,0 Proc. gegen29,4 Proc.), Dresden (46,9 Proc.
gegen44,2 Proc.), Darmstadt (34,2 Proc. gegen30,3 Proc.) und München;
hier kommenauf das ersteLebensalter 53,8Proc. und zwar starbenin ihrem
ersten Lebensmonat 18,5 Proc., im zweiten und dritten Monat 12,2 Proc.,
innerhalb des zweiten Vierteljahres 10,9 Proc. und innerhalb des zweiten
Halbjahres 8,1 Proc., gegenüberdengleichzeitigLebendgeborenen49,6Proc.:
im Juli betrugen diese Antheile 52,2 Proc., bezw. 11,7, 12,5, 9,8 und
8,2 Proc. der Lebendgeborenen.Berlin zeigt dagegenim August schonein be
deutendesHerabgehender Kindersterblichkeit,auf das ersteLebenjahr kamen
50,2 Proc. aller Sterbefälle (gegen57,7Proc. im Juli) und zwar starbenhier
im erstenLebensmonatnur 11,9 Proc., innerhalb des zweiten und dritten
Monats 12,0 Proc., des zweiten Vierteljahres 11,7 Proc. und des zweiten
Halbjahres 16,2 Proc., gegenüberden gleichzeitig Lebendgeborenen(3762
entspr. einer Geburtenzifi'ervon 42,84, bez. 44,39 mit den Todtgeborenen)
36,0 Proc. (gegen50,2 Proc. im Juli); auf das ganze erste Jahrfünft trafen
im August 1771 Sterbefälleod. 66,5 Proc. (gegen73,2 Proc im Juli). ln
den"orjahren stelltesich dieSäuglingssterblichkeitimAugust etwasschlimmer,
nämlich 1877: 1556od. 52,8 Proc., 1876: 1816od. 57,6Proc., 1875: 1897
od. 54,8 Proc., 1874: 1368‘od. 50,5 Proc. und 1873: 1501 od. 52,7 Proc.
aller damaligen Gestorbenen. Bezüglich der Nährverhältnisseder verstor
benenKinder ergebendie bezüglichenAufstellungen desStat. Bür. der Stadt
Berlin, dass648od.48,4Proc. derselbenkünstlicheNahrung, 273od. 20,3Proc.
gemischteNahrung, 7 od. 0,5 Proc. Ammenmilchund 244 oder 17,6 Proc.
Muttermilch erhielten. Ferner vermindertesich die Säuglingssterblichkeitin
diesemMonat noch in Hamburg(45,8Proc. gegen46,2Proc.), Cölu 47,0Proc..
gegen51,0 Proc.), Leipzig (43,2 Proc. gegen 44,1 Proc), Strassburg i. E.
(42,0 Proc. gegen 48,8 Proc.), Altona (49,0 Proc. gegen53,1 Proc.), und
Elberfeld (34,3Proc. gegen39,0Proc.).
Der allgemeineGesundheitszustandlässt in diesemMpnat zunächstein

Sinken der Todeszifi'erinsbesonderebei einigen Infectionskrankheitenwahr
nehmen, nur Scharlach und Unterlcibstyphuswiesen in einzelnen Städten
eine höhereSterblichkeit auf. In Berlin stieg die Zahl der tödtlichenUnter
leibstyphusfi'tlleauf 40 (26 im Juli), während 135 Erkrankungen an dem
selbengemeldetwurden, in Hamburg sind 113, in Altona 24 Erkrankunks
fälle vorgekommen;die Zahl der tödtlich verlaufendenFälle stieg ausserdem
auch noch in Posen, Mainz, Altona, und Hamburg; an Flecktyphus kamen
je 2 Todesfälle in Breslau und Danzig vor. An Pocken ist ein Todesfall
in Berlin gemeldet. Ferner hatten die entzündlichenAfl‘ectionen der Re
spirationsorganefast überallweniger Sterbefällezu verzeichnen,dagegenfor
derte die Tuberculose in diesemMonat bedeutendmehrOpfer. Die Krank
heiten des Verdaunngsapparateanamentlichdie sommerlichenDnrchfiille etc.
der kleinen Kinder, haben fast allerorts den bösartigenCharakter abgelegt,
nur in Breslau, München und Hannover war die Todtenzifi'erdieserKrank
heitsgruppeneine für diesenMonat immerhin noch verhältnissmissigbedeu
tende. 1’.

Monat August 1878.
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IX. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der Bevölkerung Berlins 'XL.

— 2. Veröffentlichungendes
Kais. D. Ges.-Amtes No. 42. -— 3. Epidemiologisches: l. Gelbes Fieber.

2. Cholera. 3. Pocken. — 4. Vom Kais. D. Ges.-Amte.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XL. In der vierzigsten

Jahreswoche, 29. September5. October, 594 Sterbefälle,856Lebendgeborene
dar. 6Zwi1lingspaare, 2285 Zu- und 2262 ‚Fortgezogene; durchschnittliche
Sterblichkeit dieser Woche 29,9 (bez. 31,6 mit den 'l‘odtgeborenen),Ge
burtenzifi‘er43,1 (bez. 44,8) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1.036.185) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (550,
entspr.27,7 bez. 29,1) wiederum eine Zunahmeder Sterblichkeit. Im Laufe
des ersten Lebensjahres starben in dieser Woche 260, entspr. 43,7 Proc.,
im Alter bis zu fünf Jahren 370 od. 62.3Proc., in der Vorwoche betrugen
dieseAntheile noch42,2 bez.61,2Proc. aller Gestorbenen. In der entsprechen
den Jahreswoche starben innerhalb ihres erstenLebensjahres1877: 520 od.
34,2 Proc., 1876: 460 od. 42,6 Proc. und 1875: 552 od. 37,3 Proc. aller
damaligenGestorbenen,mithin war in der diesjährigenerstenOctoberwoche
die Säuglingssterblichkeitauffallend hoch. — Von den in dieser Woche ge
storbenenSäuglingen wurden ernährt mit Muttermilch 22,3Proc., mit künst
licherNahrung37,7Proc. undmit gemischter23,5Proc. derselben. Der all
gemeineGesundheitszustandzeigt zwar ein Herabgehen der Sterbefälle bei
der Mehrzahl der Infectionskrankheiten, nur Diphtheritis verlief häufiger
tödtlich, an Unterleibstyphus12 Todesfälle und 41 Erkrankungen gemeldet,
dagegenstieg die Zahl der Sterbefälle an Herzleiden, ac. Afi'ectionen der
Respirationsorgane,sowie an Unterleibsentzündung; Kinder unter zwei Jahr
alt starbenan Diarrhüenetc. in dieser Woche 100. -—

40 Jahres Sterbefälle Geburten

woche.
HE Sie
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In Krankenanstalten starben 87 Personen, dar. Sven Ausserhalb zur
Behandlung. Unter den 1GgewaltsamenTodesfällenund Vergiftungenwaren

9 Selbstmorde. An Syphilis ein Sterbefall. — P.

2
. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes N0. 42,

6. bis 12.October.—- In den Berichtstädten3559 Sterbefälle, entspr. 25,0
pro Mille und Jahr (24,6), Geburtenzahlder Vorwoche 5470, Zuwachs1931
Personen. An der Gesammtsterblichkeitwar dasSäuglingsaltermit 37,1 Proc.
betheiligt(38,8), eine Abnahme insbesonderein den Städtegruppendes süd‘
deutschenHochlandes(München 52,6 Proc.), des sächsisch-märkischenTief
landes und des mitteldeutschenGebirgslandes,dagegenhöher in den wenigen
der Ost- undNordseeküste.-— Diese N0. bringt ausserder Jahrestabelle der
Morbidität und Mortalität pro 1877 für die Stadt und den Kreis Bernburg
(nebst zwei graphischenDarstellungender wichtigstenErkrankungsfällenach
Monaten) vom Med.-R. Dr. Wesche, auch Mittheilungen über ansteckende
Thierkrankheiten in der Schweiz während der erstenHälfte des Jahres 1878,
sowie einen Extract aus denVerhandlungendes englischenParlaments über
das neue Viehseuchen-Gesetz(cattlediseasesBill).

3
.

Epidemiologisches. 1
.

Gelbes Fieber. 21.-27.September:
New-Orleans 926Erkrankungen und 332 Todesf., Vicksbu rg 58 Todesfi,
Grenada 10Erkrankungenund 3 Todesf.‚Loui sville 18Erkrankungen und
10'1‘odesf.Von jenenbetrafenin dieser,schonsonördlichgelegenenStadt 9

,

von
denTodesfällen5Personen,die in derNäheeinesEisenbahndepotswohnten,wo
nichtreklamirtesGepäckvonFlüchtlingenaufgespeichertwar. Die ersteErkran
kungeinesEinwohners der Stadtfandam23.Septemberstatt. Memp his 19.bis
26. September:297 Todesfälle. Ausserdemherrschtdie Seuche in einer Zahl
kleiner Städte Louisiana’s, Missisippi‘s, Tenessee’sund Kentucky's. — Die
Erfahrungen, welchewährend der Epidemie gemachtworden sind, habendie
Nothwendigkeit einer Centralgesundheimbehörde,zum Zweck einheitlicher
Durchführung sanitärer Maassregeln und bessererAufsicht über ihre Aus
führung gerade in den VereinigtenStaatennur allzu nahe gelegt. Handelt es
sich doch auchdort wie in DeutschlandumeinenBund zumTheil sehr selbst
ständigerEinzelstaaten,dcrenGesundheitsämternatürlichmachtlossind, wenn
es sich um Beseitigung von Uebelstiindenhandelt, welche sich nicht auf
einen Bundesstaatbeschränken.—— 2

.

Cholera. Nach Mittheilungcn der
Gibraltar Chronicle vom 30. Septemberwar die Cholera in Casablanca bis
zum 17.Septembernoch auf die ärmereBevölkerung beschränkt,welcheaber
entsetzlichlitt. Die Behörden bekümmernsich gar nicht umsie, wer von der
Krankheit ergriffenwird, stirbt ohneBeistandwie ein herrenloserHund. Die
Zahl der Todesfällestiegvom 9

.

Sept.mit 19auf 10b‘am16.Sept. und fiel dann
auf 56 am 10Sept. Sie betrugwährenddieer Zeit im Ganzen597. Seitdem
ist eine weitereAbnahme nachZahl und Intensitätconstatirt.— 3

.

Pocken.
Die Zahl der Pockentodesfällein Montreal (Canada) stiegvon 50 im Juni cr.,
und 53im Juli auf92im August. Von letzterengehörten79,darunter62Kinder
unter 5 Jahren, den französischenCanadiernan, die bekanntlichdie eifrigsten
Impfgegner sind und für ihre 'l‘horheit seit drei Jahren furchtbar büssen
müssen,da die grosse Mehrzahl der Pockentodesfällesie betrofl'enhat. Es
starben an Pocken überhaupt in Montreal (140,000 Einwohner, Mortalität
pro Mille und Jahr 38,0, an zymotischenKrankheiten 15,0) 1876 -— 703,
1877 — 506, und in den ersten 8 Monaten 1878 -— 412.
_ 4. Vom Kais. D. Ges.-Amts. Bekanntlichhaben die Landesbehörden

I'l
l allen Bundesstaatennach einemälterenBeschluss des Bundesratheseine
Zusammenstellungder Ergebnisse ihrer srarinischen Erhebungen über i

die Morbidität in den Heilanstalten bis längstens zum l. October
dem statistischenAmte mitzntheilen. Nach einem neuerenBeschlusse sollen
diese Mittheilungen an das Reichsgesundheitsamt gehen, 'vveil diese
Stelle mit der Bearbeitungder medicinalstatistischenAngelegenheitenbetraut
ist. — Wie wir hören, steht die Berufung des Herrn Reg.‘ und Med.-Rat}!
Dr. Pis tor —Oppelnin dasAmt bevor oder ist schon erfolgt. -—Der Director
desReichsgesundheitsamtes,GeheimrathStruck, ist von einemwiederholten
Blutsturz befallen worden, der ernsteBesorgnisserege werden liess. Wie
man der Nah-Zeitung schreibt, hat derselbeeinen Urlaub auf 6 Monate er
halten, den er in Italien verbringenwill. An seinerStelle wird der Geh.-R.
Dr. Finkelnburg die Geschäfte des Gesundheitsamtesleiten und auch im
Reichstags den Etat und die vom Gesundheitsamtetwa ausgehendenVor
legen vertreten. Ebendaselbstwird berichtet, dass der Gesetzentwurfüber
Verfälschungvon Lebensmittelnetc., umgearbcitetnach denBeschlüssen der
früheren Reichstagscommission,so wie der Entwurf eines Gesetzes über
Anzeigepflicht der Aerzte bei ansteckendenKrankheiten der nächsten
Reichstagsscssionvorgelegtwerdenwird. Endlich soll demnächstim Reichs
gesundheitsamteine Sachverständigencommissionzur Revision der seit 1873
bestehendenPharmacopoeagermanicazusammentreten.

X. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten- Berlin. Prof. Dr. Gusserow fungirt seit dem

l. Oct. dieses Jahres in der Charite Civilussistent ist Herr Dr. Rnnge
früher in Strassburg. Wir freuen uns dass die BerufungG.'s nun auch dem
nächst zu der Einrichtung einer zweitengynäkologischenKlinik führen wird.
Sie wird in der Ziegelstrasseerbaut werden und zwar von den gerade auf
diesemGebiete so bewährten Architecten Gropius und Schmieden. -—

P rag. Prof. Dr. Waller hat wegen andauernderKrankheit seineProfessur
niedergelegt. Die Prager Med. W. widmet dem siegreichen Bekämpfer
mancherseinerZeit in derLehre vomsyphilitischenContagium herrschenden
Irrthümer, der den klinischenUnterricht, wasSyphilis und Dermatologiean
belangt, in Prag nichtblos begründete,sondernzu hoherBedeutungemporhob :

wohl verdienteWorte der Anerkennung und plaidirt für die Nothwendigkeit
die von ihm vertretenen Lehrfächer der allgemeinen Pathologie und der
Pharmakologie zu trennen und in die Hände zweier Fachmännerzu legen.—
Wien. Privatdoc. Dr. Loebisch ist zum ausserordentlichenProfessor der
angewandtenMedic. Chemiein Inspruck ernanntworden.— Freiburg i. Br.
Prof. Hegar hat den Ruf nach Strassburgdefinitiv abgelehnt,genannt wird
für die letztere Vacanz jetzt Prof. Freund (Breslau).— Schweiz. Zü
rich. Prof. Dr. O. Wyss, der seine pädiatrischeKlinik beibehielt,wurde
auch für die im nächstenFrühling neu in‘s Leben tretendepropädeutische
Klinik Seitens des Regierungsrathesberufen. Er erhielt zugleich den Auf
trag, alljährlich ein dreistündigesColleg überpractischeHvgiene zu lesen.—
Frankreich. Paris. Während die Professoren der jdristischenund der
philologischenFacultät 15000Frs. erhielten,musstensich die dermedicinischen
bisher mit 13000Frs. begnügen. Die Regierung hat jetzt alle Facultätcn
auch darin gleichgestellt.——Nancy. Nach der G. med.wurde Dr. Bern
heim Prof. agrcge'zumNachfolgerdesverstorbenenProf. Dr. Hir tz ernannt.’ Der Entwurf zu einer neuenPrüfungs-Ordnungfür Aerzte liegt zur
Zelt der preussischenwissenschaftlichenDeputationzur Begutachtungvor.

XI. Personalien.
Verliehen: Preussen. K. Russ. St. Annen-O. 111.Cl. Geh. Med.-R.

Prof. Dr. Esmarch in Kiel. Kr.-O. Il'I. Cl. Geh. San.-Rath Kreis-Phys.
Dr. Drecker in Recklinghausen.
Es haben sich niedergelassen: Preussen. Dr. Wodtke in Rei

chenbach, Kr. Pr. Holland, Dr. Pflug in Seeburg, Arzt Michaelis in
Liska-Schaaken, Arzt Hassenstein in Sensburg, Dr. Louis “'olff in
Gnesen, Dr. von \Vikaczarnowski in Lewin, Arzt Dittrich in Borg
holzhausen, Dr. Unkel in Hürde, Dr. Behse und Fütterer in Ellrieh.
Dr. Sud hof in Bergen, Dr. Ebert in Sontra.
Verzogen sind: Ob.-St.-A. Dr. Aefner von Erfurt nach Fried

land a. Alle, Arzt Weszkalnys von Liska-Schaaken nach Kraupischken,
Dr. Kalau von Hofe von Weilburg nachInsterburg,Dr. Basset von Bricg
nach Gr. Glogau, Dr. Serres von Berlin nach Minden, Dr. Pistor von
Oldenburgnach Carlshafen.

XII. Schluss der Medie-Beämten-Zeitrmg N0. 21.
Oefl‘entliche Gesundheitspflege.

Die Medicinalreform in Preussen. In den politischenBlättern
wird wieder ein Mal die Reform des preussischenMedicinalwesensventilirt.
Wesentlich bringen ihre Reporter nichts als was an dieserStellc aus authen
tischenQuellen schon vor langer Zeit (s

.

diese Wochenschrift 1877, p. 582)
mitgetheiltworden ist. Wahr ist für die Gegenwartnur, dassdie Berathungcn
über den in der WissenschafilichenDeputation festgestelltenEntwurf inner
halb des Ministeriums fortdauern. Selbstverständlichhandelt sich besonders
um die Ueberwindung der financiellen Schwierigkeiten, so wie um die
Lösung der Aufgabe, die neugeplantenSanitätsbehürdenin den jetzt
bestehendenVerwaltungsorganismuseinzufügen. Dies gilt auch von der
wissenschaftlichenDeputation, die in Verbindung mit der Abtheilung
für Medicinalwesen ein integrirender Theil des preussischenMinisteriums
werden soll, dem die öffentliche Gesundheitspflegeunterstellt ist. Die
übrigen Mittheilungeu der politischen Zeitungen z. B. über die Errich
tung der Provinzial ‘Gesundheitsräthe und die Vertretung des ärztlichen
Standes aus Urwahlen sind je

,

ebenfalls längst bekannt. Wir glauben im
Gegensatzzu diesenganz gewissnicht offlciellenMittheilungenvielmehr. dass
der Entwurf der wissenschaftlichenDeputation bei den Berathungen im
Cultusministeriumauf erheblicheBedenken gestossenist und dass günstigen
Falles, vorläufig wenigstens,nur die untersteStufe der geplantenNeuorgani
sation des preussischenMedicinalwesens Aussicht hat, thatsächlichbald in
Angriff‘ genommenzu werden. Die materielle Besserstellungder Physiker
und eine gleichzeitige Erweiterung ihrer Competcnzen, sowie eine grössere
Initiative dürfte allerdings zu ernstlichenVerhandlungen mit dem Finanz
minister resp. im nächsten Landtage gelangen.ä
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I. Ueber einen Fall von Reflexschwindel aus bis
her nicht beschriebener Ursache.

Von

Dr. med. A. Erlenmeyer,
dirig. Arzte der „Dr. Erlenmeyer’schen Anstalt für Gemüths-und

Nervenkranke zu Bendorf bei Coblenz“.

Aus der grossen Zahl bislang nicht aufgeklärter Fälle

von sympatbischem oder Reflexschwindel haben sich
in den letzten Jahren 2 Formen losgelöst und sind in mehr

weniger umfassender Weise unserem Verstitndnisse näher ge
rückt worden. Zunächst meine ich hier den s. g. Magen
schwindel, vertigo a stomacho laeso, der, wenn auch schon
früher bekannt, doch erst seitdem Trousseau neuerdings
wieder auf Digestionsstörungen als die Ursache von Schwindel

erscheinungen hingewiesen hat, uns namentlich therapeutisch

geläufiger geworden ist. Denn wir wissen, dass da, wo es

sich um diese Form des Schwindels handelt, ausschliesslich

von einem auf die Beseitigung der Magenbeschwerden gerich

tcten therapeutischen Verfahren Erfolg für die Beseitigung des
Schwindets zu erwarten ist. Ene zweite Form ist der früher
auch schon gekannte, und als einheitlicher Symptomencomplex

richtig aufgefasste‘), jetzt nach Meuicre benannte Schwin

l) So finde ich schon z. B. in Balthasar Walther‘s: „Neue Beschreibung
desHalte vomWeltberühmtestenPfäfl'erser-Mineral-Wasser,Dessen herr
lichen Tugenden und Heyl -Krafft mit 77 alten und 166 nenenPrac
tischenObservationender Curen eorroborirt etc. Zug bei Heinr. Am. '

Schäll 1749“ folgende Mittheilnng in dem IX. Capitel De vertigine
pag.81: „Ein gemeiner, sonst ehrlicher Mann, H. C. von W. starken
Leibs, des48. Jahrs, hatte seith einem halbenJahr ein grossenJammer

g del, Labyrinthschwindel, vertigo ob aure laesa, ftlr den die

Arbeiten dieses Autors, sowie Charcot’s, Ferrier’s u. A.
eine feststehende pathologische, auf gewisse Erkrankungen

des Mittelohrs localisirte Basis gewonnen haben. Ob hierbei

die Erkrankung der als Gleichgewichtsorgane aufzufassenden

halbzirkclförmigen Canale direct als Ursache des Schwindels

zu begreifen ist, oder 0b es sich dabei um einen .vaso-reflee

torischen Vorgang handelt, ist noch unentschieden. Jeden

falls haben wir durch die genannten Arbeiten bestimmte the

rapeutische Anhaltspunkte gewonnen ')
.

Wenn nun auch hierdurch der bisher weite Kreis dieser

s. g
.

sympathischen oder Reflexschwindelformen nicht unwesent

lich eingeengt worden ist, so bleibt doch immer noch auf

diesem Gebiete ein erkleckliches Stück Arbeit übrig. Denn

nicht selten drängen sich noch Fälle von Schwindel zur Be

handlung, bei denen auch die genaueste Untersuchung nicht

den leisesten ätiologischen Anhalt zu Tage fördert. Und dass

dies Fälle mit oft den schwersten Erscheinungen sind, ist leider

eine Thatsache, die auch dadurch nichts von ihrer traurigen

Wahrheit verliert, dass man die Fälle als „essentielle“ be
zeichnet, oder gar, was noch viel unrichtiger, als „epilep
toide“.
von gewaltigem Schwindel, welcher ihne so wohl bey Tag mit Auf
seyn, als bey Nacht im Beth gewaltsamüberfiel mit einem Sausen in
demlinken Uhr, an welchem endlich dasGehör gar verlohrcn gungen.“
Bei demSchwindel fiel der Pat. jedesmal zu Boden, der Schwindel war
ein objectiver. Die Cur in Pfäfl'ers (N. B. nach damaligemUsus) ist
„so gesegnetangeschlagen, dass er des Schwindels aus der \Vurtzel
ledig worden, und das Gehör am linken Ohr völlig wiedererhalten.‘—

1
) Vergl. das ausführliche Referat Smoler‘s „Ueber Meni'cre‘schen

Schwindel“ im Centralblatt für Nervenheilkunde etc. 1878, N0.

Feuilleton.
i

Der internationale hygienische Congress zu Paris.
ll. —- Ihren Wunsch, geehrter Herr Redacteur, vom internationalen

hygienischenCongresse zu berichten, erfülle ich zwar gern, setze jedoch
voraus, dass Sie sich damit begnügen, wenn ich Ihnen den Verlauf des

selben in grossen Umrissen schildere, und nur einzelne Partien meiner

Skizze ein wenig ausmale. Sie wissen, dass die allgemeine Congress
sucht während der Ausstellung in Paris eine ungeahnteHöhe erreicht

hat. Ein Congress folgte dem anderen. Auf wissenschaftlichemwie auf

pructischem Gebiete machte die tlonsolidirung immer kleinerer Speciali
täten weitere Fortschritte, und die engsten Kreise vereinigten sich zu

abgeschlossenenBerathungskörpern. Es steht bei dieser Richtung zu
fürchten, dass man zuletzt den Wald vor den Bäumen nicht mehr
sehen wird. Dies Bedenken trifft jedoch den hygienischen Congress
nicht; derselbe nimmt vielmehr unter den übrigen eine hervorra

gende Stelle ein verinöge des Umfangs und der Wichtigkeit der Be

rathungsgegenstände, der Sorgfalt seiner Vorbereitung, besonders bei
Auswahl ausgezeichneterReferenten, des Tactes seiner Leiter, der Theil

nahme. welche derselbe gefunden hat. der Aufmerksamkeit und Aus

zeichnung, welcher dem Congress Seitens mehrerer der höchsten
Staatsheamten, wie Seitens der Municipalität von Paris und hervor

ragender industrieller geschenkt wurden. endlich wegen der reichen
Früchte, Welche derselbe durch wissenschaftliche Anregung wie durch

DeutscheMedlclnischeWochenschrift.1878.

persönliche Annäherung den Mitgliedern geboten hat. hn Frühling dieses

Professor der Hygiene an der Pariser Facultät, Mitglied der Akademie
der Medicin und Mitglied des Gesundheitsrathsder Seine, als Ehrenmit
glied, Gubler, Professor an derselben Fncultät, Mitglied der Akademie
der Medicin und Arzt des Hospitals Beanjon, als Präsident, Bouley
Mitglied des Instituts und der Akademie der Medicin, Generalinsprctor
der Tbierarzncischulen und Mitglied des Gesundheitsrathsvon Frankreich,

Durand-Claye. Ingenieur der Brücken und Wege, Fauvel, Mitglied
der Akademie der Medicin, Generalinspector des Gesundheitsdienstes,

Fremy, Mitglied des Instituts, Professor am Museum, Präsident des
französischen Vereins zur Beförderung der Wissenschaften, E. Trelat.
Professor am Conservatorium der Künste und Gewerbe, und der in

zwischen verstorbene Deputirte Dr. Laussedat als Vice-Präsidenten an
gehörten. Generalsecretärewaren der Depntirte Liouville, aggregirter
Professor an der medicinischen Facultät von Paris und Hospitnlarzt.
Lacassagnn, aggregirter Professor an der Schule von Val-de-Grtice und
der Fucultät von Montpellier, und Dr. Napias, Mitglied der Commission
der ungesunden Wohnungen in Paris. Unter den übrigen Mitgliedern
des Gomite’s finden sich die namhaftestenMitglieder der medicinischen
Fucultät von Paris, des Gesundheitsrnths von Frankreich und des

Seinedepartements, die Chefs des Sanitätsdienstes des [leeres und der
Marine, Professoren vom Val-de-Gn’lce. 2 Senatoren. zahlreicheDeputirte,
Mitglieder des Bezirksraths des Seinedepartementsund des Gemeinderaths
von Paris sowie der Commission für ungesundeWohnungen, Mitglieder
des Instituts von Frankreich, die lledacteure der medicinischenZeitungen
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Jahres hatte sich ein Organisationscomitegebildet, welchem Bouchardat, ,



544

Griesinger hat bekanntlich zu einer gewissen Verall
gemeinerung des so viel präjudieirenden Begriffes „epileptoid“
Veranlassung gegeben, und die, welche ihre Ladung mit sol

cher Autoritatsflagge decken, pflegen sicher und unbehelligt

zu segeln; allein, um nur zwei practisehe Punkte hier heraus

zugreifen, wohin soll es in forensiseher und militairdienstlicher

Beziehung führen, -——Epilepsie befreit bekanntlich vom Mili

tairdienst —- wenn wir jeden starken Schwindel mit Bewusst

losigkeit, der ein Individuum betrifft, in dessen Ascendenz

irgend ein Glied einmal an wirklicher Epilepsie gelitten hat,
als epileptoid oder epileptiseh — und darin liegt nach dem

jetzigen Sprachgebrauch nur ein Intensitätsuntersehied — auf
fassen. Ich habe naeh meiner Erfahrung die Ueberzengung

gewonnen, dass derartige Falle ausserordentlich haufig vor
kommen und glaube, dass sie bei dem immer gesteigerteren

Vorkommen von, ich will einmal sagen psychisch-nervösen
Abortivformen mit dem Charakter der Exaltation — schwan
kender Tonus im Gefässsystem —— noch immer zunehmen

werden; aber daraus etwa die Berechtigung herleiten zu wollen,

alle diese Schwindelanfälle als epileptoide aufzufassen, heisst

doch entschieden das Kind mit dem Bade ausschütten.
Dass ich in dieser Frage einen sehr bestimmten Stand

punkt einnehme, wird man schon aus obigen wenigen Sätzen
mit Recht vermuthet haben; ich habe danach schon länger

practiseh verfahren, und ich kann hinzufügen, immer mit Er

folg. Ich ergreife deshalb diese Gelegenheit gerne, um den
selben in kurzen Worten hier darzulegen, denen, die ihn
thcilen wollen, zur Nachahmung, Anderen zur Widerlegung.
Zunächst muss ich betonen, dass mein Standpunkt dem

epileptischen Schwindel gegenüber absolut identisch ist mit

jenem, den Samt‘) für das psychiseh-epileptische Irresein so
genau präcisirt hat. „Nur die Form des Irreseins ent
scheidet einen F all als epileptisches lrresein, nicht
der Nachweis epileptischer Antecedentien.“ Diese

Worte Samt’s acceptire ich in ihrem vollen Umfange und
wende sie unbeschränkt auf den epileptischen Schwindel an,
bei dem nur die Form das allein maassgebende ist
zur Charakterisirung desselben als epileptisch. Ob
der betrefl'ende Kranke früher einmal selbst, oder ob irgend
ein Glied seiner Verwandtschaft in aufsteigender Linie einmal
an Epilepsie unzweifelhaft gelitten hat, kann allerdings eine

‘) Samt, Epilept. Irreseinsformen. Arch. f. Psych. V. pag.403.

l recht kräftige Stütze abgeben zur Festigung der Diagnose;
in erster Linie soll diese aber hiervon unabhängig und nur
aus den Erscheinungen des Sehwindelanfalles selbst construirt
werden. Zu diesen als solchen selbstbestimmenden Erschei
nungen des epileptischen Schwindels rechne ich nun folgende
drei: l) Aura, 2) unbewusste, unzweekmässige Handlungen
resp. Reden, oder verworrene Gedanken im Anfall, und 3) ein
somatisch-psychisches depressives Nachstadium.

Wo diese drei Erscheinungen einen Schwindelanfall be
gleiten, da ist derselbe als epileptisch gekennzeichnet; auch

dann noch, wenn ihrer nur zwei vorhanden sind; eine allein
dürfte wohl selten beobachtet werden, und kaum sicher be
stimmend sein. Alle übrigen Schwindelanfälle mit
Bewusstseinsverlust ohne eines der genannten Sym
ptome haben mit Epilepsie nichts gemein, und dürfen
nur als gewöhnliche „syncoptische Schwindelanfälle“,
wie ich sie nennen möchte — Benedikt‘) bezeichnet sie als
„kleine Ohnmachtsanfälle“ — gelten.
Diese difl‘erentialdiagnostisehe Regel, wenn ich so sagen

darf, sollte auch bei jeder anderen, noch so mannigfach lar
virten Form, wo die Frage: Epileptiseh oder nicht? aufge
worfen wird, zur Anwendung gelangen; und um nur der
Kürze wegen ein derartiges Beispiel zu erwähnen, so stimme
ich Fischer vollkommen bei, wenn er den jüngst‘) publieirten
eigenthümlichen Fall von anfallsweise auftretender Schlafsueht
bei einem 22 jährigen Mädchen als epileptoid — warum nicht
als epileptisch? — bezeichnet, da die Anfälle von einer Aura
eingeleitet wurden, und die Patientin während derselben ver
worrene aufgeregte Reden hielt.

Noch einige erläuternde Worte zu den drei Kriterien des
epileptischen Schwindels mögen mir hier gestattet sein.
Ad 1. „Die Aura kann in allen Nervengebieten vor

kommen und demnach als motorische, sensible, sensuelle und

vasomotorische auftreten ')“; sie kann sich auch auf rein psy
chischem Gebiete abspielen, wo dann Verstimmungen, Arbeits

unlust oder unmotivirtes heiteres Verhalten leider so oft über

sehen oder anders gedeutet werden.

Ad 2. Die unbewussten unzweckmässigen Handlungen

sind eine bekannte Erscheinung, desgleichen die Reden, die

') Nervenpath.u. Elektroth. II. Hälfte, pag.550.

‘1
)

Arch. f. Psych. VIII. l. llcft, pag.200d‘.

3
) Vergl. meine frühere Arbeit über Epilepsie. Corresp.-Blntt für Psych.
1877 N0. 2 u. 3

,

pag. 22 auch pag.31 (Schlafsuchtals Aura).w
von Paris, Ministcrialdirectoren, Vorsteher von höheren Gewerbeschulen,
der Director des Primärnnterrichts im Seinedeparternent.Eisenbahndirec
torcn, Vorsteher von metereologischcnInstituten, Ingenieure, Chemiker,
l‘harmaceutenund Veterinäre. Von Medicinern nenne ich im Besonderen
Beclard‚ Bergeron, P. Bert, Bertillon, Broca, Colin, Vallin,
Delpech, Gavarrct, Legouest, Lcroy de Mericourt. Marjolin,
Du Mesnil, Proust, Tardieu, E. Trelat, Vidal, Wurtz. Genug,
wir erblicken schon in dem ßrganisationscomite eine Reihe glänzender
Namen, welche beweisen, dass die Wichtigkeit der Hygiene als Wissen
schaft und ihre Bedeutungfür das öffentlicheWohl in Frankreich, nament
lich auch von den Professoren der Medicin. in hohem Grade anerkannt
werden. Der ersteSchritt des Comite’sbestandin einemweit verbreiteten
und auch den öffentlichen Blättern im März d. .l

.

übersandten Bund
schreiben, in welchem dasselbedie rühmlicheu Leistungen des internatio
nalen hygienischenCongresseszu Brüssel 1876, sowie die Zweckmässigkeit
einer periodischenWiederkehr solcher Congressehervorhoh, und „Aerzte,
Chemiker, Architekten, Ingenieure, Vcrwaltungsbearnteund Alle. welche
durch „ihre Arbeiten, ihre Stellung oder ihre spcciellc Sachkenntniss
Beziehungenzur Hygiene haben“, aus allen Ländern zur Theilnahmc an
einem hygienischen Congresse unter der „Patronage“ der französischen
Regierung nach Paris während der allgemeinen Ausstellung eiulud. In
einem etwas später versandtenReglement wurde die Zusammenkunft auf
die Zeit vom l. bis 10. August festgesetzt, und als Zweck bezeichnet,
die Sachverständigen(savants) aller Länder, behufsDiscussion der Fragen,
welche sich auf die Fortschritte der Hygiene beziehen, zu vereinigen.
Die Regierungen,die Vcrwaltungsbehürden,die wissenschaftlichenVereine

und die Corporationen wurden eingeladen, dernUnternehmenBeistand zu

leisten, und sich bei demselben durch Abgesandte vertreten zu lassen.

Man ging also in löblicher Weise von grossen Gesichtspunktenaus, und

wollte den Congress auf breitester Grundlage errichten. Das Reglement

nahm ferner für die Discussion eine gewisseZahl von Fragen in Aussicht,

deren Programm in einem Anhange beigefügt war, und versprach, für

jede Frage einen den gegenwärtigen Stand der Wissenschaft tixrrendcn,
von speciellen Referenten unter Leitung des Comite‘s verfasstenBericht

(memoire) allen Mitgliedern vor Eröffnung des Congrcsses zugehen
lassen — ein Versprechen, welches in der rühmlichsten Weise gelost

worden ist. Nichtsdestoweniger sollten andere hygienische Fragen von

den Verhandlungen nicht ausgeschlossen, die Berichterstatter (auteurs)
jedoch gehalten sein‚ ihre Denkschriften wenigstens einen Monat vorher

dem Gomite zu übersenden, welchem die Zulassung anheimgestelltblieb.

Der Congress sollte in der Regel täglich 2 Sitzungen halten, die erste

um 9 Uhr für die Prüfung der von der Initiative der Einzelnen ‘ausge

83118911911und vom Ausschussgenehmigten Mitthcilungen, die zweite um

3 Uhr für die Discussion der Vorlagen des Ausschusses. Ein Vortrag
oder eine Vorlesung sollte nicht länger als 15 Minuten dauern. Die

Arbeiten des Congressessollten vom Ausschuss gesammeltund veröffent

licht werden. Schliesslich wurde bestimmt, dass der Congress sich aus

nationalen (französischen) und ausländischenMitgliedern (adherents)
zu

sammensetzensolle, von denen die ersteren einen Beitrag von 20 Fres.

zu zahlen hätten, gegenwelchen sie alle Veröffentlichungendes CongreSSes

erhalten sollten, während die Ausländer von jedem Beitrage frei bleiben

sollten -——eine sehr liberale Bestimmung,welche in der Praxis nur da
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im Inhalt verworren sind und in lautem, schimpfendem, lär

mcndem Ton vorgebracht werden. Es kommen auch ähnlich

construirte verwirrte Gedanken in dem Schwindelanfall vor,

nach denen man in betreffenden Fällen nie zu examiniren

versäume. Sie stellen vielleicht die unterste Stufe dieses

patho-psychischen Abschnittes im Anfalle dar, und werden

erst bei gesteigerter Intensität desselben zu Reden und Bewe

gungen übergeführt. An sie ist auch meist eine Erinnerung

vorhanden, während Reden und Handlungen meist nicht mehr

erinnerlich sind. Der Inhalt dieser Gedanken wird dargestellt

durch Vorstellungen von Streit, Brand, Mord und allen mög

lichen erschreckenden und beängstigenden Bildern; auch ein

fach verworrene, zusammenhanglose, oft gleichgültige, oft

heitere Ideen kommen vor, die dann wie eine Wandeldecora

tion an dem inneren Auge des Patienten vorüberziehen.

Ad 3. Nach dem epileptischen Schwindel tritt ein kürzer

oder länger dauerndes Stadium von körperlicher und psychi
scher Erschlaffung ein, das für denselben charakteristisch ist.

Entweder fühlt sich der Patient ausserordentlich müde, schläft

ein und erwacht später mit Kopfdruck oder Kopfschmerz,
oder wenn er nicht zum Schlafen kommt, so macht sich doch

eine grosse Reizbarkeit, Verstimmung,v Weinerlichkeit mit

Arbeitsunlust geltend; dies kann oft Tage lang anhalten.

Mitunter habe ich auch, wenn diese Bezeichnung erlaubt ist,

eine postparoxysmelle Aura beobachtet, d. h. ein Abklingen

ganz derselben Erscheinungen, die als Aura dem Schwindel

vorangingen.

Nach diesem kleinen Excurse, der mir nicht unnöthig er

schien, will ich nun nicht länger zögern mit der Mittheilung

meines Falles von Reflexschwindel. Wenn ich sage, dass die

Ursache desselben, eine Strictura urethrae, bisher nicht be
schrieben worden sei, so soll das weiter nichts andeuten, als

dass ich in den gewöhnlichen Zeitschriften und Journalen,
und. in den ‚meisten speciellen Arbeiten über Schwindel von
llasse, Benedikt, Nothnagel u. A. Gleiches oder Aehnliches
nicht gefunden habe; sollte trotzdem eine hier einschlägige

Arbeit übersehen sein, so möge der betreffende Autor dies

gütigst entschuldigen, Prioritätsstreitigkeiten liegen mir ferne.

Anamnese.
T. L., 31 Jahre alt, Kaufmann, unverheirathet, stammt

aus einer Familie, in der weder psychische noch Nervenkrank

heiten erblich sind. Die Eltern waren nicht verwandt. Ausser

Erscheinungen von Scrophulose haben sich bei ihm keine be
sonderen Erkrankungen gezeigt; Krämpfe sind nie vorhanden

gewesen. Er hat sich körperlich und geistig gut entwickelt,
ist von gutem Gemüthe, doch von eigenthümlich reservirtem

Charakter. Stets hat er massig gelebt, er raucht garnicht,
trinkt Spirituosen nur in sehr kleinen Quantitäten, und ist
auch in sexueller Beziehung massig. Vor Jahren einmal eine
Gonorrhoe, nie Syphilis. Vom Militairdienst wurde er befreit

wegen einer angeborenen Missbildung an der Hand.

Vor ungefähr 5 bis 6 Jahren begannen die ersten Spuren
seines jetzigen Leidens. Damals stellte sich eine Schwere
und Steifigkeit am linken Arm ein, die ab und zu kam, nie
sehr lange dauerte und mit keinerlei Schmerzen oder anderen
abnormen Gefühlen verbunden war. Es war ihm dabei, als
wurde plötzlich ein schweres Gewicht an dem Arme befestigt,
oder als sei der Arm mit Blei ausgegossen. Dieselbe Er

scheinung griff bald auf das linke Bein über und verursachte,
wenn Pat. beim Gehen davon befallen wurde, dass er mo
mentan stillstehen musste, er konnte nicht weiter gehen, er

fühlte das Bein bleischwer und hatte alle Herrschaft über
dasselbe verloren. Schliesslieh wurde in ganz derselben Weise
auch der rechte Arm befallen; das rechte Bein blieb immer

frei. Diese Symptome steigerten sich im Laufe der Zeit in
continuirlicher Weise einmal dadurch, dass sie immer häufiger
auftraten, dann, dass sie heftiger wurden und sich endlich
noch mit anderen Krankheitszeichen verbanden. Hierzu ge

hörten, als die den Kranken am Meisten belästigenden, Stirn

kopfdruck und Schwindel. Ersterer bildete sich nach und

nach zu einem constantcn Symptom aus, das den Pat. fast
nie vcrliess; der Schwindel trat immer gleichzeitig auf mit

den Anfällen von Steifigkeit der drei Extremitäten. Der
Schwindel war ein subjectiver, Pat. sah nie Scheinbewegungen
der Objecte, er hatte das Gefühl, als sei er plötzlich betrunken,

verlöre das Gleichgewicht und müsse umfallen. Dabei konnte
er nicht von der Stelle wegen Steifigkeit des linken Beines.
Die Richtung, nach welcher er umzufallen drohte, soll vor
wiegend die linke gewesen sein; umgefallen ist er nie. Das
Bewusstsein hat er dabei nie verloren; Ueblichkeit oder Er
brechen traten nie auf. Er spürte den Anfall niemals vorher
und hatte niemals Nachwehen danach. Die Anfalle kamen
täglich in allen Körperstellungen. Der Schwindel tn'tt auch
allein, ohne die Steifheit der Extremitäten, ein und zwar nurm“

durch eine Ausgleichung erfuhr, dass wohl alle Ausländer nachträglich i
freiwillig 20 Frcs. gezahlt haben, um ebenfalls in den Besitz jener Ver— .

handlungen zu gelangen. Das vom AusschussaufgestellteProgramm war,

wie dies bei solchenGelegenheitengewöhnlich der Fall ist, ausserordent
lich reichhaltig, nach meiner Ansicht zu reichhaltig, um genügendeZeit
und Musse für eine erschöpfendeDiscussion jeder einzelnenFrage ——es
waren deren 6 -—- übrig zu lassen.

dige ersten Ranges gewonnen hatte, so waren die Berichte im Allge
meinen vorzüglich, und bieten schon für sich allein eine werthvolle

Bereicherung der hygienischen Literatur.
Dank dimer einsichtigcn und ohne Zweifel mühevollenVorbereitung

wurde der Congress am 1. August um 3 Uhr N. M. in einem grossen,
hohen Saalc des Trocaderopalastes unter den, günstigsten Auspicien in

Gegenwart von etwa 300 Mitgliedern durch den Minister für Handel und
Ackerbau, Herrn Teisserenc de Bort, mit Dank gegen das Organi
salionscomite und mit den Mitgliedern entgegengebrachtemWillkommen
in würdiger Weise unter grossemBeifall eröffnet. Ihm folgte in längerer,
geistvollcr, in vorzüglichem Französisch vorgetragener uml deshalb all

gemein verständlicher Rede über lnhalt und Aufgaben der Hygiene der
Präsident des Congresses, Herr Gubler (abgedruckt in No. 32 des
„PI‘OQI'ÖSmedical“). Der Generalsecretär.llerr Liouvillc. machtealsdann
Mittheilungen über Entstehung und Entwickelung des Congresscs, aus

welchen ich hervorhebe, dass derselbenicht weniger als 1050 Mitglieder
zählte, unter ihnen 528 Ausländer. und unter letzterenwieder die Hälfte

(212) Belgier. Der [lest vertheilte sich auf England mit 74 Mitgliedern,

Da man für die Abfassung der
'

auf dieselben bezüglichen gedruckten Berichte grösstentheils Sachverstän- l

Italien mit 51. Amerika mit 32, Spanien mit 27, Russland mit ‘20,
Deutschland mit nur 17, Ocsterreich-Ungarn, die Niederlande und Por
tugal mit je 9, die Schweiz mit 7, Griechenlandmit 5, Schweden-—Nor
‘
wegen und die Türkei mit 4. Dänemark und Rumänien mit 3. Luxem
burg und China mit 2, Japan und Marokko mit je einem. Zur Vermeidung
von Missverständnissenbemerke ich übrigens, dass‘die Mitgliedschaft der
Mehrzahl der Ausländer nur eine nominelle war, und wohl nur Sym
pathie und Billigung der Bestrebungendes Organisationcomite’sbedeuten
sollte‘; wenigstenswar nur ein kleiner Theil der ausländischen„Adbcrents“
in Paris anwesend, von Deutschen u. A. Dr. Günther (Dresden), Dr.
Wasserfuhr (Strassburg), Dr. Pfeilfcr und Dr. Kraus (Darmstadt),
Dr. Finkclnburg (Berlin), Dr. Reclam (Leipzig). welcher sich als
Präsident eines „internationalen Vereins gegen die Verunreinigung des
Bodens, des Wassers und der Luft“ zeichnete; auch eingeboreneElsässer
nahmen Theil, ‘z

.

B. Professor Strohl (Strassburg) und Krcisarzt' Dr.
Buhlmann (Schlettsladt). Die Herrn Günther. Pfeiffer und Finkeln
burg waren von der sächsischen, hessischen, beziehw. Beichsregierung
delegirt. Von ‚deutschen hygienischen Vereinen war nur der elsäss
lothringische durch einenbesonderenDelegirten (Dr. W asserf uhr), ver
treten. Auch von den französischen „Adherents" in der Provinz war
die Mehrzahl nicht erschienen, sondern wohl hauptsächlichzu dem Zweck
beigetreten, um gegen Einsendung des Mitglicdbeitrags von 20 Frcs. in

den Besitz der Druckschriften des Congresses zu gelangen. Demnächst
erhielten Mitglieder aus denjenigen drei Ländern das Wort, welche am
stärksten betheiligt waren: der belgische Professor und Senator, Herr
Crocq, welcher sich freute, das BeispielBelgiensSeitensdesOrganisations



546

beim Entleeren des Urins. Dasselbe ist der bestehenden

Strictur wegen etwas behindert, und es dauert oft recht lange,

bis der erste Tropfen fliesst. In diesem Zeitraum der Erwar

tung von dem Beginne der Intention zum Urinlassen bis zum

wirklichen Erfolgen ist der Schwindel am stärksten und in

dem Momente, wo der Urin abfliesst, hört er auf. Mit der

Zeit ist Pat. nervös, reizbar und unruhig geworden; Schlaf

losigkeit stellte sich ein. Zu anhaltender geistiger Arbeit

wurde er immer untauglicher, mit Rechnen besonders konnte

er gar nicht mehr fertig werden und bekam dabei Herzklopfen

und Angst. Selbst die einfachste Zeitungslectüre griff ihn an.

Einmal hatte er ein vollkommen melancholisches Stadium und

dachte an Suicidium. Die Libido sexualis nahm ab, Erectionen

fehlten, bei versuchtem Coitus trat vorzeitige Ejaculation ein.

Viel Rückenschmerzen. Klagen über eigenthtimliches Roth

sehen.

meine Ernährung litt nicht.
(Schluss folgt.)

II. Fall von Tetanus traumaticus, erfolglos mit
Ner‘vendehnung behandelt.

\'lll|

San.-Rath Dr. Klamroth in Steinau.

M. K., 17 Jahre alt, kräftiges und blühendes Landmädchen, will
sich am 10. Mai c., mit blossen Füssen gehend, durch Eintreten eines

spitzigen Holzstückes verletzt haben, welches in der Wunde abgebrochen

und erst folgenden Tages entfernt worden sei. Einfacher Verband der
Wunde, die gar nicht beachtet wurde. bis angeblich am 18.Mai deute

liche Zeichen von Trismus, bald auch Steifigkeit im Genick auftraten
und, rasch sich steigernd, die Aufnahme der Kranken in hicsiges Kranken

haus veranlassten.
Status praesensbei der Aufnahmeam 19. Mai Vormittags: unterhalb

des linken Malleolus internus eine etwa 2 Gentimeter lange Querwunde,
Haut und Unterhautzellgewebe durchdringend, mit gerissenen Bändern,
frisch rothen Granulationen in der Tiefe, wenig citernd; sehr geringe
Schwellung der nicht entzündeten Bänder; kein Fremdkörper in der
Wunde; weder Entzündung noch Schmerzhaftigkeit in der weiteren Um
gebung oder im Verlauf des Nervus saphenus. Starker Trismus, so dass
die Zahnreihen nur ganz wenig von einander entfernt werden können;

Kopf etwas hintenübergebogen,Nackenmuskulatur steif, Thorax-‚ Brust
und Bauchmuskeln aber frei; Athem frei, keine Basselgeräusche, tiefstes
lnspirium ohne Beschwerde möglich. Lebhafte Klagen über Rücken
schmerzen, die paroxysmcnartig sich verschlimmern und dann mit Zu— l
sammenf'ahrendes Körpers auftreten.
voll; Achselhöhlentemperatur38“.

Stark schwitzende Haut, Puls 120,

Appetit und Verdauung blieben ungestört, die allge- ‚

Ueber das Verhalten der Beflcxthätigkeit habe ich mich alles Ex

perimentirens enthalten zu sollen geglaubt, doch konnte man die Extre—
mitäten der Kranken fassenund bewegen, ihr Getränkeeinflössenetc. ohne
ihr Beschwerde zu verursachen: Versuche den Kopf zu heben oder zu

bewegen, verursachten dagegen lebhafte Bückensehmerzen und lösten
tetanische Starre der betreffenden Muskelgruppen aus. Schlingact un
behindert.
Ordination: Chloral. hydrat. cryst. 6,0 : 60,0, csslöffelweise. Carbol

Verband der Wunde.

20.Mai Vormittags: sehr wenig Schlaf, Zähne fest aufeinander ge
presst, starke Genicksstarre, leichte opisthotonische Bückenkrümmung,
auch die Oberarmeetwas steif, Ellenbogen schwieriger flexibel. Uebrigens
wie gestern, keine Dyspnoe; viel Schmerzen im Rücken und der Achsel
gegcnd. l‘uls130, Temperatur 38°. Ordination: Ghloral6‚0 mit Morph.
hydrochlor. 0,05, wie gestern.
Nachmittags: kein Schlaf, Status idcm. Es wird daher unter

Chloroform-Narkose, die bei Anwendung der Wachsmu th ’schenMischung
leicht und sehr gut eintritt, der Nervus cruralis unmittelbar unter dem
Lig. Poupart. blossgelegt, die makroskopisch unveränderteNervenscheide
gespalten und der Nervenstamm— dem.Ansehennach ohne Veränderung
zunächst mit einem stumpfen Haken hervorgezogen und kräftig gezerrt,
dann aber, um den zu starken Druck gegen die nicht völlig abgerundeten
Kanten des Instrumentes zu vermeiden, mit dem hakenförmig eingesetzten
Zeigefinger, dessen Kraft Schliesslich noch durch Unterlegen auch des
anderen Zeigefingers verstärkt wurde, wiederholt kräftig gedehnt, und
zwar in centrifugaler und ceutripetaler Richtung. Hierauf Vereinigung
der mit Garbolsäure dcsinficirten Wunde durch Sutur. circumvoluta.
Alsbald nach dem Erwachen aus der Narkose Gefühl allgemeinen

Wohlhefindens; Pat. will zeigen, wie frei sie die Zunge aus dem spontan
geöffneten Munde hervorstrecken kann, bekommt aber in Folge dieser
kräftigen Muskelaction einen erneuten tetanischenAnfall in Nacken und
Bückcnmuskeln. DannallgemeineBeruhigung; wenig Schlaf, trotz Chloral
wie oben.
21. Mai: Haut trocken, Puls auf 110—12 verlangsamt, Temperatur

leider nicht notirt. Subjectives Wohlbefinden und Ausdruck der Freude
über das völlige Behohenseinder quälendenBückenschmerzen; im kranken
Bein das Gefühl, als oh es sehr schwer sei und nicht gehoben werden
könne, doch wird es auf Gommandoactiv gehoben und andersgelagert.
Kopf beweglich, nicht mehr in die Kissen gedrückt, Extremitäten‚leicht
beweglich, Bespiration leicht und frei, m'a'ssigbeschleunigt.
Nachmittags: Haut trocken; Extremitäten“ Buuch- und Brustmnskeln

frei, Nacken beweglich; viel Schlaf‘ bei halb offenemMunde; suhjectives

Wohlbefinden, keine Schmerzen; wiederkehrenden Appetit. Trotzdem

aber Puls sichtlich kleiner, wieder 120, Athem frequenter, und Abends

schon 130 kleine Pulse bei einer Temperatur von 41° und wieder ein

tretender Nackenstarrc, sobald der Kopf gehoben wird.

22. Mai: sehr grosse Schwäche, Schweiss, viel Schlaf mit frequentem,

irregulärem Athcm, Puls 140-50, Temperatur 42.2. NachmittagsTod.

ln unseremFall hat die Nervendehnung——vielleicht zu spät vor

genommen?— den exitus letalis in keiner Weise beeinflusst, die Kranke
ist in typischerWeise innerhalb der gewöhnlichen Frist erlegen; trotzdemE

I
comite’sbefolgt zu sehen,Mr. Lor y M arsh, Generalsecretärund Delegirter
der „Sanitary institution“, welcher im Namen des Vorsitzenden der
letzteren, des Herzogs von Northumhcrland, eine Dauk- und Glückwunsch
adresseseiner Gesellschaft vorlas, und der Professor l’acchiotti, Dele
girter der Stadt Turin, welcher der Hygiene nur nebenbei erwähnte,

dagegen in üherschwänglichenAusdrücken und mit grosser Zungengeläufig
keit unter wiederholtemstürmischenApplause der französischenMitglieder
die Abhängigkeit des italienischenGeistes von dem französischenin Folge
der grossen Anziehungs- und Ausdehnungskraft des letzteren pries, und
dessen Geschicklichkeit in Popularisirung der Wissenschaften hervorhoh.

Dass gerade letztere Eigenschaft für den französischen Genius charac

teristisch sein soll, will mir nicht einleuchten. An die für sein eigenes
Vaterland wenig schmeichelhafte Bede des für Frankreich begeisterten
ltalieners, welche auch kaum den Beifall der Mehrzahl seiner anwesenden
Landsleute gefunden haben dürfte, schloss sich die Mittheilung des Herrn

Lacassagne, dassdie Versammlung behufs Discussion der von einzelnen
Mitgliedern ausserhalb des Gomiteprogramms angeregten Fragen sich in
6 Sectionen theileu werde, und die Aufforderung an die ausländischen
Mitglieder nationsweise Präsidenten, beziehungsweiseVice-Präsidenten zu
wählen, und die Namen der Gewählten dem Ausschuss mitzutheilen.
Von deutscher Seite wurde Herr Günther zum Präsidenten ge
wählt. Bezüglich der Sectionen will ich schon an dieser
Stelle bemerken, dass dieselben — denen man nach Belieben sich
anschlicssen konnte —-- an jedem Sitzungstage des Gongresses all
morseßllich von 9 lilil‘ 8h im Pavillon de Flore der Tuilerien im All
gemeinenunter mässiger Betheiligung verhandelt haben. Es kamen alle

möglichen hygienischen Themata dabei zur Besprechung. Auf letztere

hier nähereinzugehen muss ich um so mehr verzichten, als ich bei dem

gleichzeitigen Tagen jener 6 Seetionen nur an einzelnen Sitzungen Theil

genommen habe, und aus persönlicher Kenntniss nur sehr Unvollständiges

würde berichten können.
Die allgemeine Nachmittagssitzungdes 2. August war der „Hy

giene des Neugeborenen“ gewidmet, über welche von den Herrn

Bergeron (Mitglied der Academic der llledicin. Arzt des Hospitals
St. Eugenie, Mitglied des Gesundheilsraths von Frankreich), Bertillon

(Professor an der anthropologischen Schule) und dem Chirurgen
Mar

jolin verfasste, fleissige und umfangreiche Berichte vorlagen, der von
Bertillon hauptsächlich statistischen lnhalts. Es war mir interessant,

die Gesichtspunkte kennen zu lernen, die man in Frankreich jener in

Deutschland unter dem Namen der „Kindersterblichkeit so vielfach he

arheitetenFrage gegenwärtig entgegeuträgt,und die sich von den unsrigen

sowie von den englischen in wesentlichen Punkten unterscheiden. So

werden noch immer die sanitätspolizeilicheBegulirung und Beaufsichtigung

desAmmenweseusund die Errichtung, beziehungsweiseWiederherstellung

von Findelhäusern in den Vordergrund der Prophylaxis gestellt, während

diese Maassregeln von den deutschen und englischen Hygienikern
—

meines Erachtens mit Recht —- fast gar nicht in Betracht gezogen zu

werden pflegen, hauptsächlich wohl deshalb, weil die Findelhäuser,

welche wesentlich der katholischen Kirche ihren Ursprung verdanken,mit

der Verbreitung des Protestantismus in Deutschland und England den

günstigen Boden verloren llalwfl- Andererseits entbehren die deutschen

und englischenMütter jedes Verständnissesfür die. Frivolität, mit der die
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hat die Operation, wenigstens vorübergehend, unverkennbar und günstig
gewirkt. Das subjcctive Befindender Kranken wurde unmittelbar danach

derartig gebessert, dassdie Freude über das Verschwindenaller Schmerzen

wiederholt geäussert wurde; auch der Appetit kehrte wieder. Dabei

ging der Puls von 130 bis auf 110-12 zurück. die Extremitätenblieben
dauernd frei beweglich, und auch die Nacken- und Kieferstarre war

wenigstens bis zum Todestage behoben; dass die kurz dauerndeNarkose
so wenig als der Ghloralgebrauch für diese Wirkung in Anspruch ge

nommen werden können, ergiebt sich aus dem deshalb ausführlicher

geschilderten Verlaufen von selbst.
Hat vielleicht der Chloralgebrauch ——Pat. hat in 3 Tagen etwa

l4—15 Gramm nebst 0,1 Morph. hydrochlor. genommen — ungünstig
gewirkt‘? hierüber habe ich mich persönlich im Hinblick auf die Todesart

(rapide Temperatursteigerung bis 42,2 p. p.) beruhigt.
Trotz des ungfmstigen Ausganges dürfte unser Fall dazu auffordern,

die Nervendehnung auch beim Tetanus traumaticus, vielleicht in ausge

dehnterer Weise, und frühzeitig, zu versuchen.

III. Die Ergebnisse der Commissions-Berathungen
über die Reform des ärztlichen Prüfimgswesens.

\'l.

(Schluss)

Wenngleich wir schon ausführlich auf die Vorbildung zu dem Stu
dium der Medicin eingegangensind und geglaubt haben, uns der Gom

mission darin anschliessen zu müssenfdass die Beschränkung auf das

humanistische Gymnasium festzuhalten sei, so müssen wir doch mit
wenigen Worten noch darauf zurückkommen. Bekanntlich hat sich, wie

aus der preussischenDenkschrifthervorgeht,thatsächlichnur eineder medici

nischen Facultäten, nämlichdie Königsberger, gegendieseBeschränkungaus

gesprochen. Nun ist dem gegenüber, Seitens einiger Vertreter der Real

schulen l. Ordnung geltend gemacht worden, die Facultäten seien darüber

eigentlich gar nicht gefragt worden und nur zufällig und beiläufig habe

man in Königsberg diesen Punkt berührt. Dem ist aber nicht so.

Vielmehr gehört der Passus, welcher sich auf die Vorbildung bezieht,
gerade so zu dem zu begutachtendenEntwürfe wie alle anderen Be

stimmungen desselben. Nachdem die Entscheidung der Commission be

kannt geworden war, ist sodann Seitens des Curatoriums der Realschule
l. Ordnung zu Duisburg dagegen eine Petition bei dem Bundesratheein
ganioht werden. enthält. indessen keine neuenGründe. für .den
Anspruch, „unbekümmert um die Möglichkeit, dem Gymnasium zeitge
mässe Reformen anzupassen,ihre Abiturienten zum Studium der llledicin

zu entlassen“. Leicht begreiflich sind es übrigens geradePhilologen, welche

das Gymnasium. für sich monopolisiren möchten und daher den Real

schulen l. Ordnung gerne weitere Berechtigungenzu geben geneigt sind,

um selbst der unbequemen Reform enthoben zu sein und leider scheint

man bei uns der Experimente noch nicht müde zu sein. Es besteht

sogar der Plan, als Vorbereitungsschulen für das Polytechnikum unter
dem Namen der Gewerbeschule l. Ordnung die schon bekannte Varietät

einer Realschule l. Ordnung ohne Latein in zahlreichen Exemplaren ins

'Leben zu rufen, ein Plan, gegen den sich James Hobrecht, der
Baumeistermit berechtigterEnergie erhoben hat. Hobrecht thut dies
im Interesse des Standes, dem er angehört, aber seine Worte gelten
nicht minder für uns Mediciner. lst es doch nichts weniger als unwahr
scheinlich, dass, wenn man einmal die humanistischeVorbildung für uns

aufgegebenhat, die Zeit kommenwird, in welcher Realpolitiker neuesten

Schlages auch das Lateinischenicht mehr für nothwendig erachten und es

heissenwird, da für Baubeamtebis zu den VortragendenRäthendesMiniste

riums hinauf, die Gewerbeschule l. Ordnung als genügende Vorbildung
vom Staate angesehenwerde, auch die künftigen llledicinalräthesich damit

begnügen könnten. Hier gilt es principiis obstare und geradeBonitz
goldene Worte festzuhalten, damit auch unsere Vorbildung nur einer
Anstalt anvertraut werden darf, die nicht „niedere Fachschule für irgend
eine besondereWissenschaft sein soll, sondern dem, aus ihr austretenden

Schüler die Wahl irgend einer der Wissenschaften offen zu lassen hat.
deren Vereinigung die Universität bildet.“ „Diese Richtung auf allgemeine
Bildung gegenüber der frühzeitigen Beschränkung des Blickes auf ein

einzelnes Gebiet, der ideale Zug zur Wissenschaft gegenüber der Be

schränkung auf das unmittelbar practisch Verwendbare darf, wie er auch

durch die Mängel der Ausführung getrübt sein mag, als der Charakter

bezeichnet werden, zu dem sich die Gymnasien aus ihrer Aufgabe, zur

Universität vorzubereiten, immer entschiedenerentwickelt haben.“ Wir

freilich können das Letztere nicht zugebenghalten eine Gymnasialreform
vielmehr für nothwendig aber auch für ausführbar.

Sehr charakteristisch ist die Stellung des Reicbskanzlersin dem Com
missionsentwurfe, der denselbenvielfach zur Gestattung von Ausnahmen

berechtigt. Sollte das Deutsche Reich einmal einen Kanzler besitzen,

dessenNeigung, wie das ja wohl vorkommenkann, mehr der irrationellen
Medicin, etwa der Homöopathie, oder der Orthopathie zugewandt ist, so
würden derartige Berechtigungen eine recht bedenkliche Seite gewinnen
können.
Ueber die Stellung der Facultäten resp. der ordentlichen Professoren

in ihnen haben wir schon gesprochen. ihr Einfluss ist nach jeder Rich

tung hin gestiegen. Ob freilich der Bundesrath geneigt sein wird, dem

Vorschlage zuzustimmen, dass die Facultät auch bei der Wahl des Vor

sitzenden der Prüfungscommission gehört werden soll, will uns zweifel
haft erscheinen. Ist es mit dem „Hören“ ernst gemeint, so wird die
Facultät auch hier nach und nach maassgebendwerden, während doch
andrerseits gerade der Vorsitzende der Commission recht eigentlich der
Vertreter der Staatsregierungenist, und als solcher allerdings von der
Faeullät möfliebst unabhängig sein muss. .
Was die Einzelheitender Prüfungsordnung anlangt, so hat die Theilung

der Arbeit in dem Entwürfe einen ziemlich vollständigen Sieg erfochten.
Dess ist Zengniss die Trennung des früheren anatomisch-physiologisch
pathologischen Prüfungsabschnittes in drei besondere Stationen, in deren
jeder ein Examinator, zweifellos der ordentliche Professor des Fachm
allein. fungirt. Dem Anscheine nach traut man dem Professor der Phy
siologie auch nicht mehr die nöthige Kenntniss der Embryologie zu,
denn diese ist, wie die Histologie dem Anatomen überlassen. Ebenso
tritt die Ophthalmologie jetzt ganz aus der chirurgischen Station heraus
und bildet einen besonderenAbschnitt. Gerade über sie ist vielfach dis

l

Französinnen der wohlhabenden Glassen und besonders die Pariserinnen
sich der eigenen Sorge um ihre neugeborenenKinder entschlagen, und
dieselben an unbekannteFrauenzimmer auf dem Lande zur Pflege über
lassen. Diese in Frankreich weit verbreitete Unsitte zu bekämpfen wird

eine Hauptaufgabeder französischenHygieniker sein müssen. Aber man

begreift, dass letzteren, so lange dieser Kampf keinen Erfolg gehabt hat,

die Regulirung ihres Ammenwesens, um welches die übrigen Nationen
Frankreich nicht zu beneidenbrauchen, besondersam Herzen liegen mum.
Ueber die Findelanstalten waren die Ansichten der französischen Aerzte

getheilt. Die Gongresssitzungfand ich ziemlich ermüdend. Eine eigent
liche Discussion kam nicht zu Stande; es trat vielmehr ein Redner nach
dem andern auf, und las ein Memoire vor. Da fast keiner derselben
auf dasjenige Rücksicht nahm. was seine Vorredner bereits geäussert
hatten, so waren Wiederholungen und Breiten unvermeidlich. Der Ein—
druck der Ermüdung, den ich von der Sitzung empfangen,wurde übrigens
auch von Anderen getheilt. Ein hervorragendes Mitglied des Instituts
von Frankreich, mit dem ich Abends mich hierüber unterhielt, meinte
sogar: „ce n'etait pas fatiguant, c’etait embetant. Die Zahl der einge
schriebenen Redner war übrigens so gross, ‘dass die Verhandlungen am
ersten Tage nicht zu Ende geführt werden konnten, sondern noch am

folgenden Tage fortgesetzt wurden. -

lm Gegensatzehierzu war die folgendeNachmittagssitzung,in welcher
über die „Verunreinigung der Gewässer" verhandelt wurde, in
hohem Grade spannend. Das Thema war durch Berichte der Herren

Durand-Clay (städtischen Ingenieurs für die Berieselung von Genne
villiers), Schloesing (Director der ecole d’application des manufactures

de l'etat) und Proust (agregirter Professor an der medicinischenFacultät
Arzt des Hospitals Lariboisiere und secretaire adjoint des Gesundheits
raths von Frankreich) vortrefflich vorbereitet. Eine lebhafte Debatte,
welche sich vorzugsweise um die Berieselung der Halbinsel Gennevilliers
mit Pariser Canalwasserdrehte, und bei welcher die grosseRedegewandtheit
der Franzosen und die Eleganz ihrer Ausdrucksweise auf das glänzendste
zur Geltung kamen, entwickelte sich. Dass man sich des Schmutz
wassers von Paris in keiner geeigneterenWeise entledigenkönne als durch
Berieselung war die allgememeine Ansicht, und der Streit drehte sich
im Grunde nur um die locale Frage, ob die gegenwärtigenBerieselungs
Einrichtungen genügten, um die Anwohner vor gesundheitsscbädlichen
Belästigungen, insbesonderevor hohem Grundwasser, erheblichenSchwan
kungen desselben und vor Wechselfiebern, zu schützen ——eine Frage,
die von einigen Rednern bejaht, von anderen verneint wurde. Die be
treffende Angelegenheit ist von lhnen, geehrter Herr Redacteur, in dieser
Wochenschrift auf Grund der früheren amtlichen Commissionsverhandlungen
bereits beleuchtet worden, und es wird Sie freuen, aus demgedruckten
Bericht des ärztlichen Referenten. Dr. Pro ust, zu ersehen, dass derselbe
‘ die von anderen Seiten behaupteteZunahmeder Wechselfieber in Genne
villiers in Folge der Berieselung mit Ihnen als unbegründet hinstellt.
Von den deutschenAerzten machte Dr. Günther bcifällig aufgenommene
Mittheilungen über die in Deutschland bekannten, dankenswerthen Er
mittelungen der sächsischenRegierung über Verunreinigungr sächsischer
Stromläufe.

t

(Fortsetzungfolgt.)
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‘facher Anerkennung werth.

cntirt worden und so sehr man gewiss die Gründe, welche für die Selb
ständigkeitder Ophthalmologiegeltendgemachtwerden. anerkennenmusste,
so hat man sich doch auch nicht verhehlt, dass dieser Vorgang keines

wegs unbedenklich sei. DemmächtigenEinflussedesgenialen A. v. Gräfe
ist es wohl zuzuschreiben, dassdie Ophthalmologieeine derartige Stellung
gewann, denn wenn er auch in seiner Rede vom 2. August 1865 we—
sentlich für ihre Selbständigkeit als Unterrichtsgegenstand plaidirte,
weil „die akademischenDurchschnittsköpfedarauf verzichtenmüssten, mit
der einen Ecke ihres Gehirns die heutige Ophthalmologie und mit dem
Gros eine andere Disciplin zu umfassenund zu lehren“, so musste dies
dahin führen, den Chirurgen nicht mehr für competcnt für die

Prüfung in der Ophthalmologie zu halten. Es kann indessen nicht
Wunder nehmen, wenn jetzt die Otiatrie, die inzwischen einen so ge
waltigen Aufschwung genommen hat, dieselben Ansprüche erhebt und
wenn späterhin vielleicht Syphilis und Hautkrankheiten sich ebenfallsein
stellen werden. Sind doch aus dem gleichen Grunde Psychiatrie und

Hygiene zu ihrer allerdings etwas morganatischenehelichenVerbindung in

einem besonderen Prüfungsabschnittegelangt! Es war früher die Sache
des inneren Klinikers, auch solche Disciplinen so weit in seinem Unter
richt zu behandeln, dass dem künftigen practisehenArzte ein allgemeines
Verständniss für sie gegeben und er in Stand gesetzt wurde, sich später
weiter darin auszubilden. Wir bedauern besonders, dass die prophy
lactischeMedicin in der Klinik anscheinendnicht mehr den Platz einnimmt,

der ihr seit Hippokrates, Boerhaaveund Sydenhamvon den medicinischen

Klassikern aller Zeiten stets zuerkannt worden ist. Unter diesenUmstän
denund da in der Gommissionder Nachweisgeführt worden seinsoll (leider
fehlen noch immer die Protokollel), dass in der That die pharma
kologischenund therapeutischenKenntnisseder jüngerenAerzte in reissender

Progression abgenommen haben, ist es allerdings berechtigt, dass für

die Arzneimittellehre im Examen die selbständigere und sachgemässere
Stellung gewünscht werden musste, welche sie jetzt erhalten haben.
lm Grossen und Ganzen, das müssen wir nach nochmaliger Prü

fuug wiederholen, ist das Werk der Commission, besonders wenn man

erwägt, dass es sich um einen schwierigen Gompromiss handelte, viel
Freilich man überschätzenicht den Einfluss

einer Examenordnungüberhaupt. Die Zukunft des ärztlichenStandes wird
noch von ganz anderen und viel mächtigeren Factoren bedingt. Auch
der neue Entwurf wird schwerlich auf viele Jahrzehnte ungestörter
Wirksamkeit Anspruch machen. Jetzt wo Alles im Fluss.ist‚ wäre dies
Verlangen unbillig. Möchte aber die Discussion über die Fragen der
Prüfungsordnung nunmehr dahin führen, dass man untersucht, oh nicht
gerade der academischemedicinischeUnterricht vielfach verbesserungs
bedürftig sei? Ist nicht, je mehr man die Ansprüche steigert. fir den
Studirenden auch die Nothwendigkeit zwingender geworden, immer mehr

Vorlesungen zu hören, an immer zahlreicheren Cursen sich zu bethei
ligen? nicht die noch schlimmere, dass auch die meisten theoretisch
medicinischen Unterrichtsgegenständezu ihrer Erledigung mehrerer Se
mester bedürfen? lst nicht eine Ueberlastung erkennbar, deren böse
Früchte schon jetzt nicht mehr übersehen werden können? Wäre es
nicht zeitgemäss, an die Aufgabe einer zweckmässigenAusbildung der

künftigen Aerzte auch ein Mal von diesen Gesichtspunktenaus heran
zu gehen? Ach wenn doch mancher Professor einen Blick werfen
könnte auf die Vorbercitungsarbeiten zum Examen, wie die meisten
Dnrchschnittsmedicinerihnen obzuliegen pflegen! Er würde erschrecken
über den leeren Gedächtnisskram, zu dem das geworden ist, woran er
vielleicht die beste Kraft seines Lebens gesetzt und dein er daher einen
hervorragendenPlatz in seinen Vorlesungen eingeräumt hat. v
Je mehr die Specialisirung, die 'l‘heilungder Arbeit auch auf denme—

dicinischenUnterricht sich überträgtund in denPrüfungsordnungenzu festen
Gebilden sich crystallisirt, um so mehr wird das Unwesen des gedanken
armen Einpaukens zum Examen um sich greifen. Wenn selbst der Be
gabte und Fleissige daran verzweifeln muss, alles von ihm Geforderte auf

loyalem Wege sich zu eigen machenzu können, wird der Paukcursus zu
einer berechtigtenEigenthümlichkeit. Indessenirren wir nicht. so machen
sich Zeichen geltend, welche dafür sprechen, dass man beginnt, inne zu
halten. Schon hat Leyden in seinem trefflichen Vortrage (Ueber die
Entwickelung des medicinischenStudiums. Berlin 1878) seine einfluss
reiche Stimmen warnend erhoben. „Wir befinden uns“. sagt er
dort, „auf abschüssigerBahn. Wir sind, meines Erachtens, mindestens
an der äusserstenGrenze angekommen.“ Er würde es „für einen ver
hängnissvollenFehler halten, wenn man bei der bevorstehendenneuen
Ordnung der Sache die Anforderungen noch steigern, die Stationen im
Examen noch vermehren und neue Fächer einführen wollte, deren genaue
Kenntniss für den ‚lledicinalbeamten,nicht aber für den practischenArzt
von besonderer Wichtigkeit ist“. Ein Mann wie Dubois-Reymond
kann es nicht loben, dass in seiner Wissenschaft das Streben
nach Theilung der Arbeit so gross ist, „dass man schon frug, ob nicht
der Lehrstuhl der Physiologie, wie er allmählich von dem der Anthro
potomie, der Zootomie u. s. w. sich löste, noch ferner zu spalten sei in

einen chemisch-physiologischen, einen physikalisch-physiologischen Lehr
stuhl, einen Lehrstuhl für specielle Nervenphysiolngie u. s. w.“ und
tröstet sich durch den Gewinn weiteren Umblicks „einigerrnaassendarüber,
dass er es in den einzelnen Disciplinen nicht zu erschöpfender Tiefe
bringt“. Was er so von der Physiologie sagt. gilt in gewissem Sinne
von allen Gebieten der Medicin, nämlich, dass .‚Theilung der Arbeit, um
erspriesslich zu sein, voraussetzt, dass einheitliche Leitung die Einzel
thätigkeiten zu einem Ziele zusammenhalte“. Auch in den übrigen Dis
ciplinen der Medicin muss eine, deren „Gesammtheit umfassende Dar
stellung den Anfänger in die Grundbegriffe und leitenden Gedanken der
Wissenschaft einführen, und vom richtigen Standpunkt aus ein zusammen
hängendesBild“ aufrollen. Wohl mag dann dem Lehrer irgend ein Fehler
entschlüpfen, da er nicht überall gleichmässig ausgebildet sein kann,
aber solche Fehler sind „ein mässigesUnglück verglichen mit dem Nach
theile, der daraus entspränge, dassEinzelverträge an_Stelle des Gesammt
vortrages träten“.
Wenn solche Anschauungenzu einer Revision unseres academischen

Unterrichtes geführt habenwerden, dann wird es Zeit sein, ihnen wieder
in einer neuen Prüfungsordnung gerecht zu werden. Bis dahin werden
aber manche Jahre vergehen, während derer die deutscheMedicin, trotz
aller impasses, in die wir nach Meinung der Franzosen gerathen sein
sollen, ihre hohe Stellung sich bewahren wird, so lange Lehrer und
Schüler Velpeau’s letzte Worte nicht vergessen:

„ll faut toujours travailler, mes amis.“

IV. Referate und Kritiken.
W. von Beetz: Grundzüge der Electricitätslehre.

56 HOlßClIIllllßfl. Stuttgart, Meyer und Zellcr’s Verlag 1878.
Der berühmte Münchener Physiker hat seine vor den Mitgliedern

des ärztlichen Vereins in München gehaltenen Vorlesungen über Elec
tricität einem grösseren Publikum zugänglich gemacht. Er hat vom
Standpunkte des Physikers aus die mannigfachen Erscheinungs
weisen der Electricität in leicht fasslicher und ansprechender Form
dargestellt. Dieser Standpunkt unterscheidet sich natürlich wesentlich
von demjenigen, welcher z. B. von J. Bosenthal in seinem bekannten
Lehrbuehe eingenommenwird. Letzterer hebt mit vollem Bewusstsein
seines Zieles diejenigen Phänomene und Theorien, diejenigen Apparate
und Versuchsanordnungenhervor, welche einer direeten Anwendung in
der Electrophysiologie oder Electrotherapie fähig sind. Er, der Medi
einer. spricht zu Medicincrn. Beetz geht weniger bewusst zu Werke.
Er giebt ein in sich abgeschlossenesund künstlerisch abgerundetesBild
der Electricitätslehre, ohne dass er sich bei seinen Vorträgen durchaus
nur an die Bedürfnisse der Mediciner kehrt. Seine Vorträge hätten viel
leicht mit beinahegleichemBechte vor jeder VersammlungGebildeter ge
halten werden können. Dass seine Zuhörer gerade Mediciner waren,

erklärt sich wohl nur aus dem Umstande, dass geradevorzugsweise diese
durch die Anforderungen der Praxis zur Beschäftigung mit der Electri
citätslehre genöthigt sind.
Es ist also ein populäres Werk im bestenSinne des Wortes, wel

ches uns vorliegt. Es behandelt mit den einfachstenPhänomenen der

Beibungseleetricität beginnend auf circa 100 Seiten die wichtigsten
Capitel der Electricitätslehre. Gerade wegen seiner prägnanten Kürze

empfiehlt es‚sich allen denen, die Beruf oder Trieb auf electrische Stu
dien hinlenkt. — l.

Mit

V. Journal-Revue.
Ohren-Heilkuude.

8.
Schwerhörigkeit bei Kindern, verursacht durch chrnl

nischen Nasenra chenkatarrh von Dr. A. liartmaun. Berlin.
Klin. Wochenschrift No. 14, 1878.
Zum Beweise, dass die „durch chronischen Nasenrachenkatarrhbe—

dingte Schwerhörigkeit bei Kindern“ der ltückbildung fähig sei, werden
zwei Fälle angeführt. Das eine Kind war 9 Jahre alt und seit 6 Jahren
schwerhörig. hatte verstopfte Nase und starke Schlcimsccretion aus der
selben. Gegen die Tubenverengeruugwurde auf die Dauervon 5 Wochen
das Politzer’sche Verfahrenangewandt; gleichzeitig wurden die Schwel
lung der Nasenschleimhautsowie die hypertrophirten 'l‘onsillen entspre
chend behandelt. Der zweite Fall, Knabe von 13 Jahren, ist ganz
ähnlich; Schwerhörigkeit bestand seit 4 Jahren. Es fanden sich hierbei
auch noch adenoide Wucherungen am Raehendach und den Wandungen;
erstere wurden mit. Schlinge entfernt. ln beiden Fällen wurde „nicht
nur die Schwerhörigkeit fast vollständig beseitigt. sondern es waren
auch die Tuben durchgängiger geworden“. Verf. glaubt, dass „gerade
die durch chronische Nasenrachenkatarrhe bedingten Schwerhörigkeiten
im kindlichen und jugendliche“ Lebensalter die günstigste Prognose - für
die Behandlung bieten“. “M Bresgen (Frankfurt a. Main).
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Hautkrankheiten und Syphilis.
‘
20.

Ueber Kehlkopfs Verengerung durch niembraua rtige Nar
ben in Folge von Syphilis von Dr. J. Sommerbrodt. Berlin.
Klin. Wochenschrift No. 13, 1878.
Verf. wendet sich Eingangs gegen die Kaposi‘sche Behauptung,

dass die syphilitischenKehlkopfgeschwüre von ausserordentlicherSchmerz

haftigkeit seien, indem er darlegt, dass gerade syphilitische Ulcera sehr

wenig, dahingegen phthisische erheblich schmerzhaft seien. ln der Lite

ratur finden sich 21 Fälle von nach Lues zurückgebliebenen „membran
und diaphragmaartig quer durch das Lumen des Larynx ausgespannten
Narben,“ welche Beihe S. um einen Fall vermehrt. „Die beiden wahren

Stimmbänder waren lebhaft injieirt, im vordersten Abschnitt auf 3 bis

4 Mm. von der Commissur an ulcerirt und mit ihren ausgenagtenBand

theilen dicht aneinanderliegend. Der freie Hand des rechten wird von
unten her bis nahe an sein hinteres Ende durch einen rothen Schleim
hautwulst überragt, während am linken nur ein rother Saum unterhalb
des freien Bands in die Lichtung hineinragt.“ Die Kranke bekamJod
kali und nach 6 Wochen waren „die wahren Stimmbänder zu einer

gleichmässig weissen, straff gespannten,diaphragmaartigenNarbenmembran
verwachsen“. Die Operation konnte bisher noch nicht gemacht werden,

da Pat. sie nicht zulässt. Max Bresgen (Frankfurt a. Main).
lnnere Medicin.

31.
Ueber eine bisher nicht beobachtete Form submucöser

llämorrhagie der Kehlkopfschleimhaut von Dr. J. Sommer
brodt. Berl. Klin. Wochenschrift N0. 13, 1878.
S. fand bei einer 20 jährigen Patientin „einen submucösenBluterguss

der Begio interarytaenoideapostica, der subjectiv und objectiv einen

Fremdkörper vortäuschte“. Pat. glaubte beim Mittagessen etwas ver

schluckt zu haben, „was ihr im Halse stecken geblieben sei“. Beim
Einstich mit dem ungedecktenLanzenmesserwurde dunkles, schwärzliches
Blut entleert, womit alle Beschwerden verschwandm. Verf. glaubt diese
submucöse Hämorrhagie „einer Quetschung der betreffendenPartie durch
.harte Bissen“ zuschreiben zu sollen.

Max Bresgen (Frankfurt a. Main).
G. Behncke Forgiftung ved Hugormebid (Vergiftung durch

Kreuzotterbiss). Hospitals-Tidende R. 2 Bd. lV, S. 361.
Bei einem 3‘/2 jährigen Kinde rief der Biss einer Vipera Berus in

den Ringfinger einen soporösenZustand, starkes Erbrechen mit intensivem

Dumm Beschleunigungdes Pulses auf 100, Congesüon des Gesichts und
Pupillenerweiterung hervor, während örtlich, abgesehenvon der kaum
liniengrossen Wunde am Ringfinger, Kälte und Blässe der Hand und_des
Vorderarmes oberhalb des Handgelenks bei bedeutenderSchwellung und
venöser Hyperämie dieser Partien zeigte. In der folgendenNacht traten
Delirien und Diarrhoe ein, auch dauerte die Schläfrigkeit am folgenden
Tage noch fort, wobei ‘die Geschwulst, hie und da mit kleinen Blut
extravasaten, sich weiter ausbreitete, während die kranke Extremität
durchaus kein Gefühl und keine Bewegung zeigte. Am dritten Tage
wurde das Allgemeinbefinden besser. während sich örtlich eine diffuse
Phlegmone entwickelte, die erst in 14 Tagen unter äusserlicherBehand
lung mit lnfusum Amicae und interner Darreichungvon Chinin vollständig
verschwand. Der Fall beweist, dass auch in sehr frühen Lebensperioden
der Biss der Kreuzotter nicht immer tödtlich ist, selbst wenn eine ört
liche Behandlung der Bissstelle nicht stattfand, denn die Annahme des
behandelndenArztes, dass eine Stunde nach dem Bisse die vollständige
Resorption des Gifts erfolgt sei, führte zur Behandlung von Säuren inner
lich, denen schwerlich ein Einfluss auf den Verlauf zugeschrieben
werden kann. ‘ T. H.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
20.

Was haben die Wasserheilanstalten mit der Psychiatrie
zu schaffen? Von Wirth, bisherigen Dirigenten der Wasserheilan
stalt Buchenthal. (Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte) No. 1. 1878.
Verfasser geht von der nun freilich nicht abzuleugnenden That

sache aus, dass „noch immer von den lrrenärzten die Wasserheilan
stalten bei der Laienwelt förmlich perhorreszirt werden“ und sucht uns
lrrenärzte eines BBSEI‘GJJ zu belehren. In seiner übrigens recht ver
ständig und ruhig geschriebenenAuseinandersetzung begeht er nur den
einen Fehler, Wasserheilanstalt und Wasserkur stets promiscue zu ge
brauchen und dadurch zum grossen Theil mit seinen Argumenten in's
Blaue zu schiessen. Wenn er‘ seine Arbeit mit den Worten schliesst:

„Hiernach halte ich es für angezeigt, dass die Psychiatrie mit der Hydro
therapie Frieden schliesse“, so ist darauf einfach zu erwidern, dass
dieser Friede schon längst geschlossenund besiegeltist, da wohl in allen
lrrenanstaltendie verschiedensten(freilich meist nur die milderen) Formen
der Anwendung des warmen und kalten Wassers in Gestalt lauer pro—
longirtcr Bäder,nasserEinnickelungen, kalter Umschläge,kalter Abreibungen
etc. eingebürgert sind. Wenn wir Psychiater gelegentlich ganz allgemein

gegen die Wasserkuren reden, so geschieht dies wohl nur in Rücksicht
auf die in früherer Zeit gerade bei Psychosenso oft in missbräuchlichster
Weise angewandten Parforcekuren mit kalten Uebergiessnngen,Strahl
douchen auf den Kopf u. dgl. wie sie damalssogar in den lrrenanstalten
heimisch waren. Ich will es gern zugeben, dass im Andenken an jene
Missbräuche die Verwerfung der Wasserkuren bisweilen ohne die nöthige
Beserve geschehenmag und insoweit dem Verfasser Recht gehen.
Ganz anders verhält es sich nun aber mit der Frage, ob man

GeisteskrankenachWasserheilanstaltenschickensolle? Es soll zugegeben
werden, das man jetzt an der Spitze vieler Wasserheilanstalten vorur
theilsfreie, einsichtigeAerzte findet, denenman wohl auch einenpsychisch
Kranken gern zur Behandlungüberweisen könnte in der Voraussicht, dass
sie nicht allein für das kalte Wasser fanatisirt auch andere Heilmittel,

die etwa indicirt sind, zur Anwendung bringen würden. DasHeilmittel
aber, dass unsereKranken am nöthigsten brauchen, viel nöthiger als das
Wasser, nämlich die grösstmöglichste äussereRuhe, Vermeidung aller
Reizungen, eine stete Ueberwachung und Leitung lässt sich offenbar und
aus naheliegenden Gründen in einer Wasserheilanstalt viel schwerer
schaffen, als in einer direct für ‚.Nerven- und Gemüthskranke“ einge
richtetenAnstalt, in der, wie schon oben gesagt‚ die Hydrotherapie auch
sehr wohl ihre Stelle finden kann. Hören wir nun gar von dem Ver
fasser selbst, dass die meisten Wasserheilanstalten in der Regel Geistes
kranke nicht aufnehmen und lesen wir den Ausspruch Bunge’s (im
Handbuch der allgemeinenund speciellenBalueotherapievon Valentin er)
dass es nach Emancipirung der Hydrotherapeuten von dem Einfluss
fanatischer Laien. welche kaltes Wasser als einzig berechtigtesUniversal
mittel ansehenund vor allen Dingen sehr viel und nur sehr kaltes Wasser
angewandthabenwollen, dasNächste und Wünschenswerthesteist: „dass
die Wasserheilanstalten sich mehr und mehr unter Heranziehung ver
wandter Mittel zu Specialheilanstaltenfür einzelneKrankheitsgebieteumge
staltcn“, so sind wir ja damit gerade auf die Specialanstaltenfür Nerven
und Gemüthskranke von Seiten der Hydrotherapeuten selbst hingewiesen.
ln Rücksicht auf die Thatsache. dass trotz alledem doch noch immer

sehr viel Geisteskranke, namentlich in den ersten Stadien des Leidens
nach den Wasserheilanstaltenpilgern, ist es allerdings sehr erwünscht,
wenn die Aerzte an denselbeneinige psychiatrischeKenntnisse haben, so
dass durch sie, wie Verf. hervorhebt „die frühzeitige Versorgung von
Geisteskranken in lrrenanstalten begünstigt und ermittelt werden kann“.
Unter dieser Voraussetzungwürde ich auch kein Bedenken tragen, dem
Verf. zuzugestehen, dass Fälle von Hysterie, Hypochondrie Alkoholismus
chronicum Tabes dorsualis und ebenso von einfacher nervöserAufregung
und Schlaflosigkeit sehr wohl in eine, doch nur unter verständigerLeitung
stehendeWasserheilanstalt dirigirt werden können, und ich will somit‘
der Hydrotherapie in den Wasserheilanstalten gern die Aufgabe zuge
stehen, dass sie „mit den Ursachen der Psychosen und mit der Verhütung
der letzteren zu thun haben kann und soll“.

Ewald Hacker (Plagwitz).
Geburtshülfe und Gynäkologie.

16.
Ovulation ohne Menstruation. de Synety beobachtetefol

genden Fall: die betr. Persönlichkeit zeigte mit 1'2 Jahren alle Zeichen
der Pubertät ohne dasssie jemals menstruirt worden wäre. Mit 26 Jahren
verheirathet, erfuhr sie niemals eine Veränderung ihres Zustandes in dieser
Beziehung; 38 Jahre alt starb sie an Tuberculose. Die Obduction ergab
die Ovarien sehr wohl entwickelt, der Uterus schien normal, doch zrigte
ein Längsschnitt seine Höhle nur 4 Cm. anstatt 7 Cm. lang; die Höh
lung des Corpus uteri war durchaus rudimentär, nur diejenige des Collum
war etwas entwickelt. Unter dem Mikroskop zeigten sich die Schleim
drüsen weniger entwickelt, als in der Norm, die Schleimhautzeigte bei
nahe das Aussehender embryonalenSchleimhaut. Der Schnitt durch die
Ovarien bewies, dass die Ovulation eine sehr rege gewesen war. (Gaz.
des höp. 1877. o4.)
Seltene lllonstruosität

apparates.
Bei einer ungestalten kleinen Person von 26 Jahren mit Ectopie

der Blase mangelt die Vagina durchaus und das Collum uteri öffnet sich
unmittelbar auf die Oberflächeder Haut. Zu jeder Seite dieses Orificium
uteri streicht eine Art von Grat von bräunlich violetter Farbe, weich
und gefaltelt, das Budiment der kleinen Schamlippe; ausserhalh davon
kommt etwas Aehnlicbes. das Budiment der grossen Schamlippe. Diese
beiden Erhöhungen, welche 2—3 Cm. lang sind, gehen nach vorn zu
auseinander. Clitoris und Urethra sind nicht vorhanden. Oberhalb schliesst
sich die ectopische Blase an, so dass der Baum abwärts von derselben
bis zum Orificium uteri, seitlich begrenzt von den oben geschilderten
Nymphen, die Form eines 'l‘rapezoids mit oberer Basis beschreibt; der
selbe hat eine gleichmässig glatte Hautbedeckung. Die Ossa pubis stehen
fünf Finger breit auseinander. Die Nabelnarbeist in der Mitte des oberen
Bandesder ectopischenBlasezu erkennen. Ovarien sind wohl vorhanden,
da das Mädchenmit 15 Jahren angefangenbis jetzt regelmässigmenstruirt

eines weiblichen Urogenital
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ist. Das Blut träufelt aus dem Orificium uleri. Die Uterusende mit
der Rectalexplorationcombinirt zeigt das Cavum uteri nahezu normal lang,
die Gestalt desselben jedoch mehr der infantilen genähert, das Corpus
klein, die oberenWinkel wenig ausgesprochen,die allgemeineForm also
ovoid, fast spindelförmig. (Gaz. des höp. 1877. N0. 84.)

R0 hden - Lippspringe.
D i v e r s a.

30.
— Prof. Dr. Kolbe-Leipzig theilt mit, dass er seit 9 Monaten täglich

om Minimum l Gr. Salicylsäure(mit CO2 als Mineralwasser, im Bier, Wein)
dhne die geringstenschädlichen Folgen, ohne Albuminurie genossen und

Eamitdie Heilung seines alten Magenkatarrhes, so wie das Ausbleiben der
früheren Nierensteinbeschwerdenerreicht hat. Die Salicylsäurewar bestän
dig im Harne nachweisbar. (W. Med. Bl.)
— Chinin gegen Schrunden der Brustwarzen. B. Diberaer,

in der Voraussetzung,dass es sich dabei um ein allgemeinesLeiden handle,
da meist intermittirendesFieber, Anschoppung der Brust und Mastitis zu
folgen pflegen, giebt Morgens früh und gegen II Uhr je 0,6 Chinin, lässt
local nur Kataplasmenoder einfacheWaschungenoder Salben brauchenund
will die Schrunden so in 3—-—5Tagen heilen. ‚

(Practitioner, Febr. 1877.)
— Batterburg empfiehlt als Vehikel für Chinin die Milch, da

durch dieselbe die Bitterkeit des Chinins zum grössten Theile verdeckt
wird. 0,06 Chinin auf 30,0Milch wird kaum, 0,1‘2Chinin in obigerQuan
tität Milch nur als etwas bitter durchgeschmeckt;0,03 Chinin in 60,0 Milch
ist nicht unangenehm.und die gleiche Menge Chinin in einem Glase Milch
ist gar nicht zu merken. Diese Art der Darreichung dürfte sich namentlich
für Kinder empfehlen. (Schw. C.-Bl.)
— Zur Behandlung der Psoriasis vulgaris mit Goa-Pulver und Chry

sophansäurebrachteNo. 41 dies. VVochenschr.ein ausführlichesReferat über
die günstigenErfahrungen Prof. Neumann’s in Wien. Letztere bestätigte
auch Köbn er in der Berliner Med. Ges. (Sitzung vom 22. Mai), wenn auch
Recidive ihm zufolgedurchChrysophansäurenicht immerverhindert werden.
Er mischt 10 Theile der Säure auf 40 Th. Fett zu einer allerdings sehr
reizendenSalbe. Ueber 14 Einreibungen brauchte er bisher nicht hinaus
zu gehen. '

. VI. Ein und fünfzigäste Versammlung Deutscher
Naturforscher und Aerzte. Cassel 1878.

Sectionssitzungen.
(Originalberichte.)

l. Section für Chirurgie.
(Fortsetzung)

Herr Hueter (Greifswald) berichtet hierauf seine Erfahrungen über
Verwendung der Reverdin‘schen Transplantationen bei pla
stischen Operationen nach demVorgang von Wecker (Paris), der die
Hautläppehenauf eben geschaffeneWundflächen verpflanzte. Stille man die
Blutung vor Uebertragungder Läppchen sehr sorgfältig, so werde man nur
selten einen Misserfolg haben, wenn man auch genöthigt sein sollte eine
Catgutligatur mit den transplantirtenStücken zu bedecken. Die Defecte,
welche H. nach diesemVerfahren mit sehr befriedigendemErfolg schloss,
waren entstandendurch Exstirpation von Lupus (Augenbraue), Epitheliom
(Nase) oder grossenFussgeschwüren;auch _eineNasenspitzewurde nach vor
ausgegangeneranderweitigerRhinoplastik auf diese Weise aufgebaut.
Herr Sachs (Cairo) hält einen "ertrag über einige dem Orient

cigenthümliche, durch Entozoen veranlasste chirurgische
Krankheiten. Er demonstrirt zunächst eine von Distomumeierndurch
setzteBarnblase, berichtet über einen an der Aussenseitedes Kniegelenks
im Laufe von 2 Jahren entstandenenAbscess von ungewöhnlicher Grösse,
dessenInhalt eineFilaria medinensisvon 95 Cm. Länge und derenEmbryonen
waren, und besprichtdann die Lebensgeschichteder Filaria. Mit Vt'urm
abscessenbehafteteIndividuen deponiren beim Baden die Embryonen in
stehendenGewässern, diese bohren sich nun in eine dort gewöhnlich vor
kommendekleine Krebsart ein und machen da einige Phasen ihrer Ent
wickelung durch. In das Wasser zurückgelangt,kommen sie mit diesemin
den Magen des definitivenWohnthieres, von wo aus sie in das subcutane
Bindegewebeüberwandcm.— Auch dasDistomumhämatobiumgelangtwahr
scheinlichmit demWasser in denMagen desWohnthieres, denselbendurch
bohrendgelangt es in die Vena portae, von wo aus es durch Commuui
cationenzwischen den oberen Hämorrhoidalvenenund dem Plexus vesicalis
in die Nachbarschaftder Blase kommt. Die hier von ihm deponirtenEier
dringenweiter wandemd in die Blasenwand ein, um endlich sogar in die
Schleimhauteinzudringenund Veranlassungzu den in Egypten so häufigen
Hämaturien zu geben. Man findet dann auf der Schleimhautlinsengrosse
Ecchymosenund oberflächlicheUlcerationen, deren Ränder ebensowie die
danebenvorkommendenpolypösen,Eiermassen enthaltenenWucherungen sich
mit Harnsalzen incrustiren. Nicht selten geben mit Eiern durchsetzteBlut
coaguladenKern von Blasensteiuenab, wie an einem durch Lithotripsie ge
wonnenen Präparate demonstrirtwird.
Herr Adelmann (Berlin) sprach über die Regeneration platter

Knochen, die man nach den Thierexperimenten(Ollier undA.) als eine
verhältnissmässigwenig ausgiebigeanzusehengewöhnt sei. Noch weniger
productiv als das der Thiere habesich bisherdasPeriost der plattenKnochen
(Schädel) des Menschen.uach Operationen an denselben (Trepanation) er
wiesen. Es beruhe dies aber wohl weniger in einer absonderlichenEigen
thümlichkeit diesesPeriostes als in der gebräuchlichenMethodeden Knochen
bei den in Betracht kommenden Operationen frei zu legen. Man trenne
gewohnheitsgernässzunächst simmtlicheWeichtheile vom Periost und löse
dann diesesmit demRaspatorium in Form besonderergrössereroder kleinerer
Lappen ab. Die Blutzufuhr zu der Matrix des neuzubildendenKnochens sei
so bedenklich in Frage gestelltund necrotischesAbsterben derselbenin der

Periode der Eiterung stelle deswegenein sehr gewöhnlichesEreiguiss dar.
Im Interesse umfangreichererKnochenregeneratiun nach den in Betracht
kommendenOperationen sei es dahergeboten in Zukunft das vom Knochen
abzulösendePeriost in unmittelbaremZusammenhangemit den Weichtheilen
z. B. der Galea zu belassen.— Aehnliche Beobachtungenwie am Schädel
hat man nach Trepanation des Schulterblattesgemacht,jedenfalls in Folge
derselben physiologisch fehlerhaftenOperationsmethode. Dass die Regene
ration hier in ausgiebigsterWeise stattfindenkann, demonstrirt der Vortr.
an einer Scapnla (Präparat aus dem KrankenhauseBethanien stammend und
bereits in einem englischenJournal beschrieben),die nachspontanerNecrose
zu etwa zwei Dritteln —- von der Spina abwärts —- neugebildet erschien.
Die Necrose war im Verlaufe einesTyphus entstanden,und hattezu copiöser
Eiterung geführt; im weiteren Verlaufe war allgemeinerKräfteverfall in so
bedrohlicher Weise aufgetreten, dass Herr Wilms sich bei Lebzeiten des
Kranken nur zur Entfernung weniger loser Scquesterentschliessenkonnte.
In der Discussion hob Herr König hervor, dass von der Knochenm

generation nach Trepanation bei antiseptischer Wundbehandlung wegen
des ihr eigenthümlichenreizlosen Verlaufes der Heilung auch bei Beobach
tung der von dem Vorredner gegebenenVorschriften wenig zu hofl‘eu sein
dürfte. Herr Gurlt (Berlin) erwähnteinesähnlicheninstructivenPräparates
das sich im Besitz der Berliner 'l‘hierar-zneischulebefindet.

i

Den übrigenTheil der drittenSitzungfüllteeineDiscussionübereine Reihe
von Thesen. welche Herr Roser auf Grund langjähriger Erfahrungen über
die acute Osteomyelitis aufgestellthatte. Von besonderemInteresse bei
derselbenwar dieParallele, in die Herr Rosenbach (Göttingen)die Ergeb
nisse seinerThierexperimentemit der acutenOsteomyelitisresp.deren Folge
zuständen brachte. Es gelang Rosenbach bekanntlich bei vollkommen
gewahrterAsepsis chemischeund thermischeReize in intensivsterWeise auf
die Markhöhle langer Knochen einwirken zu lassen,ohne dass irgend etwas
eingetretenwäre, was dem gewöhnlichen Verlauf der acutenOsteomyelitis
geglichenhätte,währendderenSymptomeundFolgezuständesofortsich geltend
machten,wenn putride oder denen ähnliche Stofl'e, z. B. ranzige Butter, in
die Markhöhle eingebrachtoder Fracturen bei septischinficirten Thieren er
zeugt wurden. Zunächst hob Herr Roser hervor, dass die acute Osteo
myelitis in seinem \Virkungskreise überaus häufig sei, in der Marburger
Klinik z. B. »— ihre Folgezustände inbegrifl‘en— 5—8°/0 aller aufgenom
menen Fälle ausmache. Gegenüber Herrn Roser, welcher die in Rede
stehende specifischeInfectionskrankheit— als solche wurde sie allgemein
angesehen— wesentlich als Ostitis ansprechenwollte, wurde von‘Herrn
König geltend gemacht, dass das Periost, das Havera‘scheBindegewebe
ebensowie das MarkgewebeSitz derselbensein könne. — Das Vorkommen
von Necrosen ohne Eiterung, wie es kürzlich von Paget beschriebenwurde,
ist von Roser und König nach acuterOsteomyelitisbeobachtetworden und
Rosen bach sah bei Thieren, denen er galvanocaustischdie ganzeMark
höhle zerstörthatte, Necrose des ganzenKnochenschafies6 resp. 12Wochen
lang ohne Eiterung bestehen. Auch Epiphysenlösungenmit Dislocation der
Diaphyse sahenRoser und König z. B. amHüftgelenknach acuter0steo‚
myelitis ohne Eiterung bestehen Die Knochenabseessc,die bisher nur in
England häufiger zur Beobachtungkamen, werdenjetzt auch bei uns, da
man mit probatorischeuKnochenoperationc'hwenigerzaghaftist. nicht sche“
als die Folge vor Jahren abgelaufenerOsteomyelitisgefunden‘,König allein
sah deren fünf binnen 2 Jahren: nächtlicheSchmerzen,nicht seltenmit.voll
kommen neuralgischemCharakter und typische Fieberanfälle (hectica)he
gleiteten sie regelmüssig.— Bezüglich der Behandlung der acuten Osten
myelitis wurde betont, dass es gebotensei, bei allen chirurgischenEingrifi'en
(Abscesseröfl'nungenetc.) die antiseptischenCautelen zu wahren, da der ascp
tische Verlauf unter dem Lister‘scben Occlusivverbandcder allergünstigste
sei. Bei Zusn'indenvon Verjauchung will Roscr die ofl'eneWundbehand
lung, König die permanentelrrigation mit desinficirendeuFlüssigkeiten
eingeleitetwissen.

(Schluss folgt.)

2. Section für pathologische Anatomie und für klinische
Medicin.
(Fortsetzung)

Prof. Mannkopftheilt die Krankengeschichteund den Obdnctionsbefund
eines 24jährigen Dienstmädchensmit, bei welchem in Folge einer frischen
Insufl‘. valv. mitr. mehrfach Embolien zu Stande gekommen waren. Ein
Embolus in der Arterie tibialis postica siu. hatte zur Degeneration desNer
vus tibialis posticus geführt. Derselbe zeigte neben normal erscheinenden
Nervenfasem solche, deren Mark zerklüftet war und andere, deren sehr
kernreiche Schwann'sche Scheide mit Fettkörnchenhaufenund einzelnen
Myelinkugeln ganz ausgefüllt und deren Axencylinder ganz geschwunden
waren. Das Endoncurium und die Adventitia der Gefässeenthielt zahlreiche
nackte Kerne und verfctteteZellen. Die Muskeln des Unterschenkelszeig
ten Verwischung der Querstreifung,feinkörnigeTrübung und sehr reichliche
Sarcolemm-Kerne. _
Dr. Weigert weist darauf hin, dass man bisher das Blutgefässsystem

im Gegensatzezum Lymphgefässsystemfast als immunwon Tuberculose be‘
trachtet habe. Nur im Herzmuskel sind bisweilenTubekkeln gefundenwor
den, hier aber finden sie sich nach seinen Erfahrungcri 'bei der acuten Mi
liartuberculosefast regelmiissig und auch im Gcfiisssystel, über welches in
dieser Beziehung fast gar keine Angaben bestehen,komnen sie nicht selten
vor. So fand er in einem Falle von tödtlicher Haemoploe in der Wand
des hier vorhandenengeplatztenAneurysma‘s einer grossen Lungenarterie
exquisite Tuberkel. Zwei Mal fand er bei allgemeineracuter Miliartuber
culoseAnflagerungen in grossenLnngenvenen, welcheorganisirtenThromben
glichen und hier gleichzeitig Tnberkeln, welche alle anatomischenCriterien
dieserGebilde, insbesondereRiesenzellenaufwiesen. Das W'esentlichesolcher
Befunde liegt in dem Umstande, dass hieraus die Ueberschwemmungdes
Blutgefässsystexnsmit Tuberkelgift in der einfachstenW'eise erklärt wird.
Im Anschluss an diese Mittheilung lenkt Prof. Klcbs die Aufmerksam

keit auf die Vv. azygos und hemiazygos‚welche cr schon in früherer Zeit
tuberculöserkrankt gefunden hat. Ferne,- bemerkter Weigert gegenüber.
welcher die Ansicht all-“WIEN man könne in Fällen tödtlicher Haemoptoe
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immer die Quelle der Blutung finden, dass doch auch solche Fälle vor
kommen, in welchen trotz sorgfältigerund von sachkundigerHand ausge
führter Untersuchungdie nächsteUrsache der tödtlichenLungenblutung nicht
aufzufinden sei.
Diesem Widerspruche schliesstsich auch Prof. Senator an.
Dr. Birch-Hirschfeld lenkt die Aufmerksamkeit auf mehrere den I

Typhus betrefl'endeFragen, zu denen er einige Materialien beibriugt.
Die UebertragungdesTyphus auf Thiere bot ihm wechselndeResultate.

Während ihm früher seineExperimente Positives ergaben,warendie Erfolge
von Versuchen,welche er im Jahre 1875 ausführte,negativ.
In Betrefl' der Hochgradigkeit der Darmaffectionund der Intensität der

Epidemie ergaben ihm seineBeobachtungen,welche340Sectionen betrefl'en,
von denen er selbst 130 ausgeführthat, ein correspondirendesVerhalten.
Der erhöhtenMorbilität entsprichteine erhöhteMortalität.
Die Anwendung von Bädern und von Chinin ist von nur geringem

Erfolge.
Die Intensität der Erkrankung selbst, nicht die Complicationenbedingen

die Difi‘erenzin der Mortalität der einzelnenEpidemien.
Er hat ein tödtliches Typhusrecidiv beobachtet,ohne dass in diesem

Falle eine erneuteDarmerkrankunghätte nachgewiesenwerden können.
Mrs. Dr. Hoggan (London) bringt einen Beitrag zur Histologie des

Carcinom‘s nach sehr sorgfältig ausgeführtenUntersuchungen. Sie tritt für
die Ansicht ein, dass die Neubildung von den Epithelien der Lymphgefässe
ausgehtund dass von ihnen aus eine Ansteckung der in der Nachbarschaft
liegendenBindegewebszellenund so eine Weiterverbreitungder Neubildung
stattfindet.
Prof. Ebstein spricht über die Incontinenz des Pylorus. Lässt man

eine genügendeQuantitätWeinsteinsäureund kohlensaurenNatrons getrennt
einnehmendann tritt unter normalen Verhältnissen eine Auftreibung des
Magens allein ein. Durch Thierexperimenteüberzeugteer sich, dass erst
dann die im Magen sich entwickelndeKohlensäure in den Darm übertritt,
wenn die Pylorusmnskulaturdurchtrennt ist. Beim Menschen konnte er in
einigen Fällen von Pylorus-Carcinom denUebertritt aus dem Magen in den
Darm, also eine Incontinenz des Pylorus nachweisen. Doch darf daraus
nicht der Schluss gezogenwerden, dass dieselbestetseine anatomischnach
weisbare Veränderungdes Pylorus andeute,auch nervöseUrsachen können
möglicherweisedie Incontinenz veranlassen. Vielleicht lassen sich durch
diesenVorgang die Fälle von acuter Tympanie bei Hysterischenerklären.
Prof. Mann ko pf erwähnt hierzu, dass er Versuche an Leichen ange

stellt habe, welche ihm ergaben, dass die im Magen durch Einführung der
W'einsteiusäureund des Natrons entstandeneKohlensäure stundenlang in
demselbenverweilte, ohne in den Darm überzutreten.
Prof. Lichtheim spricht über Lungenatelectaseauf Grund einer Reihe

sehr sorgfältig ausgeführterVersuche, bei welchen er verschiedeneGasezur
Anwendung brachte und eine sehr ungleiche Absorptionszeit derselben
feststellte. Die Entstehung der Atelectase führt er auf die Absorption der
durch Verschluss der kleineren Bronchien in den Alveolen abgesperrten
Luft zurück. ‚
Dr. Stein (Frankfurt a. M.) fand in dem stagnirenden ‘Vasser der

Sehifikiele Spirochaeteu und weist darauf hin, dass sie vielleicht mit der
Entstehungdes Gelbfiebersin Zusammenhangzu bringen seien.

(Fortsetzungfolgt). Aufrecht-Magdeburg.

3. Section für Gynäkologie.
(Fortsetzung)

Kehrer (Giessen). Ueber die Ursachen der Veränderungen
des Fötalpulscs während der Uteruscontractionen.
Redner geht zunächstauf die bisheraufgestelltenTheorien, um die Ver

langsamungdes Fötalpulseswährend der Wehe zu erklären, ein.
Schwartz meinte, dass bei den Uteruscontractionendie Zotten der

Placenta comprimirt-werden,dadurch stauc das Blut durch dieVenen zurück
zum Herzen und es komme in Folge davon zur Verlangsamungdes Pulses.
B. Schultze erklärte dieselbe folgendermaassen: Durch die Uterus

contractionenwird der Blutzufluss in den placentarenund uterinenBahnen
gehemmt; das fötale Blut wird sauerstofl'arm,und diese leichte Asphyxie
reizt das Centrum der Vagi und bewirkt Verlangsamungder Herzthätigkeit.
Kehrer wendet dagegen ein, dass, wenn dieser.Verlauf richtig sei,

alle Föten vorzeitig geathmethabenmüssten,da zuerstdasAthmungscentrum
gereizt werde und dann erst die Herzthätigkeit verlangsamt. Eine dritte
Theorie knüpft an die Erfahrung an, dass beim Athrnen in comprimirter
Luft Pulsverlangsamungeintritt. Doch ist dies nicht auf den Fötus zu
übertragen,da derselbeja nicht athmet. Kehrer stellte zur Zurückweisung
dieser Theorie folgendes Experiment an: Tritonenlarven, deren Kiemen
athmung der Athmung der Placenta gleich zu setzen, wurden in einem
Glase einem sehr starken Druck ausgesetztund nun die Pulsationen des
Herzens — das Thier ist ganz durchsichtig -—-mit der Lupe beobachtet.
Es zeigte sich, dass selbst ein Druck von 11 Meter Wasser (während der
Wehendruck selbst nur zwischen 100 und 240Mm. Quecksilber schwankt)
keine Aenderung hervorbrachte,vorausgesetzt,dass die Temperaturdieselbe
bleibt. Bei ieder Temperaturverändernngtritt Aenderung des Pulses ein.
Der Druck an und für sich erklärt demnachdie Pulsverlangsamuugnicht.—
Kehrer selbst fand nun folgende Erklärung: Bei Meningitis, wo starke
Hirncompregsiousichfindet,tritt bekanntlichPulsverlangsamungein (Leyden).
Schwanz, hat ferner gefunden, dass bei apnoisch gemachtenThieren Zu
sammendrückendes SchädelsPulsverlangsamungbewirkt, aberkeineAthem
bewegung auslöst. Nach Durchschneidungder Vagi tritt die Pulsverlang
samungnicht- ein. Der Fötus ist einem apnoischenThier zu vergleichen.
Man muss also annehmen,dass der Schädel bei jeder Wehe besonderscom
primirt wird, und dadurch der Vagus gereizt wird. Redner hatzumBeweise
dessenein sinnreichesExperiment angestellt, das er genau nebst dem dazu
constrnirtenApparat demonstrirt.
In der darauf folgenden kurzen Debatte weist Lahs (Marburg) den

Fruchtwirbelsäulendruckzur Erklärung der Configurationsvorgängeam Kopf
zurück; auch er nimmt Vagusreizungals Ursacheder Pulsverlangsamungan.
Kehrer hat von Fruchtwirbelsäulendruckgar nicht geredet. Olshausen
bezweifelt, ob die Tritonen gute Versuchsobjectesind; jedenfalls für den
DeutschemedicinischeWochenschrift.1878.

'
13. bis 19.October.

Menschennicht maassgebend.Schwartz fasst als Resultatzusammen,dass
Alle darin einig sind, dassVagusreizung die Ursache der Pulsverlangsamuug
sei. Kehrer macht schliesslichnoch darauf aufmerksam,dass wohl Föten,
deren Sehädelknochendurch zackige Nähte miteinander vereinigt sind, ein
gutesUntersuchungsmaterialsind, bei ihnenmüssemit der Unmöglichkeit den
Schädel zusammenzndrücken,auch die Pulsvcrlangsamungfehlen.
C. Ruge (Berlin): Anatomische Untersuchungen über die

Scheidenentzündung. Nachdem Redner die normale histologischeBe
schaffenheitder Scheide kurz beleuchtet,speciell dieAbwesenheit von Folli
keln und die jedenfalls grosse Seltenheit von Drüsen betonend, geht er auf
die Colpitis ein. Die von den neuerenAutoren angewandtenNamen Col
pitis follicularis und papillaris sind nach ihm unrichtig, da es sich weder
um Entzündung von Follikeln, noch um Entzündung der Pupillen allein
handelt. Er behält deswegenals einfach descriptiv den älterenAusdruck
Colpitis granularis bei. Der anatomischeBefund ist nämlich eine heerdweise
auftretendeentzündlicheInfiltration über der dasEpithel mit vielenPapillen
sich erhebt und sich stark verdünnt; es kommtdabeiselbst zumSchwundder
Papillen. Der Vortragendehebtfernerdie Häufigkeitder Scheidenentzündung
bei alten Frauen (Colpitis vetularum) hervor, bei der sich ähnliche Verän
derungenfinden, die jedoch mehrNeigung zu oberflächlichem,geschwürigen
Zerfall und leichten Adhäsionen zeigen.
v. Hoffmann (Wiesbaden) vertheidigt Preuschen's Ansicht. Die

Scheide hat in früheren Stadien der Entwickelung deutlichesCylinderepithel,
das aber mehr bimförmig gestaltetist. Die Grenze gegendasPlattenepithel
der äusserenHaut resp. "ulva bilde der freie Rand des Hymen.
Leopold (Leipzig) hat unternormalenVerhältnissenbei Erwachsenen,

keine Drüsen gefunden, dagegen in manchenFällen von Entzündung ein
zelne des Epithels beraubtePapillen mit starker Gefässneubildung.
C. Ruge (Berlin) wiederholt noch einmal, dass er bei normalen Schei

den keine Drüsen gefunden, wohl aber bei Pruritus Einsenkungen des
Plattenepithels,die wohl Täuschungenveranlassthätten.
Schluss der Sitzung 12 Uhr.

(Fortsetzung folgt).
H. W.

'V'II. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLI. — 2. Veröffentlichungendes
Kais. D. Ges.-Amtes N0. 43. — 3.‚Epidemiologisches: 1. Gelbes Fieber.
2. Cholera. -— 4. Deutsche Gesellschaft für öfi'entlicheGesundheitspflegein

Berlin. — 5. Diversa.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLI. In der einund

vierzigstenJahreswoche, 6— 12October, 558Sterbefälle,798Lebendgeborene
(dar. 7Zwillingspaare,) 3819 Zu- und 2523 Fortgezogene; durchschnittliche
Sterblichkeit dieser Woche 28,0 (bez. 29,9 mit den Todtgeborenen), Ge
burtenzifl'er40,1 (bez. 42,0) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1.036.174) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (594,
entspr.29,9bez. 31,6) eineZunahmeder allgemeinenSterblichkeit. Im Laufe
des ersten Lebensjahres starben in dieser Woche 224, od. 40,21 Proc.,
im Alter bis zu fünf Jahren 335 od. 60,14Proc., aller Sterbefälle, gegen
48,7 bez.61‚2 Proc. in der Vorwoche. In der entsprechendenJahrcswoche
starben innerhalb des ersten.Lebensjahres1877: 154 od. 30,1 Proc., 1876:
211 od. 43,3 Proc. und 1375: 184 od. 35,5 Proc. aller damaligen Todes
fälle. Von den in dieser Woche gestorbenenSäuglingen wurden ernährt
mit Muttermilch 20,5 Proc., mit künstlicherNahrung40,0 Proc. und mit ge
mischter 21,4 Proc. derselben. Der allgemeineGesundheitszustandergiebt
für dieseWoche noch die gleiche hohe Todtenzahl bei Scharlach und Diph
therie; der Typhus zeigt die in diesemJahre bisher höchste wöchentliche
Sterbezifl‘er(14), Erkrankungen wurden an derselben53 gemeldet;— auch
war die Zahl der tödtlichenGehirnafi‘ectioneneine gesteigerte. Alle übrigen
Krankheitsformenweisen dagegeneine melrr oder minder geringereSterbe
ziffer auf, die Zahl der Kinder unter 2 Jahr alt, welche Diarrhöen, Brech
durchfall etc. erlegen, betrug in dieser Woche nur noch 74.

Sterbefälle Geburten41. Jahres
woche.
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In Krankenanstaltenstarben95 Personen, dar. 5 von ausserhalb. Un
ter‘den 11 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungenwaren 4 Selbstmorde.
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An Syphilis zwei Todesfälle. —— P.

2
.

Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes No. 43,
In den Berichtstädten3480 Sterbefälle, entspr. 24,3

(25,0) pro Mille und Jahr, Geburtenzahlder Vorwoche 5475, Zuwachs 1995
Personen. Das Säuglingsalterwar an der Gesammtsterblichkeitmit 36,8 Proc.
betheiligt,eineAbnahmeliesssich diesmalin denmeistenStädtegruppenwahr
nehmen,nur in denjenigender beidenKüstengruppenund desmitteldeutschen
Gebirgslandesfand eine Zunahmestatt.

3
.

Epidemiologisches. l. Gelbes Fieber. 28. September bis

4
.

OctoberNew-Orleans 1754 (in der Vorwoche 926) Neuerkrankungeu
mit 360 Todesfällen, also eine bedeutendeZunahme,(Gesammtzahl10218Er
krankungen und resp. 3,060 Todesfälle) Memphis 199 und "icksbnrg
70 Todesfälle. In Louisville hofft man. dass keine epidemischeAus
breitung stattfinden wird. Bisher 102 Erkrankungen mit 41 Todes

44 [a]
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fällenzumeistvon Flüchtlingen.——In St. Thomas nur wenigeFälle. ——Be
merkenswerthist auchbei dieserGelegenheitder Opfermuthder Aerzte, deren
viele aus demNorden gekommensind.
Ende Sept.81 Aerzte die auf demFelde der Ehre gebliebensind. — 2. Cho
lera. GazetaMedica de Catalufia beklagt sich lebhaft über die Nachlässig
keit der spanischenRegierung, welche es an authentischenBerichten über
die Cholera in Marocco und an zweckmässigen'Vorbeugungsmaassregelnfehlen
lässt. Am 20.Sept. in Casablanca 53 Todesfälle, in Fez und Mequinez
täglich 60-70.
4. Deutsche Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege

in Berlin. Sitzung am 21. Oct. Vors. Dr. Hirsch. Prof. Orth regte das
oft ventilirteThema der Einrichtung einesGesundheitsamtesfür Berlin wieder
an, wohl dasWünschenswcrtheeinessolchenmotivirend, ohneaber leider auf
die Durchführbarkeitnäher einzugehen. Principiell für den Antrag betonte
Hr. Finkelnburg doch, dass, ehe die Gesundheitspolizeinicht Sache der
Communegeworden, ein derartigesAmt in Berlin noch nicht am Orte sei,
und hielt die Beschränkungauf eine chemischeControllstation für indicirter.
Sehr bedauerlichist es, dass das K. D. Ges.-Amt wie Hr. F. mittheilte, so
mit Arbeiten überhäuftwird, für welcheBerlin die Schuld trägt. Anscheinend
sind die Behörden in Berlin indessen nicht dafür verantwortlich, da ein ‚officiösesCommuniquedies ausdrücklich hervorhebt. DerartigeForderungen
Privater aber würden wohl am bestenangebrachtermaassenabgelehnt,dann
würde die beklagteBelästigung des K. D. Ges.-Amtes bald aufhören. Ref.
bat um die Ablehnung des s. E. ganz zwecklosen Orth‘schen Antrages,
jedoch wurde die weitereDiscussion vertagt,wird aber schwerlich zu einem
Resultateführen.—-Wir bemerkenbei dieserGelegenheit,dassdaskgl. Polizei
präsidiumdie Einführung der obligatorischenTrichinenschauvorbereitetund
dass die neue Bauorduung für Berlin endlich Seitens des Magistratesdem
Präsidium wieder zugegangensein soll, nachdemsie bekanntlichim Schoosseder Stadtverordnetenversammlungeine Reihe von Abänderungen erfahren
hat, die wohl im Interesseder Hausbesitzer,aber nicht in dem der Hygiene
sein dürften. Das Schicksal diesesEntwurfes, bei dessenAusarbeitungdas
Polizeipräsidium, im Gegensatzzu den Stadtverordneten,ein vollesVerständ
niss für die Gesundheitspflegebewiesenhat, zeigt wieder einmal recht deut
lich, dass der „grüneTisch“ der Selbstverwaltungs-resp.Communalbehörden
oft genug dem der Staatsbchürdenrecht erheblich nachsteht. P. B.
5. Diversa. Zu unseremBedauern hat sich die Aussicht, Herr Reg.

und Med.-R. Dr.Pistor werde in eine der vacanten Rathsstellen des K.
D. Ges.-Amteseintreten,bishernicht bewahrheitet.— In der preussis chen
technischenDeputationfür dasVeterinärwesenist soebenaucheineAusführungs
instruction für das demReichstagedemnächstvorzulegendedeutscheSeuchen
gesetzdurchberathenworden. Giebt es denn für die Hygiene der Menschen
unter unserenhohen Staatsbeamtendurchauskeinen Friedenthal? —

VIII. Kleinere Mittheilungen.
—‘ Universitäten. Jena. Prof. Dr. Lichtheim hatdenRuf nachBern

angenommen.An seineStelle kommtvoraussichtlichDoc. Dr. P. Fürbringer
in Heidelberg. Allerdings hat sich die Facultät, da Lichtheim’s Entlassungformell nochnichtda, als solchenochnicht mitderFrage beschäftigt.Da Fürbringer jedoch bereits voriges Jahr mit Lichtheim auf der Liste stand,ist es anscheinendsehr wahrscheinlich, dass er den Ruf bekommt.— Dr.Rydygier hat seiner Privatdocentur entsagt um sich der Praxis in seinerHeimath zu widmen. —- Wien. Dr. Haucke wurde als Docent der Kinder
heilkundeSeitens desProfessoren-Collegiumszugelassen. Pr. e. o. der Gynä

Die Roll of honor verzeichnetebis ‚

‘ kologie Dr. C. Mayerhofer hat Wien verlassen um sich in einer Stadt.‘
Asiens als Gynäkologeniederzulassen.'— Frankreich. Das Budget für 1879enthält eineMehrforderung von 577000Fr. für die medicinischenFacnltäten.Die Pariser bekommt den Löwenantheil 442000Fr. zur Reconstruction der' Ecole pratique, 60000Fr. zur Erhöhung der 30 Professorengehalteauf je15000Fr. (siehevor. No.) und je 15000Fr. zur Neuerrichtung eines Lehrstuhles für Kinderkrankheitenund eines für Ophthalmologie.— Amsterdam.In dem officiellcnSections-Verzeichnissfindetsich Prof. Fors ter noch nicht.indessenhat Prof. Israels die Hygiene schon abgegebenund sich auf Geschichteder Medicin und der Seuchen beschränkt.-— Der Berliner MagistrathatamFreitag beiGelegenheitder FeststellungdesEtats desBaracken-Lazareths zu Moabit genehmigt,dassdie durchschnittlicheZahl der Kranken, welche dort Aufnahme finden sollen, von 200auf 2.50erhöht wird. Nach dem Etat wird der Zuschuss,welchen die Anstalt erfordert, rund 235,000M. betragen. Bekanntlich ist das Lazareth alsSeuchenhaus für 900 Kranke erbaut worden, wird aber zeitweise als gewöhnliches Krankenhaus benutzt.—- Zum Assistenz-Arzt am Baracken-La
e zareth an Stelle des zur Langenbeck‘schenKlinik übergetretenenDr. Benaryhat der Magistrat den practischenArzt Dr. Wilhelm Salomon gewählt.— Wir machenauf den, dem Umschlage dieser Nummer einverleibtcnAufruf zu einer Sammlungnoch besondersaufmerksam,deren Ertrag dazubestimmtist, Dr. Carl Sechs‘ Grab bei Bormio durch einen Grabstein zuehren. — Für das Denkmal Claude Bernards hat die physiologischeGesellschaft in Berlin 600 Mark aufgebracht.

IX. Personalien.
Verliehen: Preussen. Ch. als Geh.-Med.-R. demMed.-R. Prof. Dr.O. Spiegelberg in Breslau. — Sachsen-Gotha. R.-Kr. II. Cl. Herz.S. Ernest. Haus.-O. Ass.-A. Dr. Villaret bei dem Genen-A. IX. A. C.Ernannt: Preussen. Kr.-Phys. Sam-R. Dr. Bode in Hofgeismarzum Kr.-W.-A. Stadtkr. Cassel. — Bayern. Dr. G. Zeitlmann, in Tapfheim, zum k. Bez.-A. I. Cl. in Schrobenhausen,und Dr. C. A. Meyer inAllerhausen zum Bez-Arzt II. Cl. in Weismain (Oberfn), pract. Arzt Dr.A. Schilling in Buchloe zum Bez.-A. I. Cl. in Burglengenfeld.Es haben sich niedergelassen: Preussen. Arzt HermannMeyer in Gülzoow, Dr. B.Hcidenhain in Stettin.
Verzogen sind: Dr. A. Heidcnhain von Löcknitz nach Cöslin,Dr. Baum ann von Aachen nach Worms. '
Gestorben: Preussen: Sanitäts-Rath Dr. Knop in Leobschütz,Dr. Eichelbaum Königsberg in Preussen, Dr. Brühl in Bromberg,San.Rath Dr. Steingröwer in Oschersleben, Generalarzt a. D. Dr. Mettein Stettin, Dr. J oh. Zoellner in Cottbus (gestorbenin Wussekenbei Cöslin), Dr. Lietzmanu in Stetttin, Dr. Heuser in Kaiserswaldau, Dr.Gatz in Büsbach,Kr.-W.-A. Dr. Kuntze in Kosten, Dr. Cohn in Liehau.— Bayern. Dr. Wasser in Noerdlingen, p. HofstabsarztundMed.-RathDr.A. Sicgritz u. der pract. Arzt Dr. F. Reisser in München.——Sachsen.Dr. Jesch Frankenberg i. S. ——Anhalt. Kr. —Phys.Hofr. Dr. Henningin Zerbst. Hamburg Dr. De 1a Camp.
Versetzt: Bayern. K. Bez.-Ger.-A. Dr. H. Rehrn von Lohr ingleicher Eigenschaftnach Regensburg. ’
Vacant: Bavern. Bez.»Ger.-A.-St. in Lohr. — Preussen.Kr.-Yh_vu

sikate Hofgeismar u. Rinteln, Kr.-W.-A.-St. Teklenburg u.Kosten.
verabschiedet: Hessen. (Auf eign. Aus.) K_r.-Aerzte Dr. Block

in Reinheim und Dr. Diehl in Butzbach.

Medieinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.
N0. 22.

1. Oefi'entliches Sanitätswesen.
Antrag des Ausschusses für Handel und Verkehr be
treffend Abänderungen der bisherigen Formulare zum

Impfg'esetz.
Berlin, den l. Juli 1878.

Der Bundesrathwolle beschliesseu:
l. an Stelle des Formulars V über die Impflisten und des FormularsVI, betrefi'enddie Uebersicht über das Ergebniss der Impfung (s. Bundes

rathbeschlusvom 16.October 1874 ä 382 der Protocolle), die anliegenden
FormulareV-IX künftig anzuwenden,
2. in denFormularen I und II bei den Impfscheinenfür Wiederimpfung

(auf Papier von grüner Farbe) in der 3. Zeile des Textes statt „geimpft“Zu
Setzen„wiedergeimpft“.
gez. Jacobi v. Budhart, v. Nostitz-Wallwitz, SpitzembergOldenburg.

Bemerkungen.
Zu Formular V.
I. In die Liste für Impfungensind aufzunehmen:

_ l. Die aus der vorjährigen Liste für Erstimpfungen zu übertragenden,In Spalte 2G derselbenvermerktenErstimpfpflichtigen;
2. sämmtlichewährend des vorhergehendenKalenderjahres geborenenund am Schlüssedesselbenim Impfbezirke wohnendenKinder, gleichviel0b dieselben während des vorhergehenden Kaleuderjahres be

l'eits geimpft worden sind oder nicht;
3. die währenddes laufendenKalenderjahresaus anderen Impfbezirken

z“gezogenen und als noch nicht mit Erfolg geimpft überwiesenen, im
vQrhergehenden Kalenderjahre geborenen Kinder.II. In Spalte 8 ist einzutragen:
1. bei Impfung mit Mensche lvm b ‚ . K- e zu K6 er der vorlxnd Zunamedes Abimpflingsz

n) P e von orp r rp

2. bei Impfung mit aufbewahrterMenschenlympheder Name desjenigen
Instituts oder desjenigenImpfarztes, von welchemdie Lymphe bezogenwurde.
Hatte der eintragende Impfarzt die in aufbcwahrtemZustandegebrauchte
Lymphe von einem einzelnen Kinde entnommen, so ist der Name dieses
Kindes einzutragen;hatte er sie von mehrerenKindern entnommenund ge«
mischtaufbewahrt, so ist der Name des Impfarztes selbst in diese Spalte
einzutragen;
3. bei Impfung mit Thierlymphe ist der Name desjenigenInstituts oder

derjenigen Privatperson einzutragenvon welcher das zur Impfung benützle
Thier oder die aufbewahrteLymphe bezogenwurde.
III. In der Spalte 26 zu vermerken;
l. alle nicht zur Nachschau vorgestellte und daher in Spalte 16 mit

„Nein“ verzeichneteKinder;
2. alle zum erstenoder zweiten Male, aber nicht die zum dritten Male

ohne Erfolg geimpfteKinder (entnehmbaraus den Spalten 6 und I7);
3. alle auf Gnind ärztlichenZeugnisseszurückgestellte(Spalte 24), sowie

alle nicht anffindbare(Spalte21) oder der Impfung vorschriftswidrigentzogene
(Spalte 25) Kinder.
IV. Jede von der Entwickelung mindestens einer wohlausgebildeteu

Vaccinepustel gefolgte Impfung ist als eine solche „von Erfolg“ zu ver
zeichnen.
Bei der Wiederimpfung treten nicht immer Pusteln auf, welche mit

allen charakteristischenMerkmalen versehensind. Als Wiederimpfung von
Erfolg ist einesolche anzusehen,nach welcher sich amTage der Nachschau
mindestenseine mehr oder weniger eiagetrocknetePustel oder die Pocke
von einer oder mehreren rasch in ihrer Entwickelung verlaufenenPustelu
vorfindet.

Zu Formular VI.
I. In die Liste für Wiederimpfungen sind aufzunehmen:
l. Die ausder vorjährigen LiSte für Wiederimpfungenzu übertragenden

in Spalte ‘Z7derselbenvermerkten Wiederimpfpflichtigen;
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2. sämmtliche Zöglinge der im Impfbezirke befindlichen öfl‘entlichenl 2. alle zum ersten oder zweiten Male, aber nicht die zum dritten Male
Lehranstalten und Privatschulen mit Ausnahme der Sonntags- und Abend- ‘ ohne Erfolg geimpftenKinder (entnehmbaraus den Spalten 6 und 17):
schulen, welche während desGeschäftsjahresdas 12.Lebensjahr zurücklegen, 3. alle wegen Nichtauffindbarkeitoder zufälliger Ortsabwesenheitnicht
gleichviel ob dieselbenbereits angeblich oder wirklich innerhalb der vorher< geimpfte(Spalte 22), auf Grund ärztlichen Zeugnisseszurückgestellte(Spalte
gehenden5 Jahre mit Erfolg wiedergeimpflsind, oder die natürlichenBlattern 25), oder der Impfung vorschriftswidrigentzogene(Spalte 26) Kinder.
überstandenhaben. Ob eine von diesen beiden letzteren Thatsachen vor- IV. (Gleicher Inhalt wie Abschnitt IV von Formular V vide oben).
liegt, muss der Impfarzt durch Kenntnissnahmeder betrefl‘endenärztlichen Zu Formular VII. _
Zeugnisse bezw. durch eigeneUntersuchungfeststellenund im Bejahungsfalle I. In die „Liste der bereits im Geburtsjahrezur Impfung vorgestellten
in den bezüglichen Spalten des Listenformularsverzeichnen. Kinder“ sindvom Impt'arztedie Namen u. s. w. nachMaassgabeder Spalten«

. . . ‚. . . überschrittenvon allen den'enigenKindern einzutragen, welche vor Ablaufn’ (GleicherInhalt wie Abschmfl'n von Formular vude andersemg)‘ desjenigen Kalenderjahres ‘innerhalb dessen sie geboren sind. bereits zur
Impfung vorgestelltund wirklich geimpftworden sind.
II. (Gleicher Inhalt wie Abschnitt II zu Formular V vide vorstehend).
III (Gleicher Inhalt wie Abschnitt IV zu Formular V vide vorstehend).

Liste der zur Erstimpfnng vorznstellenden Kinder für 187 .

III. In die Spalte 27 sind einzutragen:
1. alle nicht zur Nachschau vorgestelltenund daher in Spalte 16 mit

„Nein“ verzeichnetenKinder;
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Formular IX. Uebersicht der Wiederimpfnngen für 187 .
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Bemerkungen der Redaction.

Im Laufe des Sommers 1877 wurden Seitens des Reicbskanzlers die
Bundesregierungenersucht,sich über die nötbigenAbänderungendesUeber
sichtsformulares(VL) zur Ausführung des Impfgesetzesund im Zusammen
hange damit auchdesListenformulares(V.) auszusprechen.Dieser Einladung
war ein erweitertesUebersichtsschemabeigefügt, dessen eingehendeKritik
Herr Ober-Med.-R. Dr. Reissner zu Darmstadtin dieserWochenschrift1878
No. lfl'. geliefert hat. Wir vermuthen, dass damals auch das preussische
Cultusministeriumsich geäusserthaben wird — Näheres ist darübernicht
bekanntgeworden. Jedenfalls hat eineofliciellePublication jenesEntwurfes,
um den SachverständigenGelegenheitzu geben, sich über ihn zu äussern,
nicht stattgefunden. Wahrscheinlich mit Benutzung der Gegenäusserungen
der Einzelregierungensind sodann im Kaiserlich DeutschenGesundbeitsamte
die obigen neuen Formulare ausgearbeitet, von dem Bnndesraths-Aus
schnssefür Handel und Gewerbeacceptirtund demBundesrathezur Annahme
am l. Juli empfohlenworden.
Wir ‚wissennicht, ob auchin BetreffdieseszweitenEntwurfes die Einzel

regierungengefragtworden sind, denn nur von einer süddeutschenist esuns
sicherbekannt,dasssieihreSachverständigenumein Gutachtenüberdie neuen
Formulare ersuchte. Unter allen Umständenaber konnte erwartet werden,
dass SeitensdesReiches, dessenBehördenes so sehr lieben, ihre Abneigung
gegendas ‚.Organisirenvom grünenTisch aus", im Gegensatzzu denbureau
kratiscbenNeigungenz.B. Preussens,an denTag zu legen, ehe der Bundes
rathselbstsichzuentscheidenhatte, die von seinemAusschüsseangenommenen
Entwürfe veröffentlichtwurden. „Die obligatorischeImpfung“ bemerktHerr
Ober-Med.-Rath Dr. Reissner in jenem Artikel sehr richtig „zieht jährlich
mehr als ein Procent der Bevölkerung in ihren Bereich und erfordert aus
öffentlichenMitteln jährlich einen Aufwand von allermindestens eine
Million Mark“ (wohl zu niedrig geschätztl). Eine solche Klarstellung ist
aber unmöglich, wenn man keine anderenSachverständigenkennt, als die
desgrünenTischesund wenn man die Erfahrungender Praktiker vollkommen
ignorirt. Dies aber ist dennochgeschehen. Gegen die berechtigtsteErwar
tung hat man ohne Weiteres durch den Bundesrathdie Anträge des Aus
schussesgenehmigenlassen und die neuen Formulare werden dem
nächst Seitens der Einzelregierungen, als schon für die nächste
Impfcampagne gültig, publicirt werden. Eine Kritik ist daherjetzt,
wasihrenetwaigenErfolg anlangt,freilich nutzlosaber dennochnothwendig.
um zu erweisen,wohin es führt, wenn der Bundesrathin so rücksichtsloser
Weisedie wichtigstenFragen entscheidet,ohneunsererAnsicht nachgenügend
informirtzu sein. Wir gebengerne zu, dassdie neuenFormulare in mancher
BeziehungeinenFortschrittbezeichnen,andererseitsaberenthaltensiedieerheb
liebsten,leichtvermeidbarenMängel,MängeldiewiederneueAenderungenher
vorrufenwerden,eineAussicht,diedochderAusführungdesImpfgesetzesselbst
nichtsweniger als dienlich ist. „Wir vermissen“,so schreibt Herr Wiener
uns, ohne Ahnung natürlich, dass schon Alles definitiv geordnetist, v„ein
Formular für Erst- bez. Wiederimpflinge, welche — obwohl in den Vor
jahren bereits impfpflicbtig — ihrer Pflicht noch nicht genügt, bez. —
weil nicht zur Nachschau erschienen —- nicht vollständig genügt haben.
Nach Q7 des Reichsimpfgesetzesgehörenin die Erstimpfungslistennämlich
nur diejenigen Kinder, welche im vorhergehendenKalenderjahre, und
in die Wiederimpfungslistennur diejenigen Zöglinge von Lehranstalten,
welche während des Geschäftsjahresdas 12.Lebensjahr zurücklegen—
keine anderen. Der Antrag des Ausschusses für Handel und Ver
kehr, jene noch impfpflicbtigenKinder aus den Listen früherer Jahrgänge
in die Listen des Geschäftsjahresaufzunehmen,verstösstsonach gegen die
gesetzlicheBestimmung. Für dieselbensind vielmehr besondereListen, für
die wir die Bezeichnung„RestlisteImpfpflichtigeraus früherenJahrgängen‘
vorschlagen,anzulegen,ganz ebensowie für die bereitsim Geburtsjahrezur
Impfung gelangtenKinder, für welche derAusschussmit Recht die Führung
besondererListen beantragthat. In den Restlisten werden die späterer
folgten Impfungen bez. Wiederimpfungeuoder die Nachschau zunächstver
merkt und sodann—indie Listen desJahrganges übertragen,in welchemdie
Impfpflicht eingetretenwar. Die Einrichtung der Restlistenergiebt sich von
selbst.
Bezüglich der Formulare hätten wir die Anordnung einzelnerSpalten

anders gewünscht. In Formular V gehörenSpalte 19, 20, 21 unterRubrum
‚In Abgang kommenwegen“ hinter Spalte 5. Spalte 6 erhält das Rubrum
‚Zahl der vorzustellendenKinder“. Rubrik „die Impfung ist unterblieben“

dürfte zweckmässigin 2 Unterrubriken zu theilen sein, die eine mit dem
Rubrum „und zwar gänzlich“ in welche Unterrubrik Spalten 22 und 23.
die zweite mit dem Rubrum „vorläufig“, in welche die Spalten 24 und ‘25
gehören. In diese zweite Unterrubrik müssteeine.neue Spalte „wegen an
derer die Impfung nicht zulassenderUrsachen“ eingefügtwerden. Es will
uns scheinen, dass durch diese vorgeschlagenenAbänderungendie Listen
handlicherund übersichtlichersein würden.
Spalten 8

,

15, 17 sind entbehrlich.
Formular VI. Hier gilt das über Formular V Gesagte.
Formular VIII. Spalten 5 und 6 hinter Spalte 3 gestellt,ist incorrect,

da die vor der Impfung Gestorbenenund Verzogeuen nicht zur Zahl der
zur Impfung zu stellenden Kinder gehören können. Spalten 5 und

6 kommenhinter Spalte ‘2 als Spalten 3 und 4 mit demRubrum: „Es sind
vor der Impfung -— gestorben— verzogen—-“. S lt 3

'

d l

5
;

Spalte 4 wird Spalte 6.“
pa e w" nun SP8 te

Andere Bedenken z. B. gegen die Hineinziehung der im betrefl‘enden
Jahre geborenenKinder in die Ausführung des Impfgesetzes,welches sich
auf sie gar nicht bezieht, zu motiviren, behalten wir selbst uns vor. In
dessen hat, so meinen wir, trotz der früheren unzweckmässigenAusfüh
rungsbestimmungen,bei denen man zum Theil wie auch jetzt noch, ganz
zu vergessenschien, dass die Hauptsache doch das Impfen selbst ist, die
Zahl der Impfungenin den letztenvier Jahren immermehrzugenommenund
dies wird noch weiter der Fall sein. edenklicberist es, wenn gewisse
OffiClÜSGCorrespondenzen- die Reich- cliürden sind in dieser Beziehung

ja so gut bedient— neben dem gewöhnlichenWeihrauch für die neue hy
gienische That auf weitere Pläne des K. D. Ges.-Amtes‚ bezüglich der
weiterenAusbildung desImpfwesens,hinweisen, Andeutungenwohl geeignet,
das zu provociren, was man bekämpfenwill- Wie kann ohne Weiteres
verbreitetwerden, es seien vor einiger Zeit ganz ausserordentliche(?) Fälle
von UebertragungansteckenderKrankheit durch die bisher übliche Impfung
von Arm zu Arm gemeldetworden, welche den Gegnern des Impfzwanges
neue gewichtigeWaffen in die Hand gegebenhaben“? Wenn wirklich die
Impfl‘ragedie Reichsbehördenach dieserRichtung hin beschäftigt, ‚da auf
derenVeranlassunggegenwärtigin der hiesigenköniglichenThierarzneischule
Versuche über die Anwendbarkeit und Vorzüge einer allgemeinendirecten
Impfung von Kälbern auf Menschenstattfinden“,so müssenwir dem gegen
über auf die sachverständigcnAusführungendes HerrnWiener (Med.-B.-Z.
N0. I7 fl'.)verweisen. Wir zweifeln auchsehrdaran, dass die Versuchein der
kgl. Thierarzneischule,nachallen schonvorliegendenanderweitigenBerichten,
Neues über die Methode der animalen Impfung zu Tage fördern werden
noch weniger aber erwarten wir von ihnen experimentelleBeweise für
oder gegen die Uebertragbarkeit von Thierkrankheiten durch die Im
pfung. Will man bei der animalen Impfung ganz sicher gehen, so wird
man doch immer, dem VorschlagemeinesFreundes Klebs gemäss, das be
treffendeThier, nach Abnahme der Lymphe, secirenmüssenund sich dann
erst darüber zu entscheidenhaben ob letzterezu verwendensei oder nicht.
Aber ganz abgesehenvon diesemRadicalismusder neuestenPrager Schule.
möchtenwir die „Reichsbehörden“doch dringendersuchen,zuvörderst noch
ein Mal dieNothwendigkeit der animalenImpfung nach denErfahrungen
der Praxis speciell mit Glycerinlymphezu discutiren, dann aber nach ihrer
allgemeinenAnsführbarkeit sich zu erkundigen, ehe durch solche Cor
respoudenzen,von leicht erkennbarem,offieiösemUrsprunge die Impfgegner
„mit neuen gewichtigenWafl‘enversehenwerden.“ I’. B.

Zur Impffrage bringt die „Lancet“ u. d- 20. April d. J. folgenden
wichtigenBeitrag:
Bei der jetzigen in England auftretendenPockenepidemie werden

die stetsrevaccinirtengerichtlichenLeicbenschauer(Coroners) von dem Gs
sundheitsamtdarauf hingewiesen, in etwa vorkommendenTodesfällen nach
Pocken auf die stattgehabteImpfung zu achten.— In Islington gaben si

r

in einemFalle ihr Urtheil dahin ab, dass die Eltern durch die Vernach
lässigungder Impfungan demTode desKindes die Schuld trügen.— Gleich
zeitig wird auch von einem Falle in London berichtet, wo eine Mut"!
auf Anrathe'n ihrer Verwandten durch öfteresWechseln der Wohnung, ihr

3 Kinder der Zwangsimpfungzu entziehenwusste, alle an den Pockri
verlor und Märtyrerin ihrer Ueberzeugungvon der sanitärenSchädlichke".
der Impfung und der nicht zu beschränkendenpersönlichenFreiheit gewnr
den war. (Allgem. med- Centr. Zeit. N0. 62.)
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I. Zur Tracheotomie im ersten Lebensjahre.

Von

D1‘. t‘arl Elias in Breslau.

Die überaus ungünstigen statistischen Berichte über die

Erfolge der Tracheotomie bei kleinen Kindern — besonders

aus den Pariser Kinderhospitälern — hatten die meisten Chi
rurgen zu der noch vor wenigen Jahren vorherrschenden

Meinung geführt, ‚.‚bei Croup und Diphtheritis vor vollende-'
tem zweiten Leben sjahre wegen des fast sicheren lethalen
Ausganges nicht zu tracheotomiren. Die allseitig gemachte

Erfahrung, dass diese Operation, je jünger die Kinder, desto

schlechtere Resultate gehe, liess sie bei den unter einem
Jah re als nutzloses Experiment fast in Vergessenheit gerathen.
Sie wurde nur in den seltensten Fällen gemacht; daher auch
die bezügliche casuistische Literatur sehr wenig bietet. Unter

den von Uhde (Langenbeck’s Arch. XI. Bd.) veröffent
lichten 100 'l‘racheotomien aus dem Herzogthum Braunschweig
finden sich nur zwei Falle; der eine bei einem achtmonat
liehen, der andere beim zwölfmonatlichen Kinde, beide mit
unglinstigcm Erfolge. Die 754 von Settegast zusammen
gestellten Tracheotomien (L. Arch. XXII), welche innerhalb
15 Jahren im Krankenhaus Bethanien zu Berlin gemacht wor
den sind, enthalten nur einen, der ebenfalls lethal verlief.
Man hat dort den alten Grundsatz noch nicht aufgegeben und
tracheotomirt unter 2'/, Jahren nur die kräftigsten und
stärksten Kinder. Ebenso ungünstig endete eine von Molen

dzinski (L. Arch. XIII) bei einem 6 Monate alten Kinde
wegen Croup gemachte Tracheotomie. Aus Frankreich sollen

nicht mehr als fünf derartige Fälle existiren. Gegen diesen

gleichsam zum Dogma erhobenen Grundsatz lehnte sich zuerst

Hueter (Pitha-Billroth Chirurg.) mit vollem Rechte auf
und empfahl die Tracheotomie für alle Fälle von Laryngo
stenose in jedem Alter, ohne Rücksicht auf den Erfolg als

einziges luftschaffendes Mittel. — Es folgten ihm andere

Autoren und Koenig (Lehrbuch der spec. Chirurg.) nennt es
geradezu eine Fahrlässigkeit, den Vorschlag zur Tracheotomie

in solchen Fällen zu unterlassen. Seitdem hat sich die Ca

suistik der Tracheotomie im ersten Lebensjahre mit jedem
Jahre gemehrt. Aus dem von Kroenlei n (L. Archiv XXI)
gegebenen Verzeichniss von 504 Tracheotomien, die wegen

Halsdiphthcritis in der Berliner chirurgischen Klinik seit 1870
gemacht worden sind, finden wir schon 15 derartige Fälle.

Das jüngste operirte Kind war 3 Monate alt; nur ein 7 Mo

nate altes genas, alle übrigen starben. Küster operirte ein
sechsmonatliches Kind an Croup mit Erfolg; ebenso glücklich
Winiwarter ein zehnmonatliehes an croup'o'ser Laryngitis

(Jahrbuch d. Kinderh. IX). Die Petersburger medicinische
Zeitung berichtete im vorigen Jahre gleichfalls über eine

wegen Croup beim siebenmonatlichen Kinde gemachte und

günstig verlaufene Tracheotomie. Holmers in Copenhagen,
dem ein sehr grosses Material von Croup und Diphtherie zu
Gebote steht, traeheotomirt schon seit längerer Zeit Kinder
unter einem Jahre und hat mehrere gut verlaufene Fälle zu

Feuilleton.
Der internationale hygienische Congress zu Paris.

(Fortsetzungaus No. 44.)

Der Sonntagmorgenwar demBesuche der neuen Ecole de Monge
gewidmet, einer höheren Unterrichtsanstalt, welche die Zöglinge für die

Bacealaureatsprüfungsowie für die Zulassung zu den Staatsschulen vor
bereitet, und in welcher man sich mit Erfolg bemüht hat, allen Anfor- ‘

derungen der Hygiene gerecht zu werden. Mittags folgte ein Besuch

des neuen grossartigen Spitals in der Vorstadt Menilmontant.

schränken, zunächst auf No. 32 des „Progres medical“ zu verweisen, in
welcher ich eine kurze aber sachgemässeCharacterisirung derselben ge
funden habe. Abends folgte ein gemeinschaftlichesBiner von etwa
150 Congressmitgliedern in den prachtvollen Räumen des neuen „Hotel
continental“, bei welcher GelegenheitRedner der verschiedenstenNationen
ihren Gefühlen für den Gongressmehr oder weniger glücklichen Ausdruck

gaben. Die grosse Mehrzahl der Reden hatte einen mehr politischen
als hygienischen Character, und endete meist unter stürmischem Beifall
der Franzosen mit Ausdrücken der Bewunderung für Frankreich und die
französischeNation. Der Präsident, llerr Gubler, schlossdementsprechend
denn auch die Reihe der Toaste mit einem Dank an die Redner für die

sympathischen Gefühle, welche sie für Frankreich ausgedrückt hätten,

und der Berichterstatter des „Progres medical“ schöpfte aus den gehal

DeutscheMedlclnischeWochenschrift.1878.

ln
‘

Bezug auf die Einrichtungen beider Anstalten muss ich mich darauf be- 1

tenen Reden den Trost, dass die Franzosen auf ihr verstümmeltesund
so grausam geprüftes Land immer noch mit Recht stolz sein dürften;
die gehaltenen Reden seien ein wohlthuender Balsam für die noch
blutenden Wunden gewesen. Wir sind weit entfernt, solche Empfin
dungen an sich zu tadeln; dieselben machen vielmehr dem lebhaften
französischenNationalgefühl, an welchem viele Deutsche sich ein Beispiel
nehmen könnten, die grössteEhre. Aber der starke Ausdruck desselben
schien uns bei einem internationalenCongresse von Hygienikern nicht am
rechten Platze. In ihrer Mutterspracheäussertensich nur Mr. Chadwick ,
der würdige Senior der englischen Hygieniker, und ein amerikanischer
Arzt aus I’hiladelphia. Den Theilnehmern wird dies Fest ohne Zweifel

Iin angenehmer Erinnerung bleiben, zumal es reiche Gelegenheit zu
interessantenpersönlichen Bekanntschaftenund Anknüpfungeu bot.
Am Montag standen zwei wichtige Kapitel aus der Nahrungsmittel

hygiene auf der Tagesordnung. Der Bericht über das erste, von zweien
‘ der hervorragendsten französischen Veterinäre, den Herren Bouley und
N ocard (Director der Thierarzneischule in Alfort) verfasst, behandelt
klar und übersichtlich die practischen Mittel zur Feststellung der guten
Beschaffenheit des zur Ernährung in Städten und Dörfern dienenden
Schlachtlleisches, also die Organisation der Fleischbeschau. Es
ist für uns Süddeutscheerfreulich, dassder Bericht mit einer Empfehlung
der in Baiern, Würtemberg, dem Unter-Elsass wie in der Schweiz in
dieser Beziehung bestehendenVerordnungen und Einrichtungen schliesst.
Mit Recht wird gesagt; „sie functioniren ohne Schwierigkeiten, und alle
Welt ist davon befriedigt: Gonsumenten, Verwaltungsbeamte, Fleischer
u. s. w. Die gesammteöffentliche Gesundheitspflegezieht aus ihnen die
bestenResultate“. Von obligatorischer Einführung einer mikroskopischen
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registriren. Diese geringen Erfolge sprechen allerdings nicht

sehr zu Gunsten der Operation in so zartem Alter; sie können

aber auch meist aus der Hospitalpraxis stammend, absolut

nicht maassgebend sein für den Werth der Tracheotomie und

liefern bis jetzt noch gar kein brauchbares Material für eine

annähernd richtige Statistik. Wir wissen sehr wohl, in wel
chem Zustande die meist den ärmeren Ständen angehörigen,

oft schlecht genährten und durch mehrtägige schwächende

Behandlung heruntergekommenen, ja nicht selten in Agone
liegenden Kinder auf den Operationstisch gebracht werden.

Wenn alle croupösen und diphtheritischen Kinder im ersten

Lebensjahre bei ausgesprochener Laryngostenose sofort operirt

würden, dürften die Heilerfolge wahrlich bessere werden und

die Zahl derjenigen Aerzte sich auf ein Minimum reduciren,

die solche Kinder lieber ersticken lassen, als ihnen durch die

Operation im ungünstigsten Falle wenigstens eine Euthanasie

und einen ruhigen Tod zu verschaffen. Unter diesen Um

ständen scheint es wünschenswerth, jeden derartigen glücklich

abgelaufenen Fall zu veröffentlichen, um das ungerechtfertigte

Vorurtheil vieler Aerzte gegen Tracheotomie im ersten Lebens

jahre durch Zahlen allmälig zu widerlegen und ihr so einen

allgemeinen Eingang in die chirurgische Kinderpraxis zu

verschaffen. —

C. Beier, 10 Monate alt, aus gesunder Familie, erkrankte

am 1. Januar 1876 mit Husten, Heiserkeit und heftigen Fie

ber. Brechmittel und feuchtwarme Fomente um den Hals

bewirkten keinen Nachlass der Erscheinungen. Am folgenden

Tage traten Athemnoth und mehre Erstickungsanfälle auf und

wir fanden noch am Abend des 2. das sehwächlich gebaute
und ziemlich schlecht genährte Mädchen mit blass-bläulichen

Gesicht, heiserer Stimme, lauten Stridor in höchster Athem

noth. Die Respirationsfrequenz bis 90‘, das Sternum wurde

bei jeder Inspiration tief eingezogen. Puls sehr klein und

frequent, Temperatur sehr erhöht. Beide Mandeln, Uvula und

die hintere Pharynxwand sind bedeckt mit einem dicken fest

adhärenten graugelblichen Belag. Starker Foetor ex ore. In

den Lungen zahlreiche Rhonchi, keine Dämpfung. Diagnose:

Rachen- und Halsdiphth eritis. Die Laryngostenose nahm

so rapide zu, dass sofort tracheotomirt werden musste. Es

wurden nach Stillung einer ziemlich heftigen venösen Blutung,

die Cartilag. cricoid. und 2 Trachealringe eröffnet. Nach

Einlegen der Canüle heftige andauernde Hustenstösse und

Expectoration reichlichen zähen gelblichen Sehleimcs. Hier
auf genaue Wundnaht und Unterlegen eines Carbolölläppchens

unter die Canülenplatte. Nachdem sich das Kind ein wenig
erholt hatte, wurden die erwähnten graugelblichen Plaques
mit einem kleinen Schwämmchcn abgewischt. Die darunter

liegende ulcerirte Schleimhaut blutete stark. Oertliche Be
handlung mit Carbolglycerin-Einpinselnngen; innerlich Plummer
sche Pulver. Am 3. nach einer sehr unruhigen Nacht und
trotz hohen Fiebers und einer Respirationsfrequenz von 80 ist
das Kind ziemlich munter, trinkt reichlich Milch, hustet und
expectorirt viel. Am 4. Januar sind die Wundränder um die
Canttle mit denselben graugelben Massen bedeckt. Die um

liegende Haut geröthet und infiltrirt. Nach Entfernung der
Nähte dringt aus der Tiefe der sofort klaffenden Operations
wunde dünner ttbclriechender Eiter. Im Rachen und an den
Mandeln sind flache, graugelbe, leicht blutende Ulcerationen
mit unregelmässigen Rändern sichtbar. Im Uehrigen starkes
Fieber; Respiration 70; Rhonchi nach mehrfachen Erbrechen
seltener. Mehre dünne Stühle, andauernd grosser Durst nach
Milch; jedoch fängt das Kind an, sich öfter zu verschlucken,
so dass die eingenommene Flüssigkeit zu Mund und Nase her
auskommt. Bei dieser Behandlung bessern sieh sowohl die
örtlichen wie Respirationserscheinungen allmälig so dass am

8. Tage die Rachengeschwüre sich vollständig gereinigt und
schon verkleinert haben und in den Lungen nur noch spär
liche Rasselgeräusche hörbar sind. Das Allgemeinbefinden

des Kindes ist in Folge der durch fortwährende Deglutitions

störungen erschwerten und unzureichenden Ernährung nicht

wesentlich gebessert. Dieselben offenbar nur von der Rigidi

tät und entzündlichen Infiltration der Schlundmusculatur und

Epiglottis, und nicht von einer Lähmung bei-rührend, hielten
nur fünf Tage an und verschwanden mit der Besserung der

Rachenaffection. Am 11. wird die Canüle zum l. Male auf

einige Minuten entfernt; die trichterförmige Wundhöhle zeigt

noch immer in der Tiefe einen schmutzigen Grund, die Wund

ränder infiltrirt, die Epidermis unterhalb der Wunde geröthet

und vielfach ulcerirt. Von nun ab wird täglich die (Janüle

mehre Male so lange entfernt, bis sich Dyspnoe einstellt; der

Rachen noch öfter ausgcpinselt. Durch einen reichlichen Ge

nuss von Milch und Fleischbrühe erholte sich das Kind sehrH
Schweinefleischuntcrsuchungist keine Bcde, da man in Frankreich kein

rohes Schweinefleisch geniesst, und die Trichinose der Menschendeshalb

dort nie beobachtet worden ist. Der zweite gedruckte Bericht, von

Bouchardat und Gautier (aggregirter Professor an der Pariser medi
cinischen Facultät) verfasst, betrifft die Anwendung gewisser Stoffe zur

Färbung der Nahrungsmittel und die für die öffentliche Gesundheit

hieraus hervorgehcndeu Gefahren, behandelt aber ausführlich nur die

künstliche Färbung der Weine und die mit Kupfersalzen be

wirkte Färbung eingemachter Gemüse und Früchte, berührt
also zwei für Frankreich besonders wichtige Industriezweige. Die Ver

fasser beschäftigen sich weder mit Erörterungen über den juristischen
Begriff „Verfälschung“, noch mit metaphysischenUntersuchungen der

Fragen: „Was ist Wein‘? Was sind eingemachteErbsen‘l“, noch ziehen

S
ie ihre Schlussfolgerungen nach der logischen Trugformel: In y ist

Kupfer (beziehw. Blei, Arsenik oder dgl.); Kupfer ist Gift; folglich muss

y verboten werden. ln dem die Grünfärbung eingcmachterGemüse be—

u‘ßll'endenAbschnitt werden vielmehr zunächst die verschiedenen, dabei

stattfindendenManipulationender Industriellen
beschrieben, dann die gegen

(1
,1
8

Einführung von Kupfer in Nahrungsmittel bestehenden polizeilichen

lffmrdnungen milgethcilt, demnächst die Fragen erörtert: „lst Kupfer

("IM und i
n welchen Mengen? Existirl es in unserenGetränkenund ge

g‘l’uhnlichen
Nahrungsmitteln‘?——eine Frage, die bejaht wird; in Welchen

Q(“invgcn
kommt es m

den
mit schwefclsaurem Kupfer gefärbten Gon—

EM‘CII vor‘? ‘Welche
Gründe sprechen für ‘und welche

wider
dieGrun

hah’lmg
mit Kupfer? und schhesslich fü

r dte Praxis
sehr v0I‘S‚lCl1U‘.'_€e°

Redehe Schlussfolgerungen
gezogen. Bei der Debattegingen die meisten

“er noch erheblich über letztere hinaus. Der Widerspruch des

Ilerrn Finkclnburg, welcher den Gebrauch des Kupfers bei Conserven
absolut verbotenwissen wollte, wurde von mehrerenfranzösischenRednern

mit grosser Lebhaftigkeit bestritten, und der Berichterstatter, Professor

Gautier, fasste schliesslich das Ergebniss der Verhandlungen dahin zu

sammen: die in dem Bericht gestellten Bedingungen sind das Ergebniss

langer Berathungcn. Eine Grenze für die Einführung des Kupfers in

Conserven ist nur hinsichtlich grosser (massives)Dosen zu ziehen. Kupfer

ist Gift; jal aber in einer Dosis von 18 Milligrammen, nein! Mehrere

Nahrungsmittel, z. B. Chokolade und Getränke. enthalten im natürlichen

Zustande eine grössere Kupfermcngc, als wir bei- der Grünfärbuug der

Gemüse zulassen. — An die schr interessante und lehrreiche Sitzung

schloss sich Abends, d
.

h. um 10 Uhr, ein glänzendesFest im llötel des

Unterrichtsmiuisters, Herrn Bardoux, zu welchem derselbe das

Comite des Gongressesund viele ausländische Mitglieder mit Einladungen

beehrt hatte. Dasses den Fremden von höchstemInteresse sein musste,

bei dieser Gelegenheiteinen Blick in die höchstenGcsellschaftskreise von

Paris zu thun, bedarf keiner besonderenErwähnung.

Am Dienstag Morgen führte uns ein Eiscnhahnzug vom Bahnhof

St. Lazare nach der Station Asnieres an der Seine, und von da eine

Anzahl grosser Omnibus, welche die Stadt Paris in daukcnswertherWeise

gestellt hatte, in die Ebene von Gennevillicrs. Wir sahen unterhalb
der Mündung des grossen Sammclkanals die Seine längs ihres rechten

Ufers schwarz, stinkend, schmierig und grosse und kleine F'a'ulnissblasen

werfeud wie den Acheron dabinfliessen, und fanden die drastischeSchil

derung ihrer Verunreinigung unterhalb Paris in dem Bericht der ministe

riellen Commission von 1874 vollkommen bestätigt. Aber nur ein Theil

des Ganalwassers, welches der polizeilichen Theorie nach zwar Urin
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rasch. Am 15. Januar sind die Wundränder am Halse abge
flacht, blass; die Wundhöble gut granulirend. Um nun den

Kehlkopf allmalig 'functioniren zu lassen, wird öfter das in
nere Canülenrohr entfernt, gleich darauf die äussere Oefl'nung

des in der Trachea liegenden äusseren Canülenrohres mit

Kork verstopft. Durch diese Manipulation wird das Kind ge
zwungen durch den Mund zu athmen, da doch nur ein sehr

geringes Luftquantum durch die Halswunde neben der einge

legten‘ Canüle eindringen kann. Die Stimme ist noch heiser,

jedoch nicht klanglos. — In Folge dieser consequenten Ver
suche die Kehlkopfmuskulatur an die normale Function zu

gewöhnen, die anfangs allerdings nur einige Minuten lang

angestellt werden durften, nebst einer rasch fortschreitenden

Besserung in den localen und Allgemein-Erscheinungen konnte

am 18. die Canüle gänzlich entfernt werden, worauf die Hals

wunde mit einem Oelläppchen bedeckt wird. Die Lungen

waren frei, Respiration gleichmassig tief 40; Puls noch immer

klein. Die Geschwüre an den Mandeln und Uvula vernarbt;
an der hintern Rachenwand sehr verkleinert, Appetit und

Stuhl normal. Schlaf ruhig; das Kind ist sehr heiter und

spielt fast den ganzen Tag. Ohne weitere locale Behandlung
heilen die Ulcerationen im Rachen in wenigen Tagen. Am

21. fortgesetzt gutes Allgemeinbefinden, Rachengeschwtlre ver

narbt, Halswunde erbsengross, trichterförmig; im Grunde der

selben eine punktförmige Oefl'nung, aus der noch etwas Luft

aus- und einströmt. Am 23. ist die Trachealwunde in der

Tiefe geschlossen, oberflächlich besteht noch eine kleine gra
nulirende Wundflache. Stimme beim Schreien ziemlich hell.

Allgemeinbefinden vortrefflich. Am 24. nach einer unruhigen

Nacht, in der das Kind viel weint, treten plötzlich des Mor

gens heftige Krämpfe ein, die sich in unregelmiissigen Pausen

von 1 bis 2 Stunden wiederholen. Wir konnten mehre der
artige eclamptische Krampfanfälle beobachten. Der Urin
enthielt kein Eiweiss. Eisblase auf den Kopf, reizende Lave
ments, kalte Ucbergiessungen im warmen Bade hatten kaum

einen vorübergehenden ‘Erfolg. Die Krämpfe werden immer

heftiger und das Kind stirbt in einem solchen Anfalle in

höchster Asphyxie noch am selben Abend. — Der am 23. Tage
nach der Operation erfolgte rasche Tod stand mit der Diph
therie und den sonstigen Krankheitserscheinungen in gar kei
nem Zusammenhangs. Die Untersuchung der Halswunde

post mortem ergab festen Verschluss in der Tiefe. Da keine
localen Störungen weder in den Respirationsorganen noch im
Darmtractus vorhanden waren, konnte die Eclampsie wohl

mit der Zahnperiode in Verbindung gebracht werden, dies
um so mehr, als das Kind noch gar keinen Zahn hatte; be
günstigt wurde sie noch durch einen in Folge der schweren

Diphtherie entstandenen gewissen Grad von Anämie.

C. Laube, 8'/3 Monate, stammt von gesunden Eltern, er
krankte am 1. Januar 1877 mit Husten, Heiserkeit, trank
weniger und schlief im Laufe des Tages ungewöhnlich viel.
Die folgende Nacht verlief sehr unruhig. Am 2. Januar früh
bestand ziemlich heftiges Fieber, grosser Durst, Kurzathmig
keit. Gegen Mittag nahm die Athemnoth derartig zu, dass
das Kind zu ersticken drohte. Es bot um diese Stunde fol
genden Status. Bei ziemlich guter Ernährung blass, etwas
cyanotische Färbung des Gesichtes, heiser bellender Husten,
grosse Unruhe. Das Sternum wird tief eingezogen. Respi
ration beschleunigt, bedeutende Laryngostenose. Puls klein,
kaum zahlbar. Rachen und Mandeln geröthet, ohne’ Belag.
Lungen frei von Katarrh. Diagnose: Croupöse Laryngitis.
Die Dyspnoe nimmt ungemein rasch zu. Die Tracbeotomia
superior wird deshalb sofort gemacht. Nach Einlegen einer
4 Cm. langen Hartgummi-Canüle andauernd heftiger Husten
reiz, durch den Schleim und einzelne membranöse Fetzen

heraus befördert werden. Nach genauer Wundnaht, beruhigte
sich das Kind allmalig und schlief bald ein. Nach fast zwei
stflndlichen Schlafe trank es eine grosse Tasse Milch, hustete
darauf wiederum längere Zeit heftig, mit Expectoration klei
nerer und grösserer Membranen. Innerlich Calomel mit Stib.
sulph. aur. — In der folgenden Nacht starker Husten, unruhiger
Schlaf, grosser Durst, mehre dünne Stühle. 3. Januar, Gesicht
geröthet, mässiges Fieber, 70 Respirationen, frequenter Puls;
reichliches lautes Schleimrasseln auf dem Sternum. In den
grösseren Bronchien Katarrh. Milch wird-in normaler Quan
tität getrunken, Erbrechen ist nicht erfolgt. Operationswunde
verklebt. In Folge dieser vermehrten Schleimsecretion muss
die innere Cantlle sehr oft gereinigt werden, gleichzeitig wird
die Trachea durch Einführen {einer Federn gereizt. Am 4.
wird die Canüle um 1 Cm. verkürzt, worauf der Hustenreiz
wesentlich nachlässt; am 5. werden alle Nähte entfernt, die
Wunde ist per primam geheilt. In den nächstfolgenden Tagenm

aber keine festen Excremente in sich aufnehmensoll, wird bekanntlich
noch in die Seine gelassen; ein anderer Theil, jetzt etwa 70000 K. M.

täglich, wird bei Clichy durch eine starke Dampfmaschinein weiten
Röhren über die Seine hinüber auf die Seine-Halbinsel Genncvilliers in
Gräben und Rinnen geleitet, aus welchen zur Zeit 370 Hectaren früher
unfruchtbaren, jetzt mit üppigen Feldern und Gemüscgärten bedeckten
Landes bewässertwerden. Mit lebhaftemInteresse und dem Gefühl, eine

hygienisch so wichtige Frage, wie die Unschädlichmachungstädtischen
Schmutzwnssers, in Paris practisch gelöst zu sehen, wandelten die Mit

glieder der verschiedenstenNationen in heiterer Stimmung unter der

liebenswürdigen Führung des llcrrn Durnnd-Claye zwischen den Beeten
umher, tranken von dem sehr woblschmeckendcn, frischen und klaren,

nach der Seine hin ablaufenden Drninagcwasser, und verspeisten grosse
Scheiben saftiger Melonen.
verschiedene Damen der Mitglieder an dem Spaziergangc wie an dem
Frühstück Theil. Dass die Gärtner und Ackerbauer (cultivnteurs) in
Gennevilliers von der Anlage sehr befriedigt sind, und zur Wahrung ihrer
Interessen ein eignes Syndikat gebildet haben, ist bekannt. Dass nicht
alle Bewohner von der Bcrieselung entzückt sind, dass z. B. ein Villen
besitzer, der sein idyllisches Besitzthum in unerwarteter Weise von

schmutzigenWassergräbcn umzogcn sieht. Grund zur Unzufriedenheit hat,

dass andere Hauseigenthümerüber die Folgen der noch ungeregeltenZu
und Abführung des Wassers wohl nicht mit Unrecht klagen, kann dem

jungen, noch in der Entwickelung begriffenen Unternehmen gegenüber
nicht Wunder nehmen. Man ist jedoch in Paris allgemein bereit, be—

rechtigten Beschwerden abzuhelfen, und die Abhülfe ist nicht schwierig.
Schon- ist die Heranziehung neuen Tcrrains zur Berieselung, z. B. des

Mit nicht geringerem Interesse nahmen auch .

Waldes von St. Germain, und weitere Drninirung des Untergrundes, so
weit sie erforderlich ist, in Aussicht genommen.— Nachmittags befuhr
eine grosse Gesellschaft in Kähnen den unter der Bue ltivoli verlaufenden
Hauptschmutzwasscrcanal von Paris, in welchem auch Wusscrrohre
und Telegraphcndrähte verlaufen, und der mit seinen Nebenflüssenhell
erleuchtet war. Wir stiegen neben dem Brunnen dcs Chätclet hinunter,
und erblickten an der Place de la Madeleine wieder das Tageslicht.
Dass diese unterirdische Wasserfahrt für mich von grossem Interesse war,
und zu Vcrgleichungcn reiche Gelegenheit bot, nachdem ich vor 2 Jahren
eine ähnliche Fahrt auf dem grösstcnSammelkanalHamburgs vom Alster
bassin bis zur Elbe gemacht, und kurz vorher den unter dem Boulevard
central von Brüssel verlaufendenegout collecteur auf unterirdischer Eisen
bahn mit einer Locomotive befahren hatte, wird man mir glauben. ——

Nachdemder Minister des Ackerba us und Handels, IIerr Teisserenc
de Bort, vielen Mitgliedern des Congressesdurch Karten mitgetheilt hatte,
qu’il serait chez lui, traf eine grosse Anzahl derselben Abends im Hotel
desselben in der Bue de Varenucs zusammen,und erfreute sich derselben
zuvorkommcnden und gastlichen Aufnahme, welche uns bereits Seitens
des Herrn Ministers des öffentlichen Unterrichts zu Theil geworden war.
Mittwoch Nachmittags wurde, ohne dass wesentlich neue Gesichts

punkte zu Tagc traten, in der allgemeinenSitzung die Frage der Woh
nungen dcr arbeitenden Classen (classes necessitcuses)auf Grund
gedruckter Berichte der Herren E. Trelat und Du Mesnil (Arzt des
Nationalasyls von Vincennes und Mitglied der Pariser Commissionder un—
gesundenWohnungen) verhandelt. Herr Trclat schildert übersichtlich
die Geschichteder auf Verbesserungder bezüglichenWohnungsrerhältnissc
gerichtetenBestrebungender Neuzeit in Frankreich, England, Belgien und
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nehmen die Erscheinungen in den Lungen langsam ab, das
Kind schläft ziemlich gut, hustete weniger, trank viel Milch.

Am 12. ist der Status folgender: Kind blass, sitzt im Bette
und spielt. Respiration nicht mehr laut, 50 per Minute; kein

hörbares Schleimrasseln auf der Brust. Mandeln blassroth.

Stimme noch immer heiser. In den mittleren und unteren
Lungenlappen grossblasige Rhonchi. Puls 130. Normaler Stuhl.
Es wird, wie im vorigen Falle, die innere Canüle entfernt
und die äussere Oefinung der äusseren Canüle verstopft. Die

Kleine vertrug diese Respirationsübungen anfangs nicht länger

als 30 bis 40 Secunden, worauf sofort Dyspnoe eintrat; sie

gewöhnte'sich indessen bald daran durch den Mund zu athmen,
was bereits am 16. zehn Minuten lang möglich war, ohne dass

bei der Canüle Seitenluft eindrang, da die Granulationen die

selbe luftdicht umschlossen. Die Stimme wurde täglich heller.

Am 20. wurde die Cantile zum 1. Male herausgenommen, das

zeitweilige Herausnehmen unterblieb nun bis zur definitiven

Entfernung, da die allzu üppigen Granulationen die Wunde

derartig schnell verkleinerten, dass das Einführen der Canttle

nur unter heftiger Blutung möglich war. Die vorher er

wähnten Athmungsversuche mit der gefensterten äusseren Ca

nüle werden mehre Male täglich fortgesetzt. Am 30. fängt

das Kind an von Neuem heftig zu fiebern, hustete viel, Bespi
ration beschleunigter, grosse Unruhe, viel Durst. Calomel mit

Ipecaeuanha bewirkt bald Abfall des Fiebers. Bei der In

spection des Mundes bemerkt man, dass der erste Zahn durch

gebrochen war. Am 4. Februar Entfernung der Tracheal

canüle, am 7. Februar ist die Halswunde bereits in der Tiefe

fast geschlossen, die kleine oberflächliche Hautwunde heilte

in wenigen Tagen ebenfalls. Das Kind sah munter aus,

schlief ruhig, hatte normale Respiration, laute Stimme. Vier

Wochen später ist an der Operationsstelle nur eine kleine,

kaum erbsengrosse flache bewegliche rothe Narbe sichtbar.
Das Kind erholte sich in kurzer Zeit, ist jedoch bis jetzt bei

den geringsten Veranlassungen sehr leicht zu Husten und

Heiserkeit disponirt. —

Beide Kinder waren zur Zeit der Operation der Erstickung

nahe. Sie wurde sofort ausgeführt, obwohl im ersten Falle

von schwerster Diphtherie von vornherein ein günstiger Aus

gang mehr als zweifelhaft erschien. Wenngleich dieser —

bei schon geheilter Trachealwunde und dem Mangel jeglicher

entzündlicher Erscheinungen in den Respirationsorganen —

am 23. Tage nach der Operation durch heftige Eclampsie
noch lethal endete; so sind wir nichts desto weniger berech

tigt, ihn als einen geheilten zu registriren. Der zweite Fall
— eine croupöse Laryngitis — ist trotz des anfänglich sehr
acut auftretenden croupösen Processes, an dem auch die Tra
chea und die grösseren Bronchien partieipirten, ziemlich rasch
verlaufen. — Sollen wir die hier als auch bei schon etwas
älteren traeheotomirten Kindern gemachten Beobachtungen re
sümiren, so möchten wir besonders Folgendes hervorheben.
1. Man nehme bei Kindern unter einem Jahre Canülen

von höchstens 3—3,3 Cm. Länge, 4 Mm. Durchmesser, mit
einer Krümmung von 1,7-2 Cm. Radius. Die äussere Tra
chealcanüle sei oval gefenstert. Längere Canülen reizen un
nöthig die Schleimhaut der Traehea.

2. Man mache möglichst frühzeitig, ohne die ganze Canüle
zu entfernen, Versuche, die Kinder durch den Kehlkopf ath
men zu lassen. — Dies geschieht am Besten — nach Heraus
nahme des innern Cantilenrohres —— durch die gefensterte
‘
äussere Canüle, deren äussere Oeffnung man verstopft. —
So kurz auch Anfangs die Athmungsversucbe ausfallen mögen,
die Kinder werden dazu gezwungen und gewöhnen sich bald
daran, durch den Mund zu athmen; jedenfalls werden wir da
durch der Gefahr entgehen, dieselben Monate, selbst Jahre
lang durch eine Trachealcanüle athmen zu sehen, ohne diesen
Zustand öfter überhaupt beseitigen zu können.

II. Ueber einen Fall von Reflexsehwindel aus bis
her nicht beschriebener Ursache.

Von

Dr. med. A. Erlenmeyer,
dirig. Arzte der „Dr. Erlenmeyer‘schen Anstalt für Gemüths-und

Nervenkranke zu Bendorf bei Coblenz“.

(Schluss aus N0. 44.)

Der Patient stellte sich mir am 30. August 1877 zum

1. Male vor und konnte ich damals folgenden
Status praesens aufnehmen. Patient ist ein kräftiger,

breitschultriger, grosser und blühend aussehender Mensch, der

seine Krankheitsgeschichte lebhaft gesticulirend und fliessend

verträgt. Besonderes ist an seinem Aeusseren nicht zu be

merken ausser der schon erwähnten Missbildung. (An beiden

Deutschland(Mülhausen, Paris, Havre, Fecamp‚ Angers, Briare, die Lon
doner metropolitan association, die building-societies, die deutschenBau

genossenschaftenund Baugesellschaften). Die „eites ouvrieres“ def‘mirt
derselbe als eine Reihe (suite) von Wohnungen, welche ökonomischher

gestellt und gesund vertheilt, aber unabhängig und fähig sind, auf dem
Wege des Sparens erworben zu werden. Die von Mülhausen wird mit
Recht obenan gestellt (dieselbe ist vom hygienischenStandpunkte aus ge
schildert vom Kreisarzt Dr. Kestner daselbst im „Archiv f. öfl‘. Gas.
I’llege in Elsas.-Lothr.“ Bd. ll). Den „flites“ werden die maisons
ouvrieres gegenübergestellt und kurz besprochen. Der Bericht scbliesst
mit einer sachgemässenKritik der verschiedenenWege, auf welchen man
die Verbesserungder Arbeiterwohnungen bisher zu erreichen gesucht.hat.
Der zweite Referent, llerr Du Mesnil, schildert mit lebhaftenFarben die
sanitären Uebelstände der Arbeitermiethswohnungen und Scblafstellen in
den grossen Städten. und bespricht die Behufs Abstellung in verschie
denenLändern und Städten getroffenenMaassregeln. Zum Schluss werden

d
e
s

französische Gesetz von 1850, betreffend die Gosundmachung(assai

HISSement)der ungesunden Wohnungen, welches leider nur einen sehr
geringen practischen Erfolg gehabt hat, sowie 2.denselhen Gegenstand

belfßll‘ende Verordnungen des Polizeipräfeeten von Paris aus den Jahren
1803 und 78 im Wortlaut mitgetheilt.

l,‘ Donnerstag folgten viele Mitglieder des Congresses, u.
A. sämmt

621°
Deutsche, einer Einladung des Herrn Menier, Abgeordneten des

chfii‘l‘rlcments
der Seine und Marne und bekanntlich eines der grössten

0ladenfabrikanten, zur Besichtigung seiner Fabrikanla gen in

La
sIel. Die Eisenbahn führte uns vom Strassburgcr Bahnhofe nach
gnhü diesem für die deutsche Belagernngsarmeeim letzten Kriege so

bedeutungsvollen Städtchen. Niemand besser als Sie, verehrter College,
wird die Bewegung verstehen, mit welcher ich den dortigen Bahnhof

wieder sah, den ich bei starkemSchneegestöberim März 1871 während

des Waff‘enstillstandeszum letzten Mal betreten hatte, um von da, Paris

auf der tiiirtelbahn passirend‚ nach Orleans und Blois zu gehen, den ich

aber auf der Heimkehr nicht wiedergesehen habe, weil der inzwischen

ausgebrocheneCommuneaufstandmir den Rückweg versperrte, den ich

erst auf weitem Umwege über Chätillon, Chaumont und Blesmeswieder

findensollte. Wie ganz anders war jetzt das Bildl Verschwunden waren

die Bilder der Zerstörung und des Kriegs, verschwunden das Etappen
commando, die Ordonnanzen der Reiterei, die Bahnzüge mit Belagerungs

geschützen, die Trains, die Sammelspitäler, die Lazarethziigel lm hellen

Lichte der heissen Augustsonne glänzten die bekanntenGehölze zwischen

Chelles und dem Mont d'Avron und die damals von den Mobilgarden
zerstörten, nun längst wieder aufgebautenweissen Landhäuser, von Gärten

umgeben. Stattlich erhob sich die von den Franzosen gesprengte, da

mals mit ihrer Mitte in der Marne liegende Brücke, ein neugieriges Pu

blieum umdrängte uns, und bald führten zwei zierliche Dampfboote uns

in der Richtung der historischen Dörfer Villiers und Brie längs der

übrigens reizlosen Ufer der Marne nach Noisiel, wn zwischen Wiesen
und Parkanlagen die mehrere hundert Arbeiter beschäftigendeFabrik mit
der zugehörigen Arbeitercolonie in ländlichem Frieden liegt. Wir be
sichtigten mit grossemInteresse ausser der Fabrik die etwa 60 sauberen,
freundlichen, einzeln zwischen Gärten liegenden Arbeiterhäuser mit je

2 Wohnungen, die vortrefflich eingerichteten Schulräume mit modernen
Subsellien für 200 Knaben und Mädchen, welche zur Ehre des Tages
grösstentheils mit Abzeichen in den französischenFarben versehenwaren,
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Daumen fehlt das Gelenk zwischen Nagel- und Mittelphalanx.)
Die Musculatur ist kräftig, partielle Atrophien sind nirgends
vorhanden; die Kraft der Arme ist recht erheblich und soll

auch nicht gelitten haben.

Das Gehör ist auf beiden Seiten gleich gut; keine sub

jectiven Geräusche im Ohr. Das rechte Auge ist von Jugend
auf sehschwächer als das linke. Die Pupillen sind gleich

weit, gut reagirend. Der Augenspiegel ergiebt ausser venöser

Blutfülle durchaus normale Verhältnisse. Die Augenmuskeln
sind alle sufficient (untersucht mit Prismen und Farbengläsern).

Beide Facialnerven sind intact; die Zunge wird gerade, ohne
Zittern vorgestreckt; die Sprache ist geläufig.
Beim Stehen mit geschlossenen Augen schwankt Pat. er

heblich und giebt auch an, subjectives Schwindelgefühl dabei

zu haben; er geht mit geschlossenen Augen unsicher, mit

dem Oberkörper schwankend und meint, das würde er nicht

lange aushalten können. Zittern der Hände ist nicht vorhan
den; alle Bewegungen der Arme und Beine ohne jede Ataxie.
Beklopfen des Kopfes ist nicht schmerzhaft, Druck auf die

Wirbelsäule auch nicht. Die Theile über dem linken Hals

sympathicus sind auf Druck sehr empfindlich; rechts nicht.

Sensibilitätsstörungen habe ich nicht nachweisen können,
Paraesthesien sind nie vorhanden gewesen. Die Patellar

sehnenreflexe beiderseits erheblich gesteigert.
Der Puls ist hart, regelmässig, 68 Schläge in der Minute

zählend. Die Herztöne sind rein. Die Zunge ist schleimig

belegt, Druck auf das Epigastrium schmerzend. Stuhl etwas

angehalten. Urin meist trübe; dessen Entleerung oft schwierig.
Eine bestimmte Veranlassung zu der Erkrankung kann

nicht angegeben werden; Pat. meint, er müsse zu angestrengt
auf dem Comptoir arbeiten und habe zu wenig Bewegung.

Ueber die Diagnose war ich, offen gestanden, im Un
klaren; ich hatte eine unsichere Vorstellung von einer be
ginnenden centralen Erkrankung, wusste aber nicht, ob ich
sie des Schwindels wegen ins Kleinhirn, oder der Steifigkeit
der Extremitäten und der gesteigerten Patellarsehnenreflexe

wegen in die Seitenstränge verlegen sollte. Auch der offen

bar bestehende Magenkatarrh konnte mit dem Schwindel in

Zusammenhang stehen. Epilepsie schloss ich aus oben ange

gebenen Gründen strictissime aus. An Men iere’schen Schwin

del war bei dem Mangel jeder Gehörstörung nicht zu denken
und Syphilis lag nicht vor. Ich neigte schliesslich zu der

Annahme, dass vielleicht eine Lateralsclerose in der Entwicke

lung begriffen, und dass der Schwindel auf den Magen
katarrh und die Stuhlverstopfung zu beziehen sei. Immerhin

blieb das anfallartige Auftreten der Gliederstarre sowie die

Co'incidenz desselben mit dem Schwindel unaufgeklärt.

Ich verordnete dem Patienten innerlich Argent. nitr. in

Pillenform, um beiden Indicationen — beginnendes Spinal
leiden und Magenkatarrh ——zu genügen; ausserdem solle er

täglich eine Abreibung mit Wasser von 20°R. nehmen, für

täglichen Stuhlgang vermittelst Glystiere sorgen, und sich'von

sachkundiger Hand die Strictur wegbougiren lassen, damit

der Blasenkatarrh verschwinde. Ihn vor allen Badeformen
über 2.5“R. ernstlich zu warnen, dazu hielt ich mich noch
besonders verpflichtet.

In dem darauf folgenden Winter hörte ich, dass der Ma

genkatarrh ziemlich beseitigt sei, dass aber alle übrigen Er
scheinungen, namentlich der Schwindel in ganz derselben
Weise wie bisher fortbeständen. Daraufhin liess ich das

Argent. nitr. aussetzen, substituirte ihm Ergotin unter Beibe

haltung der kühlen Abreibungen in bisheriger Weise, und

empfahl nochmals dringend das Einführen von Bougies. Dies
wurde denn auch endlich in London unter den heftigsten
Schmerzen begonnen, aber glücklich durchgeführt und die

Strictur in kurzer Zeit gänzlich beseitigt. Seitdem sind alle
Erscheinungen, über welche der Patient vordem klagte, ver
schwunden. Der Schwindel hörte ganz plötzlich auf, die An
fälle von Gliedersteifigkeit kamen seltener, wurden schwächer,
um schliesslich gänzlich zu cessiren. Beim Urinlassen, der
jetzt ohne alle Beschwerde sofort abfloss, gab es keine Spur
von Schwindel. Der Kopfdruck liess allmälig nach, und dem

entsprechend wuchs die Arbeitslust und Arbeitsfähigkeit, er
heiterte sich das Gemüth.

Drei Monate später untersuchte ich den Patienten wieder
persönlich. Von dem Argent. nitr. hatte er nur 200 Pillen,
und diese wahrscheinlich nicht einmal alle, also im günstig
sten Falle 2,0 Grm. genommen. Die kühlen Abreibungen
erfreuten sich, da Pat. meist auf Reisen war, auch nicht der
grössten Regelmässigkeit; meine Verordnung von Ergotin war
nicht receptirt worden.m

die nach Fröbel‘schem System geleitete Kleinkinderschule. die Arbeiter
bibliothek, die Bade- und Waschanstalt, die Versammlungssälc,die Apo
theke, die Arztwohnung und die den Zwecken des Arbeiterconsumvereins
dienenden Vorrathsgebäudc. Ein sauber gedruckter, mit Plänen verse
hener Führer gab über Alles nähereAuskunft. Wenn auch in demselben
die Verdienste des Herrn Menier vielleicht in ein. für den deutschen
Geschmack zu helles Licht gesetzt waren. so muss man doch gestehen.
dass derselbe Ursachehat, auf seine Leistungenstolz.zu sein. Schliesslich
vereinigte der Wirth die aus etwa 100 Personen bestehendeGesellschaft
in einer luftigen, geschmackvollenunter schattigenBäumengelegeneHalle
zu einem gastlichen Frühstück. Anerkennung,rund Dank ward ihm von
allen Seiten zu Theil. bis Dampfboote und Eisenbahn uns wieder nach
Lagny und Paris zurückführtcn. Wir glauben nicht, dass es unter den
Arbeitern des Herrn‘ lllenier Socialdcmokraten giebt. Die Industriellen
Frankreichs haben zum grossen Theil andere Begriffe als die

Deutschensowohl von ihren Pflichten gegen die Arbeiter als von ihrcm
eigenen Geschäftsinteresse. Wäre es für Deutschland nicht vielleicht
richtiger, auch das französischeBeispiel zu befolgen,und Seitensder Begie
rungen und VolksvertretungenAnregung und Unterstützung dazu zu geben,
als, wie dies von vielen Seiten geschieht, berechtigte und unberechtigte
Forderungen zusammenzutrerfen. und in allen nur das Staats- und Ge
sellschaftsgelährlichezu betonen?

(Schluss folgt) .

Die Anstalt von Director Perthes in Davos Platz.
Aus der Schweiz. September1878. Da die D.‘ med. ‘V. schon früher

auf die Anstalt des Director Dr. Perthes in Davos Platz in hefürwortender

Weise aufmerksamgemachthat, welche es schulpflichtigenKnaben, deren
Gesundheitszustandeinen längeren Aufenthalt in Davos erfordert, möglich
macht,gleichzeitig, ohnedie Kur zu stören, in ihrer Schulbildung regelmüssig
fortzuschreiten, so gestattenSie mir wohl über die ersten Anfänge dieser
segensreichenEinrichtung kurz zu berichten. Die Anstalt wurde am l. August
d. J. der Ankündigung entsprechenderöfinet, und wird gegenwärtig bereits
von 7 Zöglingen besucht,zu welchenvoraussichtlichin dennächstenWochen
noch 5-6 andere,hinzukommenwerden. Die Zimmer des Anstaltshauses,
von denenProf. Rühle persönlichKenntnissgenommenhat, sindsehrgeräumig
und gesundgelegenund für denFall, dass die 22 ZimmerdiesesHauses nicht
ausreichensollten, ist ein zweites Hans gemiethet, welches ebensowie das
erste ganz in der Nähe des Kurhauses liegt. Die Verpflegung der Zöglinge
darf als eine vorzügliche bezeichnetwerden, da die ganze ökonomischeLei
tung der Anstalt von dem rühmlichst bekannten Director des Kurhauses,
Herrn W. J. Holsboer, übernommenworden ist. Ausser dem Frühstück
und den beidenHauptmahlzeiten(MittagsSuppeund 3 Gänge, Abends Suppe
und ein oder zwei angemesseneGerichte, beide Mal Veltliner Rothwein nach
Bedürfniss bis zu ‘/2Flasche täglich) wird noch um lO Uhr Vormittags und
um ÖUhr NachmittagsMilch mit Butter und Brod verahfolgt. Für die
, Führung desHaushaltesund die weiblichePflege der Zöglingeist die bestens
t empfohleneFrau einesder Anstaltslehrergewonnenworden. Was denUnter
richtanbetrifft,so stehendemDirector trefl’licheLehrkräfte zur Seite. Unter den
anwesendenZöglingenbereitensichnichtwenigerals 4 zumAbiturientenexamen
vor, anscheinendmit gutemErfolge; ein anderer beabsichtigt_dssEinjährig
Freiwilligen-Examen zu bestehen. Die unterste,einer Gymnasial-Sextaent
sprechendeClasse wird von dem eigenen 9‘/‚jührigen Sohne des Directors
und einemin Davos wohnendenKnaben besucht; die Altersstufe von ll—-14
Jahren endlich wird wahrscheinlich schon in den nächstenWochen durch
mehrerezu erwartendeZöglinge vertretensein. Dr. E'——f.

, —_.—
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Pat. war sehr munter und erfreut, dass er alle seine Be

schwer-den, die ihn vordem Jahre lang so unglücklich gemacht

hatten, in so kurzer Zeit verloren hatte. Ich nahm nochmals

mit ihm einen Status praesens auf, und war nicht wenig er

staunt dabei eonstatiren zu müssen, dass der subjective

Schwindel und das objective Schwanken beim Stehen und

Gehen mit geschlossenen Augen noch ebenso bestanden wie

früher‘, desgleichen waren die Patellarsehnenreflexe auf bei

den Beinen ebenso gesteigert, wie bei der ersten Untersuchung.

Er klagte nur über leichte Schmerzen im Rücken und früh
eintretende Ermüdung beim Gehen. Die Steifigkeit der Glie

der und der Schwindel waren mit der Strictur verschwunden.

Um noch einmal kurz zu recapituliren, so entwickelte sich

also bei einem erblich nicht zu vasomotorisehen Störungen

disponirten, kräftigen, im Uebrigen bisher gesunden Indivi

duum Steifigkeit und Schwere zuerst im linken Arm, dann

im linken Bein, endlich im rechten Arm, das rechte Bein ver

schonend. Diese Steifigkeit tritt anfallsweise auf und verbindet

sich Schliesslich mit erheblichem subjectivem Schwindel. Die

ser tritt auch auf, und zwar unabhängig von der Gliedersteif

heit beim Uriniren, das durch eine Urethralstrictur behindert

von Statten ging. Im Gefolge dieses Leidens entwickelt sich

gereizte resp. melancholische Stimmung und zunehmende Un

fahigkeit zu geistiger Arbeit. Objectiv findet sich Magen

katarrh und Blasenkatarrh, dann Coordinationsschwindel und

gesteigerte Patellarsehnenreflexe. Die bei der unsicheren

Diagnose eines Centralleidens angerathene Behandlung wird

nicht regelmässig beachtet und hat demnach auch keinen Er
folg aufzuweisen, dagegen wird die bestehende Strictur per

Bougies beseitigt und mit ihr schwinden alle krankhaften

Erscheinungen.

Dass es sich in vorliegendem Falle um einen von der

Urethra refleetorisch angeregten Schwindel — vertigo ab

urethra laesa s. a strietu'ra könnte man nach Analogie des

vertigo a stomacho laeso sagen — handelt, wird Niemand
bezweifeln; auch ist es nicht schwer zu begreifen, dass in

dem bei der Entleerung der Blase sich durch die Strictur

drängenden Urin das Reflex-erregende Moment liegt. Die

anfänglich ohne Schwindel auftretenden Steifigkeitsanfälle der

Extremitäten bleiben dabei unaufgeklärt. Beziehungen zwi

schen Genitalreizen und der intracraniellen Gefässinnervation

sind uns auch sonst nicht ungeläufig, und es dürfte daher für

die Zukunft nicht überflüssig sein, bei Scbwindelanfällen auf

das Bestehen einer Strictur zu examiniren, und eventuell nach

dieser Richtung hin Curversuche anzustellen.

Darauf hinzuweisen war der Zweck dieser Mittheilung.

III. Aus der Praxis.
Von

Dr. Freyer in Massow.

Zwei Fälle von Pueumonie bei Kindern, mit kaltem Wasser
und Chinin behandelt.

l.

Anna F., kräftigesMädchen gesunder Eltern, 4‘/2 Jahre alt. hat be

reits in ihrem erstenLebensjahre zwei Mal Pneumonie überstanden. Am

2. Juni befindet sie sich vollkommen wohl, machtbei ziemlich warmem

Wetter eine mehrstündige Ausfahrt, und klagt am Morgen des 3. Juni

bald nach dem Erwachen aus ruhigem Schlafe, ohne dass ein Initial-Frost

bemerkt wäre, über Kopfschmerzen und Uebelkeit; es tritt wiederholtes

Erbrechen von gelblicher Flüssigkeit auf; Stuhlgang erfolgt auf lnf.

sennae comp.‚ Haut heiss und trocken; llusten wird nicht bemerkt. In

der folgenden Nacht (3.—4. Juni) ist der Schlaf unruhig; kein Er
brechen.
Am Morgen des 4. Juni ist Pat. nicht aus dem Schlafezu erwecken,

sie erscheint vollkommenbewusstlos und kann auf keine Weise ermuntert
werden, sie verweigert jegliche Nahrung, lässt sich jedoch etwas Wasser

einflössen. Erbrechen und Stuhlgangnicht vorhanden. DerselbeZustand

während der Nacht und am 5. Juni (lll. Krankheitstage). Auscultation

und Percussion gaben kein positives Resultat. T. Morgens und Abends
41,0"C. P. 134. R. 38, wenig Husten. Nach Calomel (0,03, dos. 6

und 0,1 des. 4) erfolgen mehrere dünne unwillkürliche Stuhl- und Urin

entleerungen; das Medicament kann nur mit grösster Mühe dem, den

Mund fest verscbliesscndenKinde beigebracht werden. Abends 3 kalte

Einwickelungen und 2 llirudin. post aur.

ln der Nacht vom 5.-—6. Juni dauert die Bewusstlosigkeit bei un

ruhigem Hin- und llerwerfen und lautem Aufschreien fort.

6. Juni (IV. Krankheitstag). Am Morgen und während des Tages
klares Bewusstsein, Abends wieder Somnolenz bei seufzender Inspiration
und Aufschreien. Physikalische Untersuchung der Lungen negativ; Milz

tumor und Meteorismus nicht vorhanden.

Vormittags 8 Uhr T. 40,60 l’. 124 It. 38

Nachmittags 3 „ „ 412° „ 134 „ 40
Abends 7 „ „ 41,2u „ -— „ ——

n 8 n 1a 4Ov6° N — n _'
„ 10 „ „ 40,40 „ 120 „ 38

Nachts 12'/„, „ 40.2“ „ 116 „ —

„ 2 „ „ 40,1" „ 120 „ —

n 4 v9 u 40,4“ n vs_
5'/‚_,„ ,. 39,5° „ 108 „ 38

Es sind Morgens 8 L'hr, Mittags 11‘/‚ und Abends 7 Uhr kalte

Einwickelungen gemacht worden, während der Nacht auch kalte Um

schläge auf den Kopf, wodurch der Schlaf nicht gestört wird. Während
desselbenist die Inspiration flach, die Exspiration hörbar; das Jugulum
wird leicht eingezogen; wenig Husten; linke Seitenlage. Die eine Wange
ist rolh, die andere blass.

7. Juni (V. Krankheitstag) Morgens 4 Uhr (40,4“) dreimalige Ein

wiekelung; schon bei der zweiten wird das Bewusstsein klar, so dass

zum ersten Male freiwillig Wein genommen wird; nach Beendigung der

Procednr tritt ruhiger Schlaf ein. T. 39,5".

Mittags 12 Uhr T. 40,4° P. 132 lt. 42

Einwiekelung.
Nachmittags 1 „ „ 39,50 „ 104 „ ——

„ 4 „ „ 40,5“ „ — „ ——

Einwickelung.

n öl/g n n 39150 n ‘_' n —

Ahends 9% „ „ 40,6° „ — „ —

Einwickelung.

„ 11 „ „‘39,'f° „ 118 „ 40

Die letzte Einwickelung erregt grosses Unbehagen, auch bleiben

l'lände und Füsse noch lange ganz kalt, dasBewusstsein ist dagegenklar,

und Pat. plaudert mit ihrem Pfleger, legt sich dann auf die rechte Seite

und schläft ganz ruhig, nur bisweilen anscheinenddurch Träumegestört.

Husten ist etwas häufiger; Sputa werden nicht herausgefordert; Aus

cultation und Percussion negativ. Während der Nacht wird keine Ein

wickclung gemacht, nur auf den Kopf und auf den etwas meteoristisch

aufgetriebenenBauch werden kalte (lompressen gelegt.

8. Juni (Vl. Krankheitstag).
Morgens 4 Uhr 'l‘. 40,0° P. 116 B. 38

n 5 n ‚a 40,30 r) '_’ IY
—

„ 7 „ „ 392° (ohne bekannte Ursache)
H n n 40170 n n

Eiuwickelung. '

Mittags 12 „ „ 39,5“ „ — „ ——

Nachmittags 4 „ „ 40,7" „ 120‚ „ —

‚1 8 ‚r n 40,90 u n —'

Einwickelung.

n
I
91/) !! n 39v5° n

"— n '—

Nachts 12'/2„ „ 40,5° „ 128 „ 40
Einwickelung.

Die physikalische Untersuchung lässt am Abend vorn rechts

oben bis zur 3. Rippe leichte Dämpfung und bronchiales Athmen, links

normalenPercusssionsschallund scharfesVesiculärathmenerkennen. Stuhl

gang nach Clysma von lauern Wasser. Schlaf im Ganzen ruhig; keine
Bewusstlosigkeit, aber Enuresis.
9. Juni (VlI. Krankheitstag).
Morgens 5 Uhr T. 39,0o P. 114 R. 38

a’ 9 n n 39180 II n _
Nachmittags 5 „ „ 39,9o „ 120 „ —

Chinin 0,1. 1 Dosis

Abends 7 „ „ 39.9° „ -— „ 38

n 9 r’ n 40120 n "_‘ n _‘
Chinin, wie oben.

„ 11‘/g „ „ 40,1" „ 114 „ 40

Nachts 1 n n 39,80 n ’_- n _
Einwirkung.

„ 2‘lt „ „ 38‚4° „ 108 „ 36
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Während des Tages ist der Husten manchmal sehr quälend, auch

Niesen ohne Schnupfen stellt sich ein. Klagen über Schmerzensind nicht

vorhanden. Bewusstsein klar, Stimmung freundlich. Physikalische Er

scheinungen wie gestern. Im Stuhlgang (ebenfalls nach Clysma) werden

herabgeschluckte unverdauete characteristische pneumonische röthliche

Sputa deutlich wahrgenommen.

10. Juni (Vlll. Krankheitstag).
Morgens 6 Uhr 'l‘. 39,1° P. —— R. —

„ 9 „ „ 39,4o „ 120 „ 38

Mittags 1 „ „ 39‚7° „ -— „ —
Nachmittags 5 „ „ 40,20 „ — „ —

Einwickelung.
Abends 7 „ „ 39,8" „ —— „ -——

„ 10 „ „ 40,7ß „ 130 „ 42

Einwickelung.

n 11 n ‚z 40,00 n '— n —

n l n n 40,50 n _‘ ‚a ’_‘
Husten häufig. bei der demselbenvorangehendentiefen Inspiration

ist rechts vorn oben crepitirendes Rasseln hörbar. Der Schlaf ist im

Ganzen ruhig, nur bisweilen durch Stöhnen und Husten unterbrochen.

Scnsorium frei. Die Wangen sind sehr rothfdie Hände heiss, die Re

spiration frequent und kurz.

11. Juni (IX. Krankheitstag).

Morgens 3 Uhr T. 40,5° P. — R. ——

Einwickelung.

u 47g n n 39140 n n ‘

Sensorium klar. Stimmung freundlich. Dämpfungoben rechts noch
vorhanden, dabei unbestimmtesAthemgeräuschmit crepitireudemRasseln.
Auch lleo-Cöcalgurren ist deutlich wahrnehmbar. Milztumor nicht nach
weisbar.

Mittags 2 Uhr T. 39.7“ P. 130 B. -—

Chinin, kalte Umschlägeauf Kopf und Leib.

Nachmittags 4 „ „ 3&7o „ — „ —
u 6 n n 39110 n n

Abends n n 38150 u n '—

n n n 38,20 n ‚y ’__

Pat. ist freundlich, gesprächig, hat Appetit. Von 8 Uhr Abends
ab tritt ruhiger Schlaf ein, der auch durch Husten kaum gestört wird.

Nachts 1 Uhr T. 38,2o P. 104
12. Juni (X. Krankheitstag).
Morgens 8 „ „ 38,2° „ 104

Haut warm, feucht. Respiration ruhig, regelmässig.
Mittags 1 Uhr T. 37,7“ P. 88

Allgemeinbefinden gut.
Die Einwickelungen wurden in der Weise gemacht, dass ein grobes,

in kaltes Wasser getauchtes und möglichst wieder ausgerungenesBett
laken über eine auf die Matratze einesBettes gelegte wollene Decke ge
breitet, auf dasselbe die Patientin nackt gelagert und dann am ganzen
Leibe, am Kopfe und an den Extremitäten mit dem nassen Laken und
darüber mit der wollenen Decke umhüllt wurde, so dass nur das Gesicht
frei blieb. Nach 20 Minuten wurde sie sofort auf ein inzwischen ebenso
bereitetes Lager gelegt und nach den letzten 20 Minuten schnell mit
Hemde und Jacke bekleidet wieder in ihr Bett gebracht. Während der
Einwickelung wurde Wein gereicht. Die Diät war vom lV. Krankheits
tage an, sobald Nahrung angenommenwurde, eine roborirende Suppendiät
mit Wein.
Die Reconvalescenzverlief schnell und normal.

ll.

Hans F., 7 Jahre alt, Bruder der vorigen Patienten, gracil, war
am 25. Juli desselbenJahres ganz gesund, lief bei Nordwind gegen den
Wind, badete darauf im See und erkrankte am 26. Juli Morgens, aus
dem Schlafe erwachend, unter Athembeschwerden,Durst, Kopfschmerzen,
Hitze und Erbrechen.
Mittags T. 40,3°C., P. 126, lnf. sennae.
27. Juli T. 41,3°C., P. 120, lfusten. Oben hinten rechts Däm

pfung und Bronchialathmen, links keine Dämpfung, verschärftes Vesi
culärathmen. Kühles Bad von 10 Minuten Dauer. Chinin. hydrochlor.
0,25 1 Dosis. Abends 10'/z Uhr T. 40,3°, P. 110. Keine Klagen über
Schmerzen.
28. Juli. Während der Nacht Schlaf mit mässigenDelirien.

gens T. 40,8", P. 128.
Mor

Abends 8 Uhr T. 40,7", Bad und Chinin wie
gestern. Abends 10 Uhr T. 39,7“, P. 116. Auswurf röthlich pneu
monisch. Husten mässig. Sensorium ganz frei.
29. Juli. Nachts ziemlich ruhiger Schlaf. Morgens 8 Uhr T. 40,0“,

P. 110. Physikalische Symptome wie oben, Chinin. Vormittags 10']i Uhr
T. 40,9", P. 120, Kopfschmerzen. 3 kalte Einwickelungen, die sehr
gut ertragen werden. Vormittags 11‘/‚ Uhr T. 39,8", P. 104. Gutes

Allgemcinbefinden. Abends stieg T. wieder über 40,0", es wurden

wieder kalte Einwickelungen gemacht, wonach T. herabging und guter
Schlaf die ganze Nacht hindurch folgte.
30. Juli. Vormittags T. 40,5“, P. 116, sonstiges Befinden befrie

digend. Einwickelung. Abends 6 Uhr T. 40,9", P. 120, Einwickelung

Abends 7 Uhr T. 40,1“, P. 108. llusten wenig quälend; Allgemeinbefinden

gut; Auscultation und Percussion unverändert. Abends 10 Uhr etwas

Schweiss. Nachts guter Schlaf. s

31. Juli. (6. Krankheitstag.)
Bronchialathmen verschwunden; geringes Rasseln.
37,5" C.
Die Recouvalescenzbot nichts Bemerkenswerthes dar.

Morgens 8 Uhr T. 38,1", P. 92.
Mittags 2 Uhr T.

IV. Referate und Kritiken.
Ed. Albert, „Beiträge zur operativen Chirurgie“, 1.1left.

Wien 1878, Urban und Schwarzenberg.
Eine Reihe casuistischerMittheilungen von zwar sehr verschiedener

Bedeutung, aber durchgehendspractischem Interesse hat der Verf. unter

obigem Titel in einem 55 Seiten umfassenden Hefte zusammengestellt.

ln dem erstenAbschnitt empfiehlt er die „ausgedehntereNahtanwendung

bei Operationen unter der Lister‘schen Wundbehandlung“. Es gelang

ihm, die Wunden nach einer Reihe von Geschwulstoperationen ohne

Drainirung durch die Naht zum primären Verschluss zu bringen, — ein
Factum, welches beiläufig bemerkt auch andere Chirurgen schon früher

oft erfahren haben. Natürlich hat die Weglassung der Drainröhren ihre

Gränzen. Die Erfolge der Lister'schen Wundbehandlung beruhen bei

vielen Operationen gerade auf der exacten Drainirung der Wunden, ein

Punkt dessen Bedeutung ja jetzt auch allseitig anerkannt ist. Endlich

stören die Drainröhrenkeineswegsdie Primärheilung, wenn man sienicht zu

voluminösnimmt, nicht zu langeliegen lässt, etc. Der Fall von Kniegelenks
resection, welchen Verf. sub. 12 als Beweis für die Möglichkeit der Primär

heilung auch bei diesenOperationendurch die Naht allein (ohne Drainage)
anführt, kann doch wohl nicht als solcher gelten, da bei dem betreffenden
Patienten eine Fistelöll‘nung an der llinterseite des Gelenks vorhanden

war, welchemöglicherweisedie Drainirung vollkommen ersetzte.— Ausser
dem berichtet der Verf. von einem „Tuberkelknoten in der Zunge, der

anfänglich für Carciuomgehalten wurde“. Dann folgt eine „Implantation

der Fibula in der Fossa intercondyloidea femoris bei angeborenemDefect

der ganzenTibia“, ein sowohl in casuistischer wie in operativer Hinsicht

sehr bemerkenswertherFall. Die Fibula war mit den normal gebildeten
Femurcondylen nur durch ein schlafl'esGelenk verbunden und liess sich

neben dem äusserenCondylus emporschieben. Der Verf. eröffnete unter

Spray das Kniegelenk durch einen queren Schnitt unterhalb der Pa
tella, frischte das Fibularende tlötenschnabelartig an, und befestigte
dasselbe in der ebenfalls spitzwinklig ausgeschnittenen Fossa inter

condyloidea femoris mittelst einer Drabtsutur. ‘Es erfolgte unter fieber
losem Verlauf knöcherne Vereinigung. ——-Weiter wird über eine Anzahl
von „Keilexcisionen“ bei theils in Folge von Fracturen, theils von Rhachitis
enstandenenWinkelbildungen der Tibia berichtet. ln allen Fällen war
der Heilerfolg gut; bei einer winklig geheilten Unterschenkelfracturwar
die Consolidation nach der Keilexcision anfänglich ausgeblieben, trat aber
nach Anwendung der Electropunetur ein (cf. pag. 16). — Ausserdem
folgt eine „Arthrotomie des Knies zur Entfernung von Gelenkmäusenmit

gleichzeitiger Resection eines intraarticulären Knochenauswuchses“ nach

vorausgegangenerGelenkfractur; Verlauf gut. — Dann eine „Exstir
pation einer (Kindskopfgrossen) Struma“. Heilung in 4 Wochen. —

Ein „Sarkom des weichen Gaumens“. Exstirpation unter Anlegung einer

Nothschlinge an der Carotis. — Eine „Resection des Chopart’schen
Gelenkes wegen Caries“. Recidive der Caries. Amp. cruris. Heilung.
Hierauf folgen noch 6 Fälle von „Neurectomien“ im Bereiche des Trige
minus; -— dann „einige Skrotaloperationen“, d. h. Hydrocelenschnitte,
Cystenexstirpationenetc.; endlich zwei interessante Sectionsbefundevon

Stümpfen nach der Gritti‘schen Amputation, bei welcher die Patella
stets durch die Knochennaht amFemur befestigt worden war. Die Patella
wurde mit dem Femurende knöchern vereinigt gefunden.— Bezüglich
des genaueren Details der einzelnen Mittheilungen muss auf das Original
verwiesen werden. -— Die Ausstattung macht der bekannten Verlags
handlung alle Ehre. — M. Schüller.

Das systolische Birngeräusch der Kinder. (Historische und
klinisch—anatomischeUntersuchungenvon Dr. A. Jurasz in Heidelberg.)
Verf. beginnt mit einer historischen Darstellungder bisherigen Unter

suchungen über das systolische Hirngeräusch. Dasselbe wurde entdeckt
von Dr. J. Fischer in Boston im Jahre 1832 und von denselbenmit
pathologischenVorgängen im Cerebrumder Kinder in Beziehung gebracht.
Seitdem im Ganzen wenig beachtet, wurde das Augenmerk der Autoren
auf das Phänomenwieder gerichtet, als Rilliet und Barthez demselben
einen diagnostischenWerth beilegten, indem sie es für ein differentiell
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diagnostischesMittel zwischen Hydrocephalie und Bbachitis ansahen. Später
beschäftigtensich Wirthgen, Hennig, Steffen, Vogel, llenoch,
Bitter endlich Gerhard mit demselben Gegenstande.
Verf. auscultirte den Schädel der Kinder unmittelbar durch Auflegen

des Ohres. da sich jedes Stethoskop als unbrauchbar erwies. Es ergab
sich aus der Beobachtung von 68 Fällen, dass das Geräusch, welches in

26 Fällen vernehmbar war, niemals continuirlich, stets unterbrochen,

intermittirend u. z. synchron mit der Systole des Herzens d. i. der Diastole
der Gefasse,auftritt; dasselbeist blasend, pustend oder zischend in den

verschiedenstenAbstufungen der Stärke. Es ist am häufigstenüber der

grossen Fontanelle, verbreitet sich indess auch über den ganzen Schädel.

Es tritt nicht vor dem 5. Lebensmonat und nicht nach dem 4. Lebens

jahre auf. Bei 20 Kindern, wo es vernehmbar war, war die Fontanelle
offen, bei 6 der ganzeSchädel ossificirt. 5 Kinder waren gut, 16 mässig,
5 schlecht ernährt und entwickelt. Das Geräusch fehlte bei gesunden
und kranken Kindern, und kam andererseits bei gesundenund kranken
Kindern vor, so dass der Gesundheitszustandaugenscheinlich für die Ent

stehung derselben bedeutungslos ist. ln den meisten Fällen, iu denen

das Hirngeräusch beobachtet wurde, liess sich ein Blasen der Carotiden

am Halse wahrnehmen, (20 Mal) eine Erscheinung, welche für den Ver

lauf der Untersuchungendes Verf. von grösster Bedeutung wurde; 6 Mal

war die genaue Auscultation der Carotiden wegen Unruhe der Kinder

unmöglich. ,-— im weiteren Verlaufe der Untersuchungkonnte Verf. nach
weisen, dass das Geräusch ein arterielles ist, und dass es etwa in der

Gegend des Canalis caroticus entstehenmüsse. Dies führte zur genaueren

Untersuchung des Canalis caroticus. Dieselbe ergab, dass der Kanal beim

Neugeborenensehr kurz, sehr eng und wenig gebogenist, dassdie Weite

his zum 6. Lebensmonatenahezu gleich bleibt, dass sich von diesem

Zeitpunkt eine rapide Erweiterung ausbildet, welche gegendas 6. Lebens

jahr nahezu vollendet ist. Die Vergleichung dieses Besultates mit den

Ergebnissen der Untersuchungen über das Wachsthum des Gehirns und

des Kinderschädels ergab ferner eine vollkommene Analogie dieser Vor

gänge, da aber das Wachsthum dts Gehirns und Schädels zweifelsohne

abhängig ist von der Mächtigkeit des wichtigsten zuführenden Gefasses,

so lässt sich die Vorstellung nicht abweisen, dass das Geräusch entsteht

durch ein zeitweiliges räumliches Missverhältniss der Carotis mit dem

unnachgiehigenknöchernen Canal, und so lange andauert, bis unter dem

Druck der Pulswelle in dem sich erweiternden Gefasse der Canal ent

sprechend erweitert ist. Demgemässist also das Phänomen ein physio
logisches und hat als diagnostischesMittel für Krankheiten absolut keine
Bedeutung. (Seither sind indess neuere Mittheilungen von Hennig und
Epstein gemacht worden, welche den Resultaten der Jurasz‘schen
Arbeit diametral entgegenstehendeSchlussfolgerungenbringen. Wir wer
den auf dieselben demnächst zurückkommen.) B.

V.Journa1-Revue
C h i r u r g i e.

29.

Todesfälle nach Chloroform. Brit. med. Journ. 30.Juni, 4. und
25 August und 1. September 1877.

1) Ein dem Trunke ergebenerMann von 27 J. wurde behufs chirur—
gischer Operation im Mercers-Hospital in Dublin chloroformirt. Genaue

vorherigeUntersuchungenhatten llerz- und Klappen-Fehler ausgeschlossen
und keine Contraindication für den Gebrauch des Chloroform ergeben.
Der nervös erregte Mann erhielt zuerst 30,0 undiluirten Wiskey’s und
wurde alsdann sehr vorsichtig anästhcsirt. Nach drei Minuten war dies
vollbracht und fast gleichzeitig, ehe die Operation begonnen, wurde
dasGesicht .bleich, der Puls sehr schwach und stockte dann völlig. Be

lebungsversuche,unter andern lnhalationen von Amylnitrit, blieben ohne

Erfolg. Bei der Section fand sich eine fortgeschrittene fettige Ablagerung
auf und Degeneration im vergrösserten Herzen; die Herzwände waren
bleich und schlaff, die des rechten Ventrikels dünner denn normal, die

Klappen völlig gesund, dagegen die Aorta atheromatös. In den Spitzen
der Lungen fanden sich käsige Massen und beginnende Bildung von Ca

vemen. Die Leber, Milz und Nieren zeigten die Einwirkung des Alkohol

genusscs.

2) S. C., gesundePerson von 23 .l., wurde behufs Schieloperation
mittelst 15,0 Chloroform narkotisirt. Nach Vollendung derselben sprach
Pat. mit dem Arzte und erschien in jeder Weise wohl. 3 Stunden

später, Abends 9 Uhr war gesunderSchlaf eingetreten, Puls war ruhig.

11‘/2 Uhr selben Abds wurde Pat. todt im Bett gefunden. Bei der
Section. fand man das Gehirn weicher denn normal und coagulirtes Blut

an verschiedenenStellen desselben. Die andern Körpertheile waren ge

sund. Als Todesursache wurde Bluterguss in das seit längerer Zeit

kranke Gehirn angenommenund dem während der Narkose eingetretenen

Erbrechen eine gefährliche, den Tod beschleunigendeEinwirkung zuge
schrieben.

3) Ein anscheinendgesunder, 38 jähr. Arbeiter wurde wegen irre

ducibler Paraphimose im Londonhospital chloroformirt. Bald nach den
erstenlnhalationen trat ein unangenehmerErregungszustand'ein, der nach
2-—3 Minuten vorübergehend ruhigem, gleichmässigem Athmen Platz
machte, als plötzlich die Bespiration stockte, das Gesicht bleich und der
Puls unfühlbar wurde. Artificielle Bespiration brachte nach 5 Minuten

Athmung wieder in Gang, aber die Herzthätigkeit hob sich nicht, trotz
Faradisation und subcutauer lnjection von Brandy; die artificielle Be

spiration wurde ‘/
‘ Stunden fortgesetzt, ohne Erfolg zu erzielen. Section

ergab Erweiterung und Verfettung des Herzens, ohne Klappenfehler;
Lungen und alle andern innern Organe congestionirt. Der Tod scheint
hier von einem Nachlass der Herzkraft abzuleiten zu sein.

4
) Eine sehr starke Frau von 46 J. wurde bebnfsOperation einer

senilen Cataract im Moorfield’shospital chloroformirt. Sie hatte früher
über Kurzathmigkeit beim Gehen und Treppensteigengeklagt, ohne hier
über im Spital Erwähnung zu thun. ln Bückenlage, bei etwas erhobenem

Kopfe athmete sie zuerst Aether, dann 40 Tropfen Chloroform —— im
Ganzen während 1 Minute ein, als ihr Gesicht plötzlich bleich wurde.
Chloroform wurde sogleich entfernt und 3 Theile Aetherdampfmit 1 Theil
Luft gemischt als Stimulans gebraucht und möglichst ausgiebigeW'ieder
bclebungsversuchefür lange Zeit angestellt. Puls und Bespiration blieben
noch volle 4 Minuten nach Wegnahme jeden Anästhetikums im Gang,
hatten aber keinen Einfluss auf Verhinderung des tödtlichen Ausgangs.
Bei der Section fanden sich das llerz weich und leer, Mitralklappe so
zusammengezogen,dass nur die Spitze von 2 Finger eindringen konnte,

Aortenklappen incompetentund Herzwände verfettet. Auch die Oberfläche l

des Herzens war sehr fettreieh, die Lungen erschienenemphysematös und
die Nieren verfettetmit granulärer Oberfläche. Auch in diesemFalle war
der Tod dem Nachlass der Herzkraft zuzuschreiben.

Schumacher ll (Aachen).
Drohender Chloroformtod verhindert durch lnhalation

von Amylnitrit. Brit. Med. Journ. 18. August 1877.
H. L., 49 Jahre alt, verheirathet, Mutter von mehreren‘Kindern,

von zarter Figur, aber sonst guter Gesundheit, mit gesundenHerztönen,
litt an einem Lipom in linker Lumbargegend, dessenEntfernung Chloro
formiruug nöthig machte. Nachdemzuerst 2 Theelöfl‘elBrandyunvermischt
verschluckt worden, wurde nach einigen Minuten in Rückenlage 4,0
besten Chloroforms auf Lint gegossen und in einiger Entfernung vor
Mund und Nase der nervösenDame applicirt, unter genauerBeobachtung
des Pulses und der Bespiration. Da die erste Dose wirkungslos blieb,
wurden neue 4,0 Chl. aufgegossen, die nach bald vorübergehendem
Erregungsstadium vollkommene Anästhesieeinzuleitenschienen,als nach

abortivem Versuch zu brechen, plötzlich der Puls unruhig wurde und

gleich darauf stockte. Pat. schnappte mit dem Munde, ihr Unterkiefer

sank herab und allem Anschein war der Tod eingetreten. Artificielle

Bespiration nutzte nichts, dagegentrat langsamWiederbelebungein, nach

dem Amylnitrit, auf ein Tuch geschüttet, vor die Nase gehalten worden

war. Die Operation wurde glücklich vollendet und Verf. spricht. seine

volle Ueberzeugung dahin aus, dass ohne Wirkung des AlIlYllllll‘ilS der

tödtliche Ausgang sicher gewesen wäre.
Schumacher ll (Aachen).

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
21.

Zur Genese und Symptomatologie der Pa
Arch. für Psychiatrie u. Nerven

C. Fürstner.
chymeningitis haemorrhagica.
krankheiten. Vlll. 1.

Nach zahlreichen anatomischenUntersuchungen glaubt F. sich gegen

die von Huguenin in neuester Zeit (vgl. v. Ziemssen’s Handb. X
l

1. Hälfte) besonders vertreteneAnsicht, wonach bei der Pachymeningitis

haemorrhagicaein llächenhaftesBlutextravasatdas Primäre sei, aussprechen
zu müssen, indem er auch in Fällen, wo die lnnenlläche der Dura auf

den ersten Blick vollständig intact erschien, bei genauerer Prüfung doch

schleierartige, dünne Anflagerungen fand, welche Virchow bekanntlich
als durch die Entzündung der Dura geschaffeneMembranen ansieht, die

dann den Boden für Blutungen und weitere Umwandlungen abgeben.
Nachdem Verf. sodann als Paradigma für pachymeningitische Allee

tionen, die mit Symptomenverlaufen, 3 Krankengeschichtenmit Sections
befund mitgetheilt, macht er auf'die lnitialerscheimmgen aufmerksam,

unter denen der wichtigste und das grösste klinische Interesse bean

spruchende Act während des pachyineningitischenProcesses, die acute
Blutung, einzusetzenpflegt; Paralytiker, noch ausgesprocheneraber Säufer
zeigen plötzlich eine enorme Steigerung der motorischen Unruhe und
der Delirien; sie plappern unaufhörlich in incohärenter Weise, werfen
die Bettstückendurcheinander, machen Kletterversuche, schlagen mit Kopf
und Extremitäten rücksichtslos gegen die Wände der Bettstellen, setzen
Allem, was man mit‘ihnen vornehmenwill, den heftigsten Widerstand
entgegen; dabei ist das Gesichtstark congestionirt, profuser Schweiss bricht
aus, die Pulsfrequenz ist gesteigert; nachdemdies unsinnige Toben einige
Sltmdell gedauert, wird der Kranke allmälig ruhiger, scheint einzu
sclllummcrn, murmelt nur noch hin und wieder delirirend vor sich hin,
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Respiration und l‘uls werden langsamer, das Gesicht erscheint bleicher,

‘statt des erwünschten Schlafes stellt sich aber eine zunelnnende Som

nolenz ein. Diesen allmäligen Uebergang eines intensiven Excitations

in einen soporösen Zustand hat Verf. am häufigsten bei Paralytikern
und Säufern, die an Pachymeningitis zu Grunde gingen, beobachtet.

Seltener kündigt sich die Blutungr durch epileptische Anfälle’, noch

seltener rein apoplectisch an. Die Körperwärmc ist gewöhnlich erhöht,

zeigt also gerade das entgegengesetzteVerhalten wie bei der eigentlichen

apoplectischen Blutung, bei der sie unmittelbar nach dem lnsult sich

erniedrigt.
Auch das Goma unterscheidet sich wesentlich von dem eigentlich

apoplectischen dadurch, dass es in Fällen mittleren Grades sich allmälig
entwickelt, ohne gleichzeitigeErkennungserscheinungenauftritt und endlich

ausgesprochen die Fähigkeit zeigt zu remittiren und zu exacerbiren.

Zuverlässigere Stützen als die Untersuchung der Augen geben für die

Diagnose die Motilitätsstörungen, insofern als llemiplegien im Ganzen
selten, meist nur Paresen auftreten, deren Intensität in jedem einzelnen

Falle vielfach ‘schwankt; und basale Symptome (Lähmungen des Oculo

motorius oder Abdueens) und Nackenstarre fehlen.
Seeligmüller (Halle).

Max lluppert. llochgradige Kleinheit des Cerebellum.
Arch. f. Psych. und Nervenkr. Bd. VII. H. 1.
Ein vom 3. Jahre an schwachsinniger, zur Zeit seinesTodes 24jäh

riger Mann, dessen bereits verstorbener Bruder gleichfalls von Geburt

an blödsinnig gewesen war, hatte während des Lebens an ataktischen

Motilitätsstörungen an den Extremitäten und der Wirbelsäule, Unfähigkeit
der Aequilibrirung‚ unsicherer, schwankenderLocomotion und Schwierigkeit
sich aus der horizontalen (Rücken-) Lage aufzurichten, gelitten. Bei der

Autopsie fand II. ein relativ, fast um die llälfte, aber in allen seinen

Theilen gleichmässig verkleinertes, sonst völlig regelmässiggebildetes und

.entwickeltes Cerebellum, dessenGonsistenz erhöht, dessengraue Substanz

sehr licht war. H. fasst diese Verkleinerung als eine Eutwickelungs

‘hemmung des 3. llirnbliischen auf. Seeligmüller (Halle).

Ohren-l-leilkunde.

9.

Ein Fall von gespaltenem Gaumen mit acquirirter 'l‘auh
stummheit. Staphyloraphie. lleilung. Von Dr. Adolf Alt
in Toronto Canada. Archiv für Augen- und Ohrenheilk. Vll. Band.
Ein 7 jähriger Knabe mit angeborener Gaumenspaltc bekam mit

2 ‘/‚ Jahren, nachdemer bereitssprechengelernthatte, beiderseitsOtorrhoe,
welche zu fast vollständiger Taubheit und in Folge dessenauch zu Ver

lust der Sprache führte.
Bei der Untersuchung fanden sich hcide 'l'rommell‘ellezerstört, die

Schleimhautder Trommelhöhlen, ebenso die Schleimhaut des Rachens und

die Rachentonsille sehr bedeutend angeschwollen. Nach localer Behand

lung des Rachens und der Trommelhöhlen wird die Staphyloraphie aus

geführt. Nach beendeterBehandlung war das Hörvermögen soweit her

gestellt, dass eine mittellaute Stimme links i
n 25' und rechts in 20'

Entfernung gehört wurde. llartmann.

Beitrag zur Tympanoscopie von Prof. E. Zaufal. I‘rag.
Med. Wochenschr. No. 13. 1878.
Verf. berichtet über seine Versuche die Trommelhöhle vermittelst

kleiner in dieselbe eingeführter Spiegelchen zu untersuchen, wozu er

llohlspiegelchen aus Stahl, die an leicht biegsamemDrahte befestigt sind,

anwendet. In einem Fall gelang es vermittelst eines solchenInstrument

chens als Ursache des Persistirens einer zuvor fruchtlos behandelten

Otorrhoe einen Polypenrest an der hinteren Trommelhöhlenwand zu ent

decken. zu kauterisiren und dadurch die Otorrhoe zur lzleilungizu bringen.
Nach Versuchen an der Leiche hält Z. diese Untersuchungsmethode

für weiterhin cntwickelungsfahig und für die Diagnostik verwerthbar.
llartrnann.

Diversa.
31.

Coto. Auf die Erfahrungenvon Gietl's sich stützend(Pharm. Central
Halle 1876), wendete Parsons in den verzweifeltstenFällen Elixir. corticis
Coto IV—X gtt. pro Dosi, bei Kinderdurchfällen und P. cort. Coto 0,3
pro Dosi bei Erwachsenen mit dem glänzendstenErfolge an. (New-York
Med. Rec.)
Die Farbenblindheit in ihrer relativen Häufigkeit bei männlichen

und weiblichen Individuen untersuchteJeffries nach Holmgren's Me
thode an den Zöglingen der öffentlichenSchule in Boston und fand unter
1021männlichen46 Farbenblinde also 1122, dagegenunter 1025weiblichen
nur 1

.

Vorwiegend war Rothblindheit; in einerReihe von Fällen wurde das
Vorhandensein des Uebels bei Blutsverwundtennachgewiesen(Boston Med.
Joum. 1878, Juli 25). Risel.
Ein Fall von dritter Dentition theiltEduard Forster mit. Ein

Engländer von 77 Jahren liess sich vor ‘20 Jahren wegen neuralgischer
Schmerzendie damals noch im Oberkiefer befindlichen Zähne ausziehen.
I0 Jahre darauferschienenan Stelle der beidenoberenrechtenSchneidezähne
zwei glatte, dünne transparenteZähne, die bald lose und dann mit den Fin
DeutschemedlcinischeWochenschrlfl.1878.

gern entferntwurden, der letzte ‘2 Jahre nach seinemErscheinen. Boston
Med. Joum. R578. Jan. IO.) Risel.

V1. Ein und fünfzigste Versammlung Deutscher
Naturforseher und Aerzte. Cassel 1878.

Scctionssitzungen
(Originalberichte.)

1. Section für Chirurgie.
(Schluss.)

Von vorwiegend chirurgischemInteresse dürfte der Besuch des Bades
W ildungen sein, daseinemTheile der Naturforscherversammlunggastlichen
Empfang bereitet hatte. So wenig Annehmlichkeit auch die zweistündige
Fahrt zu Wagen von der Station Wabern aus durch fruchtbaresHügelland
dem Touristen bietenmag, so wichtig dürfte sie doch für den Badeort sein,
indem sie am ehestengeeignetist, demselbendie ländlicheAbgeschiedenheit
zu wahren, deren ein nicht unbetriichtlichcr Theil der Kurgüste als erste
Bedingung zur Genesungbedarf. Von waldigenHöhen gegenwidrige Luft
strömungengeschützt,gewährt der Kurort reiche Gelegenheit zu bequemen
und anmuthigenSpaziergängen. Das ca. I5 Minuten von dem kleinen Land
stüdchenentfernte, in der Nähe der Georg-Victorsquelle gelegeneKurhaus
besitzt bequeme und luftige Logir- und gut eingerichteteBadezimmer in
beträchtlicherAnzahl, die Verpflegung ist eine gute, dasLeben einfach. Be
finden sich bei so günstigen Aussenverhältnissendie Kranken noch unter
der ärztlichen Leitung bewährterSpecialisten, so dürften alle Bedingungen
eines Kurerfolges in Wildungen gegebensein. Hätte Ref. einen Wunsch in
Betreff des Bades zu iussern, so wäre es der, dass die dortigen Collegen
die Reclams für dasselbenicht allein demPächter desKurhotels im Anzeige
blatt des Kladderadatschüberliessen,er meint, dass sie in Zukunft weniger
zurückhaltend mit der Veröfi‘entlichung ihrer specialistischenErfahrungen
bleiben möchten. Grund hättenSie unzweifelhaft genug dazu, nirgends in
Deutschlanddürftenz. B. alljährlich Lithotripsien so zahlreichgemachtwerden
wie in Wildungen.——Ist demRef. noch ein Abschweifen gestattet,so möchte
er die Vorzüge von Bad Elster hervorheben,das er während einesmehr
tügigenAufenthaltesbald darauf kennen lernte. Hütte Ref. für heilungsbe
dürftigeDamenzwischendenConcurrentenFranzensbadund Elster zu wählen,
sicher würde er sich für letzteresentscheiden. Kann sich Elster auchkeiner
Naturschönheitenrühmen, so bietet es doch in zahlreichen, gut angelegten
und gepflegtenSpaziergängen'I‘hal und Hügel entlang ausreichendeAb
wechslung. Die Einrichtungen desBadehausessind in jeder Beziehung vor
züglich, Wohnungen und Verpflegung sind gut und durchaus preiswürdig.
Das Kurleben, wenn auch verwöhnterenAnsprüchen Rechnung tragend, ist
einfachund anständig,zumales bishergelungenist alle zweifelhaftenElemente
zurückzuhalten. In allen Beziehungenmacht sich die Controlle der Bade
ärzte in der wohlthuendstenWeise bemerklich. Uebertrifi‘tauchFranzensbad
Elster bei weitem an Fülle seinerBrunnen und Moorlager, so dürfte es sich
- doch vergeblich bemühen den Mangel jeden landschaftlichenReizes und die
Dürftigkelt, seiner Moorvegetation durch die Etalage der Damen und die‘
Hoehfluth des Kurlebens zn ersetzen,umso mehr als geradeletzteregeeignet
sein dürfte mancheder Patientinnen aus dem günstigenFahrwasser und von
dem ersehntenHafen zu verschlagen. O. Risel-Halle a. S.
2. Section für pathologische Anatomie und für klinische

‘Medicin.
(Fortsetzungund Schluss.)

Dr. Koch (Wollstein) spricht über Mikroorganismen bei infeetiösen

I

Wundkranlrheitenund demonstrirt die hierauf bezüglichenmikroskopischen
Objecte. (Der Vortrag ist in erweiterterForm vollständig in N0. 43 dieser
Wochenschrifterschienen.)
Dr. Hühner (Zielenzig) verbreitet sich über miasmatischeAnsteckung

und Pocken so wie über sein Heilverfahren.
Dr.‘ Ehrhardt (Rom) demonstrirt einen kleinen sinnreich erfundenen

Apparat zur Messung der Hautverdnnstung. Den Grad derselbenkennen zu
lernen, ist ihm bei der perniciösenIntermittensvon besondererWichtigkeit,
zumal in Betreff der Prognose und der promptenDarreichung von Chinin.
Der Apparat, welchen er Dermat—Atmometernennt, bestehtaus einem klei
nen Glaskiistchen,dessenBoden von einem zungenförmigen,nur an der dem
spitzen Ende gegenüberliegendenSeite fest eingespanntenGelatineblättchen
gebildet wird, so dass dasselbebei Verdunstung von der Hautstelle aus,
auf welchedaskleine Kästchengesetztist, sich mit seinerSpitze nachaufwärts
bewegt. Herr Hipp in Neuehätelist der Verfertiger des Instrumentes.
I’rof. Senator hat durch den Umstand, dass die Salicylsüure beim

acuten Gelenkrheumatismusöfter ohne die gewünschteWirkung bleibt, sich
veranlasstgesehen,gegendiese Aflection auch die Benzoesänrein Anwen
dung zu ziehen. Er hat im Ganzen 32 Fülle damit behandelt,zieht jedoch
I2 hiervon ab, weil dieselbennicht zu den reinenBeobachtungenzu zählen
sind. Auf Grund der Erfolge bei den übrigen 20 Fällen empfiehlter die
Anwendung diesesMittels, welches freilich nicht im Stande sein dürfte, die
Snlicylsiiure zu verdrängen und in erster Reihe da zu verordnenwäre, wo
diese im Stiche lässt. So befindensich unter den 20 Fällen 5 oder 6

,

bei
welchen die Salicylsiinre ohne Wirkung blieb. 5 oder 6 jugendliche Indi
viduen, welche von vorn herein Benzoesäureerhielten, wurden binnen we
nigen Tagen geheilt. Die Dosis beträgt 8 bis l‘l Gramm pro die. Irgend
welche ungünstigeNebenwirkung hat die Anwendung dieserQuantität nicht.
Die Temperatur aber vermag sie nicht so rasch herabzusetzenwie die
Salieylsäure.
Der Vortragende ist geneigt,anzunehmen,dass der Rheumatismusinfec

tiöser Natur ist. Die Milchsäuretheorie braucht damit keineswegs ausge
schlossenzu sein, da die Parasiten die Erzenger der Milchsüure sein können.
Prof. Klebs theilt hierzu mit, dass er schon seit längerer Zeit benzoe

sauresNatron angewendethabe und von dem Erfolge sehr befriedigtsei.
So insbesonderein einem Falle von Erysipelas, wo der Process zum Still
stand kam, nachdemer innerhalb zweier Tage 50 Grm. salicylsauresNatron

45 [a]
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verabreichthatte. Ferner in einem Falle von Pneumonie bei einem ‘Zjäh
rigen Knaben. Die Dosis für Erwachsene könne 25 Grm. pro die betragen,
doch müsse darauf geachtetwerden, dass die Benzoesäureaus dem Harz
selbstgewonnen sei. Er zieht das benzoesaureNatron der Benzoesäure
vor, weil die letztere erst in den unterenDarmabschnittenin alkalischer
Flüssigkeit gelöstwerden kann. —- Was die Nebenwirkungbetrifft, so dürfte
dieselbebei Herzkrankheitenungünstigsein. Thierversuche haben ihm er
geben,dass die Herzaction beträchtlichgesteigertwird.
Prof. Mannkopf bemerkt,dass auch die salicylsaure bei Endocarditis

nicht zu empfehlensei, weil sehr leicht Collapszuständeeintretenkönnen.
Prof. Senator erwähnt noch, dass er nach Verabfolgungder Benzoe

säure hinterdrein doppelt kohlensauresNatron habe nehmenlassen.
Dr. Moock theilt seine Erfahrungen über Cairo mit und warnt vor

einer übertriebenenEmpfehlung diesesOrtes. Als geradezuschädlich sieht
er den in neuererZeit nicht nur für Phthisikcr, sondern auch für Nieren
kranke empfohlenenAufenthalt auf dem Nil an.

'

Dr. Kunze empfiehltdie subcutaneAnwendung desCurarc gegenEpi
lepsie. Selbst in den von ihm angewendetengrossenDosen zeigte sich kein
anderesIntoxicationssymptom,als eine UmschleiernngdesGesichtsfeldes.Er
wendeteeineLösung von3 Decigrm.Curarein 5 Grm.Wassermit l-2 Tropfen
Ac. hydrochloricum an und injicirt hiervonjedesMal etwa den achtenTheil.
Diese Injection wird jeden vierten oder fünften Tag, etwa 3 Wochen lang
vorgenommen. Bleibt bei erneuten Anfällen aber nach der dritten oder
vierten Wiederholung der Erfolg aus, dann ist auchfernerhin auf denselben
nicht zu rechnen. In etwa 80 Fällen hat et‘ 6 Procent definitiver Hei
lungen gehabt.
Prof. Binz bestätigt die eminentkrampfstillendeWirkung des Curare

auf Grund von Versuchen, in welchenmit Brucin vergifteteThiere am Leben
blieben, wenn er auch Curare anwendete, während die mit der gleichen
Menge Brucins vergiftetenThiere ohne Curare zu Grunde gingen. Ausser
dem citirt er aus der Literatur einen Fall von Lyssa, welcher 7 Stunden
nach Beginn der Krankheit in Behandlung kam und in welchemeine inner
halb 4 bis 5 Stunden angewendete Quantität von 2 Decigramm Curare
Heilung herbeiführte.
Dr. Birch-Hirschfeld berichtet über einen Fall von Lyssa, in wel

chem gleichfalls Curare aber ohne Erfolg angewendetwurde. Doch kam
dieser Fall viel später zur Behandlungwie der vorerwähnte. Ferner räth
er bei der grossenVerschiedenheitder Präparatezu Vorversuchenan Thieren.
Prof. Boll ing er spricht überMolluscum contagiosum,insbesonderenach

Beobachtungenan Thieren. Anfangs stellen sich bei dieser Affection die
kleinerenKnötchenwie Acnepustelndar, welcheeinensilberfarbenenScheiner
halten; aus ihnen gehen allmälig papllläre Excrescenzenhervor, welche in
der Mitte eineVertiefung zeigen. Anatomisch handelt es sich um eine Epi
thelioma, wie ja auch schon Virchow diese Gebilde mit demNamenEpi
thelioma contagiosumbezeichnet. BeimMenschenfinden sich hierbei in den
l‘lpidermiszellenkleine Körperchen, während die Zellen ihren Kern verloren
haben. Aehnliches hat er auch bei Hühnern beobachtet. Ob aber die Ge—
bilde identischsind, vermag er nicht zu sagen. Impfungen vom Menschen
auf dasHuhn, so wie umgekehrt,sind erfolglos geblieben. In jüngster Zeit
ist er zu dem Schlüssegelangt,dass einzelligeAmöben oder Gregarinendie
Erzeuger dieser Krankheit sind. Wahrscheinlich wird sie von der Taube
oder dem Huhn auf den Menschenübertragen. Die Tauben eines Tauben
schlages sah er daran sterben, nachdemBretter aus einemStalle fiir Ka
ninchen, welche bekanntlichviel Gregarinenenthalten,dorthingebrachtwor
den waren.
Prof. Klebs hat bei seinen Untersuchungenüber das Molluscum con

tagiosum keinen Anhalt für die Annahme gefunden, dass hierbei Amöben
oder Gregarinenvorkommen. ImpfungenamMenschen sowie Culturversuche'
hat er ohne Erfolg vorgenommen.
Prof. Bollinger dagegengiebt an, er habe Impfungen von Huhn auf

Huhn mit Erfolg ausgeführt. Aufrecht-Magdeburg.

3. Seetion für Gynäkologie.
(Fortsetzung)

II. Sitzung Nachmittag lllgj Uhr.
C. Ruge demonstrirt eine Anzahl trefl'licher erläuternderZeichnungen

zu seinemam Vormittag gehaltenenVortrage über die Anatomie der Schei
denentziindung.
M. Runge (Strasshurg): Ueber den Einfluss der Herabsetzung

des Blutdrucks bei der Mutter auf das Leben der Frucht.
Die Frage, wie sich der fötale Organismus bei Alkalientziehung des

Blutes der Mutter verhält, bildete den Ausgangspunktder Untersuchungen,
die der Vortragendeangestellt. Injicirt man in den Magen von Kaninchen
stark verdünnteSalzsäure, so tritt zunächsteine Reizung des Respirations
systemsein, dem eine Lähmung desselbenund enormesSinken des Blut
drucks folgt, in diesemStadium starbendie Thiere; ihr Blut ist fastneutral.
Die Jungen wurden nachdemTode der Mutter und im zweiten Intoxications
stadium stets todt gefunden, ihr Blut war aber normal alkalisch. Wie
weitere Untersuchungenergaben, war auch Abnahme des O-Gehaltes und
Zunahmeder COg-spannung durch die insufficienteAthmung der Mutter
hervorgerufen,nicht Ursache des Todes, somit musstederselbewohl durch
das Sinken desBlutdrucks veranlasstsein. Controllversuchebestätigtendies
vollständig. Durchschneidetman Thieren das Halsmark und setzt dadurch
denBlutdruck dauernd herab, so sterbendie Jungen schon nach ca. I5 Mi
nuten ab. Hier wie bei der Säurevergiftungfindet man bei der Section der
Jungen zahlreiche snbpleuraleEcchymosen. Im Allgemeinen trat der Tod
um so eherein, je vollständigerdie DurchtrennnngdesHalsmarksgelang und
je näherder Medulla oblongatasie geschah. Wurde durch Elektrisiren des
peripherenTheils desRückenmarksnach der Durchschneidungder Blutdruck
annäherndnormal erhalten, so blieben die Jungen am Leben.
Redner erinnertan die practischeBedeutungdieserThatsache,speciellwie

weit wohl beiHerzfehlerndieHerabsetzungdesBlutdrucksan demnicht selten
eintretendenTode der Frucht Schuld sei. Wichtig ist ferner die Alteration
des Blutdrucks bei der Darreichung von denselben beeinflussendenMedica
menten in der Schwangerschaftoder während der Geburt. Allen voran
steht Chloroform, das in hohem Grade berabsetzendauf den Blutdruck

wirkt. Eine zweite Reihe von Experimenten, die Redner angestellt, schliesst
sich nun an die Frage an, ob unterUmständenChloroform so den Blutdruck
bei der Mutter herabsetzen kann, dass zwar die Früchte absterben, die
Mutter aber amLeben bleibt. Es fand sich, dassallerdings, wenn Kaninchen
längereZeit in so tiefer Narkose erhalten wurden, dass der Blutdruck un
gefähr zur selben Tiefe wie bei Ilalsmarkdurchschneidungsank, die Jungen
abgestorben waren ‚ obwohl das Leben des Mutterthieres nicht gefährdet
wurde. Hiermit war ein experimenteller Beweis gegeben,
dass grosse Gaben von Chloroform in der That den fötalen
Organismus zu tödten im Stande sind, ohne der Mutter zu
schaden. Wurden die Thiere nur so tief chloroformirt, dassdie Anästhesie
vollständigwar, der Blutdruck aber nur höchstensum die Hälfte sank, so
blieben die Jungen bei beliebig langer Narkose stets amLeben. Auch hier
fanden sich bei der Section wie oben subpleuraleEcchymosen. Fasst man
dieselbenals Zeichen vorzeitigerAthmung auf, so kann dieselbenicht durch
Uebergang von Chloroform bedingt sein, da dies das Respirationscentrnm
lähmt, sondern es ist wieder dieselbeUrsache: O-Mangel im fötalen Blut
durch Verlangsamungdes Kreislaufs durch die Blutdruckherabsetzung.
Redner hat ferner den Einfluss der CO,-Intoxication bei gleichzeitiger

Verhütung von O-Mangel geprüft und führt den Tod derJungen auch hier
bei mit grosserWahrscheinlichkeitauf Sinken desBlutdruckszurück. Schliess
lich berichtet er über Untersuchungen über Schwefeläthernarkose. Es war
viel schwerer wie bei Chloroform -——es dauerte längereZeit und wurden
grössereGaben verbraucht — den Blutdruck auf das gefährlicheMinimum
herabzusetzen;ein Umstand,der vielleichtpractischeBerücksichtigungverdient.
(Die Experimentesind im Laboratoriumdes Herrn ProfessorSchmiede

berg in Strassburg ausgeführtworden.)
J. Veit (Berlin): Demonstration eines Präparates von dop

pelseitiger Axendrehung der Ovarien.
Im vorliegenden Falle war fast in extremis operirt worden. Rechts

fand sich ein Ovarialtumor mit beginnenderGangrän, links ein zweiter in
Rückbildung begrifl‘ener;bei beidenbestandAxendrehung des Stiels. Fünf
Jahre vorher hattePatientin eine Parametritis durchgemacht.wahrscheinlich
war damals die Axendrehung links eingetretenund derselbenallmäligRück
bildung des Tumors gefolgt; rechts hätte derselbeVorgang acut zum Tode
geführt.
Dem Vortragenden zufolge sind diese Torsionen, die er I3 Mal unter

94 sah, nicht selten, können ohne Erscheinungenhervorzurufenbestehen,zu»
Rückbildnng und Schrumpfung führen, aber auch mit weitererSteigerung
zu einer plötzlichenUnterbrechungder Circulation in den Stielgefissenund
dann wie hier zu Gangrün führen. In äthiologischerBeziehungnimmt er
Gravidität, Härte des Tumors, auch Ruptur ber Cysten in Anspruch.
An der Discussion betheiligensich u. A. m. Olshausen (Halle), der

die Diagnosefür leichthält, wenn z. B- bei grosserBeweglichkeitundKleinheit
des Tumor acute Entzündungserscheinungenauftreten, währendBreisky
(Prag) die Entleerung aashaft stinkenderFlüssigkeit bei der Probepunction
für diagnostischwichtig hält. Nach Freund (Breslau)gehört zumZustande
kommender AxendrehungeinegewissependelndeBeweglichkeitderTumoren
zwischen zwei Fixationspunkten; der eine sei der Uterus, der anderedas
Mesenterium. Diese Fixation könne schon aus der fotalen 'Leitherrühren
und seien vielleicht entwickelungsgeschichtlichNetzund Ovarienverwachsen.
Schon normal trete die Drehung jedes Tumors um einen gewissenWinkel
auf, so bald die Geschwulst aus dem kleinen in das grosseBecken hin
aufsteige.
Winckel (Dresden) hält Breisky’s Ansicht nicht für begründet,eben

sowenig A. Martin die von Freund. H. W
(Fortsetzungfolgt.)

VII. Vereins - Chronik.
Mediciuischer Verein zu Greifswald 1878.

Sitzung vom 6. .luli 1878.

Vorsitzender: llerr Prof. Schirmer.
Schriftführer: llerr Privatdoc. Dr. A. Budge.

Herr Prof. Eulenburg hält einen Vortrag über Sehnenreflexe.
Derselbe bcspricht zunächst den Character der betreffendenPhänomene,
ihre Darstellungweise und ihre diagnostische Bedeutung, namentlich bei

Krankheitszusländen des Rückenmarks. Bei ausgebildeter ataklischer Tabcs

dorsalis fand E. die Palellarsehnenreflexe(das sog. Kniephänomen) bisher

ausnahmslosfehlend; bei dem Symptomencomplexder spastischenSpinal
paralyse Erb's (der sogenannten symmetrischenLalcralsclerose) zeigten
sich dagegen die Sehnenreflexeabnorm stark und ausgebreitet: zuweilen

war gleichzeitig auch das als Epilepsie spinale (Brown-Säquard) be
zeichnetePhänomen an beidenFiissen deutlich entwickelt. ln diagnostisch

zweifelhaftenFällen von Spinalirritation oder beginnenderalaktischer Tabes

scheint das Verhalten der Sehnenrellexezur Sicherung der Diagnose be

nutzt werden zu können. _
E. geht demnächst ein auf das Verhalten der Sehuenreflexe bei

Kindern, worüber von ihm theils an Neugeborenender hiesigen gehurls
hülflicheu Klinik. theils den implpflichtigen Kindern im ersten Lebensjahre.

ferner auch bei gesunden und kranken Kindern innerhalb der ersten

zehn LebensjahrevielfacheUntersuchungenangestellt wurde. Als bcsomlel’s

wichtig bezeichnet E. das Ergebuiss, dass fast bei sämmtlichen am ersten

Tage untersuchten Neugeborenen — mit einer einzigen Ausnahme
r-r

das Kniephänomenbereits deutlich nachgewiesen werden konnte. (Da

gegen fehlte dasselbe bei einer Frühgeburl, 4-5 Wochen vor dem
normalen SchWüngcrschaftsahlauf). In den folgenden Wochen wurde

das Phänomen nicht selten etwas schwächer, liess sich aber fast bei alle“
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gesunden Kindern in den ersten Lebensmonaten nachweisen. Auch bei

älteren Kindern fehlte wenigstens das Kniephänomen selten. Mangel

desselben beobachteteE. bei einer aquirirten Epilepsie nachKopfverletzung;

Verstärkung n. A. bei Chorea; bei meningitischenZuständen, llyperämien
der Hirnhäute, Eclampsie waren die Sehnenrellexemeist deutlich vorhanden.

Herr Prof. Hueter referirte über die von ihm im Verlauf des
Sommersemesters ausgeführten Exstirpationen von käsig scrophulösen

Lymphdrüsenpaqueten in der lialsgegend. 111drei Fällen war es noth

wendig den M. sterno-cleidomastoidesqueer zu trennen, um die Exstir

pation rein auszuführen; in diesen Fällen mussten die Lymphdrüsen
von der Scheide der A. carotis und der Vena jugularis comm. abgelöst

werden. ln einem Fall wurde die Wandung der Vena jugul. comm.
in der Ausdehnung von 8Cm. ganz frei präparirt. Obgleich solche

Operationen schwierig und nicht ganz gefahrlos sind, so müssendieselben

ausgeführt werden, weil käsig infiltrirte Lymphdrüsen jeder anderenBe

handlung Widerstand leisten und für den Kranken die Eruption einer

allgemeinen lvliliartuberculose bringen. Nur im Beginn der scrophulösen

Lymphadenitis, bevor käsige lnfiltrationen sich gebildet haben, sind Car

bolinjectionen von guter Wirkung; wenn sich die Carbolinjectionen als

wirkungslos zeigen, ist die Exstirpation vorzunehmen. Was aber die

Gefahr der Miliartuberculose betrill‘t, so kann man dieselbe durch Ein

pflanzung von ‚Stücken der exstirpirten Lymphdrüsen in die vordere

Augenkammer und durch die nachfolgende Eruption von Tuberkeln auf

der lris, sowie durch die nachfolgende Allgemeintuberculose der Ver

suchsthiere nachweisen. Zwei lebendeKaninchenmit lristuberkeln, welche

auf diesem Weg erzeugt worden sind, werden der Gesellschaft gezeigt.
Die Versuche haben das practisch wichtige Resultat ergeben, dass auch

die Drüsen mit beginnender scrophulöser Lymphadenitis ohne käsige In

filtration schon die Tuberkelnoxe enthalten, indem eingepflanzteStücke

solcher Drüsen ebenfalls eine Eruption von Miliartuberkeln erzeugten—

ein Beweis, dass die Beseitigung der scrophulösen Lymphadenitis mög
lichst früh geschehenfmuss, sei es durch Carholinjectionen, sei es durch

Exstirpation.
Dass die Gefahr der Exstirpation der scrophulösen Lymphdrüsen

nicht allzu gross sein kann, erhellt aus der Erfahrung, dass in allen
Fällen, welche Prof. Hueter operirte und deren Zahl jetzt mindestens
100 beträgt, der Verlauf ein günstiger war, obgleich in vielen Fällen
die Operation sehr schwierig war.

(Schluss folgt.)

VIII. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLII. — 2. Veröffentlichungendes
Kais. D. Ges.-Amtes N0. 44. —- 3. Epidemiologisches: Gelbes Fieber. —

4. Die Verminderung des ärztlichen Personals in Deutschland und Frank
reich. — 5. Zur Verfälschung der Nahrungsmittel.— 6. Die obligatorische
Leichenschau im Kreise Niederbarnim.— 7. Zur Prophylaxis der contagiösen
Krankheiten in Athen. —- 8. Die Frage der obligatorischenTrichinenschau

in Bayern. -— 9. Oefl‘entlicheGesundheitspflegein Berlin.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLII. In der zweiund

vierzigstenJahreswoche, 13—l9 October,540Sterbefälle,840Lebendgeborene
(dar. 10Zwillingspaare,) 4581 Zu- und 1830 Fortgezogene;durchschnittliche
Sterblichkeit dieser Woche 27,1 (bez. 28,9 mit den Todtgeborenen), Ge
burtenzifier 42,2 (bez. 44,0) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1.037.381) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (558,
entspr.29,9 bez. 31,6) eineZunahmeder allgemeinenSterblichkeit. Im Laufe
des ersten Lebensjahres starben in dieser Woche 223, (1d. 41,3 Proc.,
im Alter bis zu fünf Jahren 322 od. 59,6 Proc., aller Sterbefälle, gegen
40,21 bez. 60,14Proc. in der Vorwoche. In der entsprechendenJahreswoche
starben innerhalb des erstenLebensjahres1877: 154 od. 30,1 Proc., 1876:
211 od. 43,3 Proc. und 1875: 184 od. 35,5 Proc. aller damaligen Todes
fälle. Von den in dieser Woche gestorbenenSäuglingen wurden ernährt
mit Muttermilch 23,0 Proc., mit künstlicherNahrung39,0Proc. und mit ge
mischter 17,4 Proc. derselben. Der allgemeine Gesundheitszustandzeigt
namentlich eine erheblich höhereTodtenzifl‘eran Diphtherie(37), Unterleibs
typhus 9 Sterbefälle, Erkrankungen deren 51 gemeldet.-—

Sterbefälle Geburten
42. Jahres
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2
. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes No.44,

20. bis 26. October. In den Berichtstüdten3301 Sterbefälle,entspr. 23,2
pro Mille und Jahr (24,3), Geburtenzahlder Vorwoche 5242, Zuwachs 1941
Personen. Das Säuglingsalterwar an der Gesammtsterblichkeitmit 33,9 Proc.
betheiligt (36,8), eine Zunahme erfuhr dieselbe allein in den Städten des
mitteldeutschenGebirgslandes. Diese N0. enthält ferner eine statistische
Nachweisuug überdie im III. Q. d. J. (30. Juni bis 28. Septbr.) stattgehabten
Bevölkerungsvorgängein den Berichtstädtensowie eine Uebersichtder Ver
breitungder ansteckendenThierkrankheiten in Preussen während des Quar
tals April/Juni d. J.

3
.

Epidemiologisches. Gelbes Fieber. 5.—1l. October New
Orleans 988Erkrankungen mit 340 Todesfällen (Nachlass gegendie Vor
woche. Im Ganzen bis jetzt 11206Erkrankungen mit 3400 Todesfällen).
Vickshurg 33 Todesfälle, 96 in der Umgegend. Memphis 3.—10. Oct.
157Todesfille, im Ganzen2784. Louisvi lle 10Erkrankungenund 8 Todes
fälle. Von jenen betrafen 9

,

von diesen 7 die speciell inficirte Stadtgegend.
4. Die Verminderung des ärztlichen Personals in Deutsch

land und Frankreich. Im Prüfungsjahr 1877/78 haben in Praussen die
Prüfung als Arzt bestandenbei den Exam.-C0mm.
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In Krankenanstaltenstarben 100Personen, dar. 9 von ansserhalb.
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13. October 126 10 136 17
14. „ 114 5 119 21
15. „ 122 5 127 1 12
16. , 115 | 2 117 18
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ter den 11 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungensind 6 als Selbstmorde ‘

gemeldet.

von zusammen:
mit der Censur: gut . . . . .

: sehr gut . . . . .

z vorzüglich gut . . .
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zusammen:
nicht bestanden,resp. zurückgetretensind: .
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Der R. A. theilt fernermit, es seien 1877/78Aerzte approbirtin Bayern:

144, Sachsen: 48, Würtemberg: 15, Baden: 26, Hessen: 6
,

Mecklenburg
Schwerin: 5

,

GrossherzogthumSachsen und in den sächsischen Herzog
thümern: 8, Elsass-Lothringen: 20, Braunschweig: keiner. — Von den in
Preussen approbirten 252 Aerzten haben nur 75 sich zum Doctor pro
movircn lassen. (Es ist bezüglich dieser letzten Notiz sehr wahrscheinlich,
dass einzelne Prüfnngsbehördenbei Aufstellung der Namen keinen Unter
schied zwischen Promovirtan und Nichtpromovirten gemachtund die Listen
ohne Bezeichnung an die Centralstelle geschickt haben. Sonst könnte es
nicht vorkommen, dass z. B. von den bayerischen Aerzten kein ein
ziger als „Dr.“ aufgeführt wird.) — In ganz Deutschland wurden daher
apprnbirt 1872/73 569, 1873/74 665, 1874/75662, 1875/76653, 1876/77
586, 1877/78 524 Aerzte, Zahlen, in denen sich ein dauerndesFallen zu
documentirenscheint.— In Frankreich zeigt sich dieselbeErscheinung. Im
Jahre 1866 betrugdie Zahl der practicirendenDoctoren der Medicin daselbst
11254,die der Officiers de sante5568. Im Jahre 1877 hingegenwaren nur
10743Doctoren und 3633Officiers vorhanden,so dass die Zahl der Praxis
Ausübendenüberhauptsich um 2446 vermindert hat.

5
.

Zur Verfälschung derNahrungsmittel. DerLCongrcss deutscher
Kaufleute hat bezüglichdes Gesetzentwurfes,betr. die Verfälschung von
Nahrungsmitteln, folgendeResolution angenommen.„Der Congressdeut
scher Kaufleute zu Berlin anerkennt,dass der Gesetzentwurf,betrefl‘endden
Verkehr mitNahrungsmitteln,wie solcher aus demSchoosseder Commission
hervorging, den Consnmentengegenüber dem Fälscher und gewissenlosen
Verkäufer, genügendSchutz sichert, während er anderentheilsbestrebt ist,
den berechtigtenInteressendes Handels und desVerkehrs Rechnungzu tra
gen, was bei dem ursprünglichenGcsetzentwurf vom 22. März in keiner
Weise der Fall war. Zu wünschenist, dass der bei den Commissionsbe
rathungengestellte,jedoch abgelehnteZnsatzantragII. zu 59.: „in wie weit
für einzelne Gegenständedes Verkehrs eine Verfälschungoder Verschlechte
rung vorliegt, wird durch die besonderenVerordnungenfestgestellt,welche
durch kaiserlicheVerordnung nach 95 erlassenwerden“ — im GesetzAuf
nahme findet.“

6
.

Die obligatorische Leichenschau im Kreise Niederbarnim
ist durch Kreispolizei-Verordnung vom 6

.

Septemberh. a. seit dem 1
.

October
eingeführtund damit eine wesentlicheGrundlage für einezuverlässigeTodes
ursachen-Statistikauf dem platten Lande geschaffenworden, für die Herr
Physikns Dr. Boehr mit rastlosemEifer höchst verdienstlicheingetretenist.
Die bezüglicheVerordnung enthält ausser dem Formular des Leichenschau
scheines,welcherdie Beantwortung von neunHauptfragenfordert, noch eine
Instruction,ebenfallsvon Herrn Boehr entworfen, für die nicht ärztlichen
Leichenbeschauer.Dieselbegiebt in dreiunddreissigParagraphenBelehrungen
a. über die Zeichen des Todes, b

.

die Angaben der Todesursachen(wobei
ganz besonders’vor „unvernünftigenRedensarten“wie Schwäche, Krämpfe
gewarnt wird), c. das Verhalten bei Todesfällen an ansteckendenKrank
heiten und d. über die Pflichten des Leichenbeschauersbei dem Verdacht
gewaltsamer'l‘odesarten.

7
.

Zur Prophylaxis der contagiösen Krankheiten in Athen
von 1)r. A. Zinnis Athen 1878.
Der Verfasser, welcher dem Findelhaus zu Athen als Director vorstellt

und Mitglied der Societe d‘hygiene zu Paris ist, discutirt in dieser Bro
schüre die prophylactischenMaassregeln,welche in der griechischenHaupt
stadt gegenPocken, Diphtherie, Scharlach, Masern und Keuchhustenange
wandt werden auf Grund der Sterbefälle an diesen Krankheiten während
des Zeitraumesvon 1863 bis 1877: Pocken 239 (epjdemischnur 1874 auf
getreten),Scharlach 342, Diphtherie 285, Masern 154 und Keuchhusten160.
Gegen die Pocken ist seit 1855 die Vaccination in Griechenland obliga'
torisch und ein Gesetz vorn Jahre 1836 schreibtbei Ausbruchderselbendie
Anzeigepflichtund strenge Isolirnng vor, auch wird die Errichtung beson
derer Siechenhüuserdie Reinigung und Desinfection der Wohnungen und
Kleidungsstückenach der Genesunggefordert. Gegen die andern Krank
heiten jedoch sind gesetzlich keine Verhütungsmaassregelnvorgeschrieben,
indess wird ärztlicherseitsauch hier möglichste lsolirung beobachtet. Der
Verf. kommt amSchlussseiner fleissigenUntersuchungzn demResultat, dass
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die Mortalitiitszifl'eran diesen Krankheiten eine wahrhaft zufriedenstellende
gewesensei. („Veritablementsatisfaisant“). Wir empfehlenallen Freunden
der Gesundheitspflegeund wünschenaufrichtig, dass derartige Specialunter
suchungenüber einzelne Städte immer mehr zu Tage treten, insbesondere
würe eswillkommen,wennvonSeitender internationalenStatistischenCentral
commissiondie Abfassung solcher Localberichte angeregt, bez. in‘s Leben
gerufen würde.
8. Die Frage der obligatorischen Trichinenschau in Bayern.

Prof. Dr. B ollinger hat in der Sitzung des Ohermedicinalausschussesein
Referat über die staatspolizeilicheProphylaxis der Trichinose in Bayern er
stattet, in welchemer zu einerReihe interessanterSchlüssegelangt. Er hält
l. Die allgemeine Einführung der obligatorischen mikro
sk opis chen T richin ens ch au in Bayern einstweilen für kein Bedürfniss,
2. dagegenfür einzelneLandestheile oder Städte, in denen Trichinenerkran
kungen vorkamen, die Errichtung einer localen obligatorischen
oder facultativen mikroskopischen Beschau für Seitens der Be
hürden zu begünstigen.3. Der Verkauf des aus oberseeischen Län‘
dern eingeführten (besondersdesamerikanischen)Schweinefleischesist
ihm zufolge in Bayern nur nach vorgängiger mikroskopis cher Un
ter suchun g zu gestatten. GegeneineweitereAusbreitungder 'l‘richinosein
Bayern empfiehlter, a) Erforschung der Bedingungen, unter denen
sich Trichinen in Schweinen vorfinden —- durch weitere Fort—
führung der Untersuchung der Ratten aus verschiedenenLandes
theilen und Localitäten sowie durch periodisch wiederholte Unte r
snch ung der Schweine in grossenSchlachthüusem. b) Verbot, in A b
deckereien (und wo möglich in Metzgereien) Schweine zu halten.
c) Controle und besondere Beaufsichtigung aller Schweine
stallnngen, aus denen trichinose Schweine hervorgegangen
sind. d) Populäre Belehrungen über die Noth'wendigkeit, das
Schweinefleischnur in gut gekochtemoder gebratenemZustandezu geniessen,
sowie über die Z weckmä ssigkeit, die Ratten allenthalben zu vertilgen
und dieselbenvon denSchweineställenfernzu halten,——endlichW arnu ngen,
Schweine mit Abfüllen anderer Schweine zu füttern.
9. Oeffentliche Gesundheitspflege in Berlin. Das Königliche

Polizeipräsidium ist nunmehrder Frage über den Verbleib des Watercloset
wassers in denjenigenStadttheilennäher getreten, in denen der eventuelle
Anschluss an die Canalisation noch in weiter Ferne steht. Nach schlechter
Berliner Sitte wässern diese Closets in die offenenStrassen-Rinnsteineab.
Das Polizeipräsidiumverlangt zuvörderstvon einigenHausbesitzernim Nord
osten, dass eine Einrichtung geschaffenwerde,‚welche die Desinfection des
denClosets zufliessendenSpülwassersvon einer Centralstelledes Hauses er
möglicht und weist dafür auf die Seitens des Reichs patentirtenApparate,
welcheHerr M ax Fri edri ch, Plagwitz beiLeipzig,angefertigt,empfehlendhin.

IX. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. Jena. Professor Dr. Lichtheim wird in Bern

schon während des Wintersemestersdie innere Klinik übernehmen. Dr.
Rydigye'r der, wie gemeldetwurde, Jena verlassen hat, beabsichtigt in
seiner HeimathsstadtKulm eine Privatanstalt speciell für chirurgischeKranke
zu-gründen. -— Wien. Während Prof. Skoda wiederhergestelltschon in
der Ges. der W. Aerzte erschien, sind die Profl‘. v. Sigmund und von
Schrötter noch durch ernstliche Erkrankung von der Leitung ihrer
Klinik fern gehalten.— Freiburg i. Br. Der pens. Prof. der Chirurgie
Carl Hecker ist gestorben.— Halle a. S. Prof. Dr. Ed. Hitzig, dessen
Annahme des Rufes hierher wir meldeten,wird die Stelle als Director der
Provinzial-Irren-Anstalt schon im Frühjahr übernehmenund gleichzeitig als
Professor in die medicinischeFacultät eintreten.
— Geh.-R. B. Stilling in Kassel ist leider fastschon seit demSchlusse

der D. Naturforscher-Versammlungnicht unbedenklichkrank.
—- Die Protocolle der Commissionzur Revision der ärztlichenPrüfungs

vorschriftenwerden laut-BestimmungdesReichskanzleramtesund entsprechend
dem ausdrücklichstenWunsche mehrererCommissionsmitgliederder Oefi‘ent
lichkeit vorenthalten bleiben, dagegensoll der vom Geh-R. Finkeln
burg an den Reichskanzler erstatteteBericht über die Verhandlungender
Commissiongedruckt und in geeigneterWeise zur öfl‘entlichenKenntniss ge
bracht werden. Wir glaubennicht, dass diesVerfahren andersals ein durch
aus sachgemässesund den speciellenVerhältnissenentsprechendesbezeichnet
werden kann.
— Die Preisliste der Schering’schen grünen Apotheke, Wittig &

Benkendorf zu Berlin, ist uns durch die Güte der letzteren beiden
Herren zugegangenund können wir mit Befriedigung ihrer ausserordent
lichen Reichhaltigkeit volle Anerkennung zollen. Es ist von nicht geringem
Interesse, den immer wachsendenUmfang zu beobachten, den der Vertrieb
der Antiseptica angenommenhat, sowie den Fortschritt, welchen die soge
nannteelegantePharmaciedort erreicht,wo siesich, wie hier,derErfüllung der
strengstenForderungen der Wissenschaftauch auf diesemGebietebefieissigt.
Characteristischfür die grüne Apotheke ist bei ihrer engenVerbindung mit
den Anlagen ihres früherenBesitzers die Fülle der vorzüglichenSchering‘
schenPräparate, unter denen wir die verschiedenenVerbindungen desMalz
extract mit anderendiätetischcnoder arzneilicben Stoffen, sowie die Lieb
reich’sche Pepsinessenzund endlich das Chloralchloroform noch ausdrück
lich hervorheben.
— Breslau (Originalcorrespondenz). Die Fortbildungscurse,

auf welche auch in diesem Blatte aufmerksam gemacht wurde, nahmen
sämmtlicham l. October unter einer ganz unerwartet grossenBetheiligung
nicht nur deutscher, sondern auch ausländischerCollegen ihren Anfang.
Die Zahl der theilweis ‘im höherenAlter stehendenTheilnehmer beläuft sich
auf 72, davon gehören 46 der Stadt Breslau an. ‘22 vertheilen sich auf
Meklenburg, Thüringen und verschiedene‘preussischeProvinzen, je einen
stellte Holland, Russland, Ungarn und holländ. Indien. Unter allen herrscht
nur eine Stimme der Befriedigung über die durchaus practischeMethode,
nach der das grosseMaterial in einer für den pract.Arzt wirklich erspriess
lichen Weise von den Lehrenden vorgeführt und nutzbar gemachtwird.
Dieses in jeder Hinsicht glänzendeResultat zeigt nicht nur, dass ein Bedürf
niss nach derartigenFortbildungscursen wirklich vorhandenist, sondernver

bürgt auch für das nächsteJahr ein günstigesPrognosticon und mag ferner
den Beweis liefern, dass Opferfreudigkeit und wissenschaftlichesStreben
unter den l’ractikern nicht vermisstwird. sobald nur die Gelegenheitdies zu
documentirendurch ein so allseitigesEntgegenkommender Universitätslehrer,
wie hier, gegebenwird. App.
——Militärärztliches aus Oesterreich. Es war vorauszusehen,dass

wie dies s. Z. auch bei unsder Fall gewesenist, die practischeDurchführung
der Neuorganisation des österreichischenlililitärsanitätswesens im Kriege
Seitens der Militärs nicht ohne Anfechtungen geblieben ist. Der Höchst
commandirendein Bosnien, FeldzeugmeisterPhilippovich hat, während
zum ersten Male den österreichischenKriegern diejenige Sorgfalt zu Theil
geworden ist, welche sie beanspruchenkönnen und ‚währendes bekannt ist,
dass die österreichischeArmee nie bessere Aerzte hatte und niemals
in sanitärer Beziehung so vortrefflich versorgt war, unerhörter
und beleidigenderWeise in einer öffentlichenRede sich gegensie gewendet
und den lebhaftenWunsch ausgesprochen,die alten Schelle’s wieder ins
Lebengerufenzu sehen.Das AuftretendesFeldzeugmeistershateineallgemeine
Entrüstunghervorgerufen,die mitRechtselbstdurchdie officielleAnerkennung
die der Reichskriegsministerden Militärärzten in demonstrativerWeise hat,
zu Theil werden lassen,nicht ausgelöschtist. Auch die ärztlichen Vereine
haben sich ihrer einberufenenCollegen kräftig angenommen. Solche Kämpfe
interner Natur zwischen activenMilitärs und den Militirärzren scheinen,so
bald letztere die ihnen gebührendenRang- und Competenzverhältnissege
bührend durchgesetzthaben, leider, wie die Erfahrungen ausser bei uns
auch in England lehren, zu den vermeidbarenUebeln nicht zu gehören.
Sie führen aber immer zum Siege des Sanitätsofficiercorps,sobald die Mit
glieder desselbenohne Ansehen der Charge Einer für Alle einstehen.
—-—Ein seltsamerStreit hat sich in England über die Person des ver

storbenenGeneralinspectorsBarry vom Militär-Medicinal-Departement er
hoben. Es wurde nämlichbehauptet,es habesich nach seinemTode heraus
gestellt, dass er weiblichen Geschlechtesgewesen sei. Anderweitig wird
diese _Verläumdung‘(?) eifrigst bestritten.
—- Boston med. and surg. Journal vom I3. Juni 1878 bringt — ohne

die Quellen, aus denen es schöpfte, anzugeben,folgendeZusammenstellung
der Vcrhätnisszahlender Aerzte zur übrigen Bevölkerung in einigen der
modernenCulturstaaten. Es leben in den
VereinigtenStaatenbei44874814Ew. 62383Aerzte,eskommtl Arzt aufGOOEw.
01.118115 „ 3515577 __ 2998 , . „ 1 _ „1193 „
Frankreich „ 36100000 „ 19902 „ ', ., 1 '„ „1814
Grosbrittanien „ 32412000 „ 19385 „ „ ‚ 1 . „1672

”

Oestreich-Ungarn „ 35904435 14361 „ „ „ 1 „ „2500
”

DeutschenReich „ 41060695 „ 13686 . . , 1 ‚ „3000 I
Risel.

X. ITiteratur.
Prof. Dr. A. Eulenburg Lehrbuch der Nervenkrankheiten2. Auflage

Bd. II. Berlin H. Hirschwald 1878.— W. Kühne Untersuchungenaus dem
Physiol. Institut der Uuiv. Heidelberg Bd. II. H. l. Heidelberg Carl Winter
1878. — Bericht über die Rudnlfstiftuug für 1871. Wien 1878. — Dr.
J. Stil ling die Prüfung des Farbensinnesheim Eisenbahn-und Marineper
sonal. Neue Folge l. Liefer. Cassel Th. Fischer 1878.-——Prof. Dr. Mosler
Krankh. der Milz (Separatabdruckaus v. Ziemssen‘s Handbuch) Leipzig
1878. — Dr. H. \Vasserfuhr Archiv für öffentlicheGesundheitspflegein
Elsass-Lothringen. Bd. III. Strassburg J. Schneider 1878. -— Sanitäre Ver
hältnisseund Einrichtungen Dresdens. Festschrift zur IV. Vers. d. d. Ver.
für öfl‘entl.Ges. Dresden 1878.

XIiPersonalien.
Verliehen: Prenssen: Ch. alsSan-R. Dr. Jaffe in Berlin. Bayern:

Ehrenkr. d. bayr.Ludwig-O. Bez. I. Kl. Med.-R. Dr. B etti nge r in Frankenthal.
Ernannt: Bayern: Bez.-A. I. Kl. Dr. Merkel zum Bez.-A. der

Stadt Nürnberg, Bez.-A. 2. Kl. Dr. Denkler in Thicrsheim zum Bez.-A.
I. Kl. in Stafl‘elstein.— Baden: Bez.-Ass. —A. Hug zum Bez. —A. in
Waldshut.
Es haben sich niedergelassen: Preussen: Dr. \Vindelschmidt

in Cöln, Dr. Schultz und Dr. Firle in Bonn, Dr. Brack in Nieder
lahnstein.
verzogen sind: Preussen: Arzt Laudowicz von Gritz nach

Gnesen,Dr. Krusewitz von HimmelpfortennachNeuhausa. 0., Dr. E inst
mann von Oederquartnach Neuhaus a. 0., Dr. v. Platen von Bonn nach
Tübingen.

'

Gestorben: Preussen: DDr. Steinkamp und Leske in Düssel
dorf, Dr. H. Schulze in Berlin, Dr. Worlitzer in Heidersdorf. — Sach
sen. Dr. Steinert in Seifi‘hennersdorf.
Vacant: Preussen: Die Physikate: Tönning, Erkelenz, Torgau,

Mörs, Mogilno, Lehe, Magdeburg, Aachen Landkr., Rössel, Osterbnrg,Wal
denburg,Neuhaus, Recklinghausen,Rinteln, Leobschütz,Hofgeismar,Waren
burg Reg-Bez. Münster.
Die Kreiswundarztstellen: Stuhm, Pleschen, Schildberg, Iserlohn,

Lyck, Wreschen,Cochem, Tuchel, Warburg, Wipperfürth, Meisenheim,Saar
burg, Schroda, Angermünde,Hünfeld, Buck. Fischhausen,Heiligenbeil, Gold
berg-Hainau,Pr. Stargardt,Teltow, Polnisch-Wartenberg,Osterode(Reg-Bez.
Königsberg), Waldbroel, Löbau, Reichenbach,Geilenkirchen,Schoenau,Jade
gebiet, Pr. Eylau, Frankenstein, Biedenkopf, Schubin, Marienburg (Land
drostei Hildesheim),Warendorf, Marienwerder, Cottbus,Ostpriegnitz.Creuz
burg (Regierungs.-Bez.Oppeln), Heilsherg, Neidenburg, Rössel, Regenwalde,
Falkenberg, Zabrze, Cöslin , Bochum, Schleiden, Inowraclaw, Zellerfeld,
Ortelsburg, Bublitz, Stadtkr. 'l‘rier, Anclam , Otterndorf, Solingen, Wirsitz,
Lehe, Ruppin, Landshut, Prüm, Tecklenburg, Münsterberg,Solingen, Gum
binne'n,Rummelsburg,Querfnrt, Niederbarnim,Stralsund,Rheinbach,Wohlan,
Warenburg Reg-Bez. Münster. ——Bayern. Bez.-A.-St I. Cl. Bez-Amt
Nürnberg, Bez. - Arzt - Stellen II. Kl. in Falkenstein und Thiersheim. —
Würtemberg. Ober-A.-Phys. Brackenheim.
V erabschiedet (auf eigen.Ansuchen): Würtemberg: Ob.-A.-A. Dr.

V oets ch inBrackenheirn.-—B ay ern: Bez-A. 2.Kl.Dr. K elle r in Falkenstein.
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L 25 Ovariotomüen.
Von

Professor Dohrn in Marburg.

Wer heutigen Tages Ovariotomien publicirt, darf mit

Sicherheit nur dann auf Interesse rechnen, wenn er über eine

grosse Anzahl von Fällen berichtet oder neue Operationsweisen
mitzutheilen vermag. In den folgenden Zeilen biete ich we
der das Eine noch das Andere; trotzdem stehe ich nicht an,
die Resultate meiner bisherigen Erfahrung auf dem Gebiete
dieser Operation vorzulegen, denn dieselben liefern einen Bei

trag zur Beurtheilung des Wert-bes der verschiedenen Verfah

rungsweisen und man wird aus ihnen ersehen können, dass
auch bei klinischer Behandlung solcher Falle und ohne An

wendung des Lister’schen Verfahrens gute Ergebnisse zu
erzielen sind. .

Die 25 Operationen, deren Zusammenstellung naehfolgt,

sind sämmtlich in meiner Klinik vorgenommen worden. In
dieser habe ich das Isolirsystem für jede aufgenommene
Person streng durchgeführt. Eine jede gynäkologische Kranke
sowie jede Wöchnerin erhält ihr besonderes Zimmer, ihr»be— 1
sonderes Gerath und ihre besondere Wärterin. Durch diese

Einrichtung hat es sich ermöglichen lassen, unter demselben
Dach eine Anzahl von Fällen zu vereinen, welche bei unge
hinderterCommunication einander gefährlich werden könnten.
Die einzige Verbindung, welche zwischen ihnen obwaltet, ist

die des ärztlichen Personals, dass aber die Uebertragung Sei

tens der Aerzte verhütet werden kann, das werden wohl fast

Alle anerkennen und die Wahrscheinlichkeit des Erfolges

lediglich von dem Grade der Vorsicht abhängig machen,
welche von denselben geübt wird.

Das Verfahren, welches ich eingeschlagen habe, kommt

im Wesentlichen demjenigen gleich, welches Hegar in seinem
Aufsatz über Ovariotomie‘) beschrieben hat. Zum Operations
lokal habe ich immer ein Zimmer gewählt, welches längere
Zeit leer gestanden, aufs Gründlichste gelüftet und, falls darin

einige Zeit vorher irgend eine Wundbehandlung stattgehabt

hatte, auch mehrere Tage ausgechlort war. Die Instrumente

habe ich stets selbst besorgt, die Wäsche nur von einer aus

schliesslich damit betrauten Wärterin verrichten lassen und

zu der Operation selbst nur wenige Personen hinzugezogen.

Diese mussten sich verbindlich machen, nach bestem Wissen

und Gewissen keinerlei Infectionsstofl' in das Haus zu tragen
und waren gehalten, an dem Tage der Operation bis zu dieser
hin jeglichen Verkehr mit Kranken zu meiden. Beim Be
treten des Operationslokals hatten alle Anwesenden sich mit

übermangansaurem Kali öder Chlorwasser zu waschen. Die
Berührung des Instrumentariums wurde nur Einem Assistenten
gestattet. Die zu benutzenden Schwämme waren jedes Mal
neu angeschafft, mehrere Tage in Brunnenwasser gereinigt,

l) Volkmann, Sammlung klinischer Vorträge N0. 109.ä
Feuilleton.

CarlSaehs
Aus den Llanos. Schilderung einer naturwissenschaftlichenReise

nach Venezuela. Leipzig 1878. Veit & Gi.

Trotz der verhältnissmässigkurzen Zeit, welche vergangen ist, seit

diese Wochenschrift ins Leben trat, bin ich doch schon nicht selten zu i
der traurigen Pflichterfüllung gezwungen worden, lieb gewordenen Mit

arbeitern ein letztes Lebewohl und einige Worte der Erinnerung nach

zuruf'en. Das Jahr 1878 ist reich an solchen Verlusten gewesen. Am

11. Mai wurde, auf der ffühe seines Wirkens, in der vollen Blüthe der
Manneskraft, Friedrich Sander, der mir von Anfang an zur Seite
gestanden hatte, der Wissenschaft und seinen Freunden entrissen. Am
29. August folgte ihm der Balneologe Julius Braun (Oeynhausen)nach,
in diesem Blatte Verfasser der vortrefflichen Artikel über das Werk des

Kopenhagener Professor Petersen, und schon vorher hatte ein jiihcr
Tod alle Hoffnungen und alle Pläne zerstört, die sich an Carl Sachs
reiche Begabung und unermüdliches, begeistertes Streben knüpften.
In wenigen tief empfundenenWorten, wie nur er es versteht, hat schon
der hochverehrteLehrer des so früh Enlrissenen, die Persönlichkeit des
Schülers characterisirt, der ihm in der jüngsten Generation wohl am
nächsten stand. Meine Aufgabe an dieser Stelle kann nur die sein, über
den LebensgangmeinesMitarbeiters, soweit mir derselbedurch die freund
liche Bereitwilligkeit seiner Angehörigenbekanntgeworden ist, mit einigen
ergänzendenZügen etwas eingehenderzu berichten.
Wenn man bedenkt, in wie früher Jugend Ca rl Sachs schon eine

DeutscheMediclnischeWochenschrift.1878.

hervorragende Stelle in der Wissenschaft sich gesichert hatte, so sollte
man voraussetzen,dass seine wissenschaftlicheVorbildung auf ganz nor
malen Wegen zum Abschlussc gekommen sei. Dem war nicht so.
Geboren am 19.September 1853 zu Neisse in Schlesien, trat er
freilich rechtzeitig in das Berliner Friedrich-Werdersche Gymnasium ein.
Nach vielen Richtungen hin ein hochbegabterKnabe, zeigte sich bei ihm
jedoch vor Allem schon früh eine ausgesprocheneNeigung und Anlage zur
Musik. Bei seinem schweigsamen und schüchternen, mehr nach innen
gerichtetenWesen, hielt er sich selbst für einen practischen Lebensberuf
nicht recht geeignet und wusste es durch dringende Bitten bei seinen
Angehörigen durchzusetzen, dass er nach Absolvirung der Sekunda, mit‘
glänzendemZeugnissedasGymnasiumverlassendurfte, um sich, zunächstam
Conservatoriumdes Director Stern, späteran dem des ProfessorKullack,
dem Studium der Musik zu widmen. Seine Compositionsversuchefanden
indessen bei aller Anerkennung nicht in dem Grade den Beifall seiner
Lehrer, dass er sich zu der Hoffnung berechtigt glaubte, auf musi
kalischem Gebiete über das Niveau der Mittelmässigkeit hinauszukommen
und so erfolgte denn nach zweijährigem musikalischen Studium und
nach schweren inneren Kämpfen und Zweifeln im April 1868 der Bück
tritt zum Gymnasium, das er im März 1871 nach bestandenerMaturi

tätsprüfung verliess, um sich dem Studium der Medicin an der Berliner
Universität zu widmen.
Nach zurückgelegtemersten Semester, hatte er den schnell nachein

’
ander eintretendenTod beider Eltern zu beklagenund war nunmehr zur

Bestreitung seines Unterhalts und seines Studiums genöthigt, Musikunter
richt zu ertheilen, was neben Collegien und selbständigenArbeiten den
Kräften des nicht eben robustenJünglings harte Prüfungen auferlegte.—
Aus so drückender Lage wurde er durch Ertheilung eines Stipen

diums befreit, welches ihm von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin in

46.



568

ausgeklopft und 24 Stunden vor der Operation in Chlor
wasser gelegt.

Anderweite Anwendung desinficirender Mittel habe ich
nicht vorgenommen. Nur ein einziges Mal (Fall 20) zog ich
alle Suturfäden nach Hegar’s Vorschrift durch verdünntes

‘

Chlorwasser. Es mag nun Zufall gewesen sein, aber con

statiren muss ich es doch, dass gerade dies der einzige Fall

war, in welchem alle Stichcanäle eiterten. Seitdem habe ich
die Anwendung des Chlorwassers für diesen Zweck unterlassen.
Den Stiel habe ich immer mit Hanfschnur unterbunden

und versenkt. Die günstigen Ergebnisse, welche Olshausen
‘

und andere über die Anwendung von Catgut berichtet haben,
erkenne ich vollkommen an, doch verspreche ich mir grössere

‘

Sicherheit gegen Nachblutung von stärkerem Material, vollends,
wenn es sich um dickere Stiele handelt. Die von mir be
nutzte Peitschenschnur ist so stark, dass man mit kräftigster

Anspannung der Hände sie nicht zu zerreissen vermag. Dass

diese Ligaturfäden bisweilen zu nachträglichen Abscessen An
lass geben, ist von Mehreren beobachtet worden und auch

mir sind Fälle passirt, in welchen ich eine spätere Eiterung
hierauf glaubte zurückführen zu müssen, aber mir ist die'zu

verlässige Versicherung des Stiels wichtiger erschienen, als

das gelegentliche Vorkommen solcher Späteiterungen, welche

den Erfolg der Operation in der Regel nur um einige Zeit

verzögern.

Drainirt habe ich niemals. Wie man diesem Vorschlag
so bereitwillig hat entgegenkommen können, ist mir bei den
in Deutschland durchweg herrschenden Ansichten über Wund

behandlung unverständlich gewesen und stimme ich der von

Kaltenbach hierüber dargelegten Auffassung‘) durchaus

bei. Je mehr man die Gefahren kennen lernt, welche frei
liegenden Wunden drohen, um desto mehr sollte man denken,
müsste man die Anlage weiterer Wundfiächen zu umgehen

suchen, vollends, wenn solche an einer Stelle angelegt wer

den
fiesen,

welche durch die Nachbarschaft des Vaginal

scblauc es besondere Gefahr bietet. Der resorbirenden Kraft

des Peritoneums vertrauen wir heutigen Tages weit mehr als

früher und durch das physiologische Experiment wie durch

die operative Erfahrung scheint mir bereits hinreichend dar

l) Ztschr. f. Geburtsh.u. Frauenkrankh. Bd. I, H. 3.

, gethan, dass das Ueberdringen von Cysteninhalt und Blut in
den Peritonalsaek, falls es sich nicht um grössere Mengen
handelt — und dies lässt sich fast immer vermeiden — keine
nennenswcrthe Gefahr bringt. Die Hauptsache liegt auch hier,
wie für den ganzen Erfolg der Operation, in der Fernhaltung
der Infectionsstot’fe.

Wie viel in letzterer Beziehung durch Anwendung des
Lister’schen Verfahrens erreicht worden ist, wird Niemand
verkennen wollen. Auf der anderen Seite darf aber nicht
vergessen werden, dass nach wie vor die äusserste Sauberkeit
das beste Schutzmittel gegen Infectionsstofl'e abgeben wird.
Die trefl‘lichen Worte, welche Spencer Wells neuerdings
hierüber geäussert hat‘), werden Vielen aus der Seele gesprochen
sein. Ganz besonders werden alle die, welche glauben, dass
wir nicht gegen einen flüchtigen, sondern gegen fixe Infections
stofl'e unsere Abwehr zu richten haben, der peinlichsten Rein
lichkeit auch jetzt noch die Haupterfolge beimessen und, so
weit meine Kenntniss reicht, hält die Mehrzahl der deutschen
Gynäkologen an der Annahme der fixen Natur der für uns
zu fürchtenden Infectionsstofl‘e fest.

Die Mehrzahl der von mir zusammengestellten Operationen
wurde zu einer Zeit ausgeführt, als sich das Urtheil über die
Erfolge des Lister’schen Verfahrens noch nicht hinreichend
geklärt hatte, und ich fand um so weniger Anlass, dazu zu
greifen, als mir die Erfahrung eines durch lnfection getrübten
Ausganges erspart blieb.

'

Erst bei einer von ‚den letzten Operationen erlebte ich
einen Todesfall infolge von lnfection. Die Sachlage war hier
aber so, dass auch durch Lister’sches Verfahren diese Infec
tion schwerlich wäre verhütet worden. Trotz meines bestimmt
ausgesprochenen Ersuchens, hatte ein anwesender College die
Berührung mit Kranken am Tage der Operation nicht ge
mieden, und das Unglück wollte, dass er nach begonnener
Operation das Lokal in dem Augenblick betrat, als unter
starkem Erbrechen der Operirten ein Darmvorfall zu Stande
kam. Er fasste zu, um die Därme zurückzuhalten und die

Operirte erkrankte sehr bald an den Zeichen der septischen
lnfection, der sie am 4. Tage erlag. Ich habe seit diesem
Ereigniss die Anordnungen zur Sicherstellung gegen das Her

’) Volkmann's Sammlung klin. Vortr. N0. 149-150.

ausdrücklicher Anerkennung
ward.
Das Doctordiplom wurde ihm 4. Febr. 1875 nach „summa cum

laude“ bestandenerPrüfung ert-heilt, worauf er noch ‘/
‚ Jahr in lleidel

berg Collegien hörte und alsdann in Berlin die Staatsprüfungablegte.
Er fungirte hierauf kurze Zeit. theils hier in Berlin, theils in Pankow

und Luckenwalde als Arzt in Vertretung befreundeterGollegen und trat am

27. Sept. 1876 von Hamburg die im Auftrage der Academie unternom

mene Beise nach Venezuela an.
Damit hatte ihm, dem erst dreiundzwanzigjährigeneigenesVerdienst

und glückliche Fügung anscheinend ein Loos bereitet, wie er vielleicht

in seinen kühnsten Träumen es sich kaum so schön gedacht hatte. Er

selbst freilich, eine feinfühlige, künstlerisch angelegteNatur, wusste dies

Glück trotzdemwie Wenige zu schätzen, und ich selbst erinnere mich noch

sehr wohl, mit wie strahlendemGesicht er in Hamburg von mir Abschied

nahm. Die letzten Zeilen, welche ich von ihm erhielt, kündigten mir

die Ucbersendungseineslleisewerkes an. Er bat mich, es zu besprechen,
und ich wusste von ihm ja genug, um voraussehenzu dürfen, dass ich

das Werk mit gutem Gewissen werde loben können. Der tragische

Untergang des jungen Forschers, der am 1. Juli 1877 wohlerhalten und

gesund von seiner Reise‘ nach Südamerika wieder zurückgekehrt war,

ist noch in Aller Gedächtniss,und statt darzulegen, dass hier ein Schrift

steller in die Literatur eintrcte. der, ganz abgesehenvon seinem jungen
Verdienste um die Wissenschaft, mit ästhetischem Verständniss und

einem in classischer Schule gebildeten Styl, ein Werk geschaffen
habe, welches nach Inhalt und Form den besten Schilderungen des
Natur- und Menschenlebens an die Seite gesetzt werden könne, er
weckt nunmehr das schöneBuch vorwaltend, während der Verlust noch
so neu ist, ein wehmütbigesGefühl. Was durfte manvon demerwarten,

seiner besonderen Befähigung zuerkannt der, 24 Jahre alt. in der Wissenschaftschon so VortrefI'lichesgeleistetund

sich gleichzeitig als ein Schriftsteller erwiesen hatte, mit der seltenenFähig
keit begabt, den Gebildeten der Nation über seineForschungen und Er—

fahrungen klar, anschaulich und dabei anmuthig zu berichten! In der

Vorrede zu seinem Werke, datirt aus dem physiologischen Institut der

Berliner Universität, characterisirt Garl Sachs selbst sein Buch in vor
trefllichsterWeise. DieseVorrede giebt davon Kunde, wie klar er sich auch

hier seinesZieles bewusst war und der Wege, die allein zur Erreichung

desselben führen konnten. Eine einfache Schilderung des Eindrucks

wollte er geben, „welchen Land und Leute in den durchreisten Ge

bieten auf den unbefangenenBeobachtermachen“ und nicht am wenigsten

diese Einfachheit macht das Buch so liebenswürdig und so lesenswerth.

„Ueber spannenderomantische Ergebnisse hatte ich“, so fährt er be

scheiden fort, „nicht zu berichten; die Kämpfe mit feindseligen Einge
borenen, die Löwen- und Tigerjagden und so manchesAndere, was sonst

‚ in Reisebeschreibungendie Seelen der Leser zu behaglichen Scbaudern
hinreisst, fehlen in meinem Buche vollständig. Vielleicht dass es ihm,

bei dem Mangel eines lnhaltß von packendemInteresse, wenigstensdurch

die angestrebteObjectivität und Unhefangenheit der Darstellung gelingt,

sich einen kleinen Freundeskreis zu erwerben.“
Ich glaube mit Bestimmtheit, dass dieser Freundeskreis von Lesern

kein kleiner sondern ein sehr ausgedehnterwerden wird; nicht nur um

des viel beklagtenVerfassers, sondern um des Buches selbst willen, wel

ches er als ein schönes Vermächtniss, als ein Zeichen dafür hinterlassen
hat, welch’ ein reiches und noch so viel versprechendesLeben an jenem
18. August in seiner Jugendblüthe zu Grunde gegangen ist. P. B.
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einschleppen von Infectionsstoffen weiter verschärft und bin

namentlich in der Zulassung Fremder vorsichtiger geworden.

gefahr nicht fügt, dessen Gegenwart gefährdet den Erfolg,

selbst wenn er nur als passiver Zuschauer eintreten wollte, y

denen mit grösster Wahrscheinlichkeit 7 von ausserhalb imdenn die Noth des Augenblicks kann es immer mit sich

bringen, dass er durch irgend eine Handreichung diese Rolle y

aufgeben muss.

(Schluss folgt.)

II. Kurzer Bericht über die während der ersten
Hälfte des Jahres 18'78 im Berliner städtischen
Barackenlazareth behandelten Fälle von 'I'yphus

exanthematicus.
Von

Dr. 0. Benttry, Assistenzarzt.

In den Monaten April, Mai und Juni d. J. hatte ich Ge- 1
legenheit in dem unter der Leitung des Herrn Dr. Cursch- J zugckommenen Fall erst nach der Section sichergestellt, in
mann stehenden städtischen Barackenlazareth'leine kleinere

Flecktyphusepidcmic zu beobachten, über die ich mir im Nach

stehenden kurz zu referiren erlaube‘).
Die ersten Fälle von Fleektypbus wurden in diesem Jahre

zweifellos in die Hauptstadt von Ostpreussen und Schlesien

aus eingeschleppt. Arbeitslose, vagabondirende Individuen

brachten denselben von Graudenz, Breslau, Neu-Stettin und

anderen Orten in die Residenz, wo die Krankheit wie stets

so auch in diesem Jahre, in die für Arbeits- und Obdachlose

bestimmten Asyle und die sogenannten „Pennen“, zum Theil

ganz ungenügend ventilirte und mit Menschen meist überfüllte

Räume, zunächst ihren Einzug hielt, um dann bald auf die sich

aus diesen recrutirenden Polizeigewabrsame sich auszudehnen.

Von diesen unter einander communicirenden Brutstätten aus
kamen sodann ein paar Fälle in der königlichen Charite, so
wie hie und da ‘eine Infection in der Stadt vor. Dank der

sorgsamen Vorsichtsmaassregeln der Verwaltungen konnte je
doch die Epidemie an diesen Orten festen Fuss nicht fassen. _
Sämmtliche aus den Asylen, Herbergen, Gefängnissen und

I) Mit einer ausführlichenBearbeitungsind wir augenblicklichbeschäftigt,
und wird die Pnblication demnächstan anderer Stelle erfolgen.

l

Wer sich den Anschauungen des Operateurs über Infections-
'

l

l

l

Krankenhäusern stammende Typhusfälle flossen Schliesslich
unserm Lazarethe zu, so dass wir wohl sicher den bei Weitem

grösstcn Theil der in diesem Jahre überhaupt in Berlin be
obachteten Fälle in Behandlung bekamen.

Im Ganzen beobachteten wir 78 Flecktyphuskranke, unter

portirt, 57 in öffentlichen Asylen und „Pennen“, 8 in Kranken
häusern inficirt worden waren. Bei weiteren 8 Kranken
blieben wir über den wahrscheinlichen Ort der Ansteckung
im Unklaren.

Nahezu alle Kranke (76) waren männlichen nur 2 weib
lichen Geschlechts. Die Sterblichkeit muss als eine ziemlich
beträchtliche bezeichnet werden. Es starben 18 Personen, 58
genasen vollständig, während bei zweien nach tlberstandenem

Typhus sich allmälig die Erscheinungen der Lungeuphthise

ausbildeten.

Die Diagnose der ersten vereinzelt auftretenden Fälle war
im Anfangsstadium ungemein schwierig, ja beim zweiten uns

einem andern überhaupt nicht sicher erwiesen; auf der Höhe
der Krankheit war das Bild jedoch im Allgemeinen scharf

ausgeprägt. Hierzu trug oft mehr noch als gewisse seit Lan

gem betonte Verhältnisse der Temperatur das Verhalten des

Exanthcms bei.
_

Dieses trat in fast allen Fällen bereits am 2. seltener am
3. oder 4. Tage gewöhnlich zuerst am Bauche auf, breitete
sich von da schnell auf die übrigen Partien des Rumpfs und
die Extremitäten aus, liess jedoch, was bezüglich anderer
Exanthcme difl'erentialdiagnostisch interressant sein dürfte, auch

in allen von uns beobachteten Fällen das Gesicht vollkommen
frei. Das Exanthem stellte sich zuerst in Form rein hyper
ämischer F lecke dar, die bald leicht papulös wurden. Meist
war es etwas verwaschen und der Totaleindruck daher aus
einiger Entfernung deutlicher, als bei Betrachtung in nächster
Nähe. Das Exanthem wurde in schweren Fällen sehr früh
zeitig hämorrhagisch und zwar waren die Hämorrhagien am

Rücken und, was uns sebr characteristisch erschien, an der
Dorsalscitc der Fü'sse besonders stark ausgeprägt, so dass
diese oft blaurotb, marmorirt aussahen.

In sehr vielen Fällen beobachteten wir während resp.P
Der internationale hygienische Congress zu Paris.

(Schluss ausN0. 45.)

Freitags folgteauf die gewöhnlichenVormittagssitzungender Scctionen

in der allgemeinenSitzung eine Discussion aus dem Gebiete der „llygi‘ene

professionelle“, nämlich über die Mittel zur Verminderung der Gefahren,

welche für die Arbeiter der verschiedenenIndustrien aus der Anwen
dung giftiger Mineralien (Merkur, Blei, Arsenik u. dgl.) hervor
gehen. Das zu Grunde gelegte gedruckte Referat der Herrn Gubler
und Napias giebt zunächst eine allgemeineEinleitung in die betreffende

Frage und eine Uebersicht der wichtigsten, in den verschiedenenStaaten

bestehendenFabrikgesetze, wie das französische Dekret von 1810 (dem
die bezüglichenBestimmungender deutschenGewerbeordnungnachgebildet

sind), die belgische Verordnung von 1863, die sanitary act, das vor

trefl'liche Schweizer Gesetz von 1877, und kommt zu dem berechtigten
Tadel, dassdie französischenBestimmungen (und auch die deutschen) viel
zu sehr die für die Nachbaren durch FabrikanlagenentstehendenNach
theile, und viel zu wenig die für die Fabrikarbeiter entstehenden
ins Auge fassen. Der folgende Abschnitt unterscheidet sehr practisch
zwischen der individuellen Arbeiterhygiene und der allgemeinenHygiene
einer Fabrikanlage. In ersterer Beziehung werden vorzugsweisedie Mittel

besprochen, um Haut und Schlcimhäuteder einzelnenArbeiter zu schützen,

Kleidungsstücke,Handschuhe,Reinlichkeit, ferner Maskenund Respiratoren,
welche in ihren mannigfachen Modiiicationen ausführlich beschrieben
werden. Die Thatsache, dass bisher kein einziges lllodel allgemeinen
Eingang gefunden hat, beweist jedoch zur Genüge, dass noch nichts
wirklich Bequemes dieser Art erfunden ist. Das die allgemeineHygiene
der Fabriken behandelnde Kapitel beschäftigt sich hauptsächlich mit der
Ventilation und den sogenanntengeschlossenenApparaten (appareils clos).

Den Schluss macht eine Abhandlung über die Ersetzung der bisher bei
den Fabrirationeu in Anwendung gebrachten giftigen Stoffe durch un
schädliche. Die Herren Referentenhaben ihren Stoff vortrefflich geordnet,
und eine Menge von neuem thatsäehlichenMaterial mitgetheilt. Wir
empfehlen die Kenntnissnahmeangelegentlich den Herren Eulenberg,
Beye r, llirt und Meinel, welche sich durch Bearbeitung der Fabrik
hygiene nach dem Vorgange Pappenheim’s bei uns besonders verdient
gemacht haben. -— Abends folgten ein Diner, zu welchem das Büreau
des Congresses sowie die ausländischen Präsidenten desselben geladen
waren, und eine nach französischer Sitte sich anschliessendeSoiree, zu
welcher noch viele andereMitglieder Einladungen erhalten hatten, in dem
mit werthvollen Gemälden und ethnographischenSchaustiicken, besonders
mit asiatischenWall‘en, geschmackvoll dekorirten Hotel eines der Prä
sidenten des Congresses.des Herrn Köchlin-Schwartz, in der Avenue
de la Reine Hortense.
In der letzten allgemeinen Sitzung am Sonnabend beschäftigteman

sich mit der aus der „Prophylaxis der infectiösen und contagiösenKrank
heiten“ entnommenenFrage: Welche übertragbaren Krankheiten
erfordern die lsolirung der Kranken in den allgemeinen
und Specialhospitälern, und wie ist dieselsolirung milden
practischen Forderungen des Dienstes zu vereinigen? Im
Auftrage einer zahlreichen, hauptsächlich aus hervorragendenSpitalärztcn
bestehendenCommission hatten die Herren Fa uvel und Vallin (medicin
major und Professor der Hygiene am Val—de—Gracc)einen in der Dar.
stellung vielleicht etwas zu breiten und von Wiederholungen nicht freien
Bericht erstattet, der jene practisch sehr wichtige, von den deutschen
Spilalsärzten viel zu wenig gewürdigte Frage nach allen Seiten hin in
sachverständigsterWeise behandelt. Es werden nach einander erörtert:
der gegenwärtige Stand der Frage, die Krankheiten, deren lsolirung in
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kurze Zeit nach der Entfieberung ein reichliches Auftreten von
‘

Stecknadel- bis Linsengrossen Milaria crystallina Bläschen, die
'

sehr schnell eintrocknend eine kleienartige Abschuppung der

Epidermis zur Folge hatten. Ja in einem Falle entstand nach
Confiuenz der Bläschen an Brust, Bauch und der inneren
Fläche der Oberschenkel eine so ausgedehnte Abhebung der

Epidermis, dass man dieselben an diesen Theilen vollständig
im Zusammenhange ablösen konnte.

Was das Verhalten der Milz anlangt, so konnten wir bei
den meisten Fällen, in denen die Untersuchung durch starke

tympanitischc Auftreibung des Bauches oder durch furibunde
Delirien nicht verhindert war, eine Vergrösserung constatiren. .
Der Tumor scheint, analog dem Verhalten bei Variola‘)

und Searlatina sehr früh aufzutreten. Vielleicht ist er schon
im Incubationsstadium vorhanden‘). Um so schneller scheint ;

er andererseits wieder zu verschwinden, indem wir einige .

Tage nach der Entfieberung einen Milztumor in keinem Falle

mehr constatiren konnten.

Der tödtliche Ausgang erfolgte bei fast allen Fällen auf

der Höhe der Krankheit während der 2. Woche, bei keinem
vor Ende der 1. Woche.
Krise unter sehr eigenthümlichen, schwer zu erklärenden Um

ständen. Trotz angewandter Analcptica und ohne dass eine

heftige Blutung oder ein anderer acut erschöpfender Einfluss

zu beschuldigen gewesen wäre, hielt sich bei diesem einige
Tage die Temperatur unter 35,0 um schliesslich, eine Stunde

vor dem Tode bis auf 32,0 zu sinken.
Die Resultate unserer Autopsien stimmen im Ganzen mit dem

früherer Beobachter überein. Entsprechend dem klinischen Ver
halten fanden sich in den meisten Fällen bedeutende Milztumorcn

von sehr weicher, fast breiiger Consistenz. Im Darm zeigten sich,
von katarrhalischen Erscheinungen abgesehen, keine charakte

ristischen Veränderungen. Namentlich fehlten Infiltrationen

der Peyer’schen Drüsenhaufen und der solitären Follikel.
Leber und Nieren waren meist parenchymatös getrübt. Bei

der Mehrzahl der Leichen fand sich subarachnoidales Oedem,

l) Conf. Cursehmann, die Pocken. Ziemssen’s Handbuch Band II.
2. Abtheilung.

’) Ein Wärter, das einzige im Krankenhaus inficirte Individuum, zeigte
schon gleich am erstenTage der Erkrankung einen sehr grossendeut
lich palpabelnMilztumor.

Ein Patient starb 8 Tage nach der ,

Lungcnhypostasen waren fast constant. Ein Fall zeichnete
sich durch den Befund zahlreicher Blutergüsse variabeler Aus
dehnung in die seröscn Haute, namentlich die Pleura, sowie
in die Darm- und Blasenschleimhaut aus.

Von eigentlichen Complicationen haben wir nur wenig zu
berichten. Es wurden zweimal Parotitis, einmal eine diph
I theritisehe Tonsillitis und Laryngitis beobachtet.
‘ Wie im Jahr 1876 so geschah auch diesmal die Verpfle
. gung unserer Flcckfieberkranken in besonderen, von den mit
1 anderartigen Pat. belegten möglichst weit entfernten Baracken.
Auch in Bezug auf das jenen zugetheilte Warte- und sonstige
Dienstpersonal wurde die strengste Isolirung durchgeführt.
i Wenn es irgend die Witterung gestattete, befanden sich die
4 Patienten nur während der Nacht im Innenraum der Baracke,
während sie den ganzen Tag über sich im Freien befanden,
und alsdann gegen Sonne und Regen durch über die Betten

I gespannte
aus Segeltuch gefertigte Schirme geschützt waren.

In den Baracken selbst war für die ausgiebigstc Ventilation
‘
gesorgt. Daraus erwuchs nicht allein für die Kranken, son
dern auch für die mit ihnen in Berührung kommenden Ge
sunden namentlich Wartc- und sonstige Dienstpersonal der
wesentlichste Vortheil. In erfreulichem Gegensatz zu so vielen
Berichten aus anderen Epidemien erkrankte von unserem Per
sonal, welches in der nächsten und dauerndsten Berührung
mit den Flecktyphuskranken sich befand, nur ein Wärter. Auch
die Aerzte und übrigen Beamten der Anstalt blieben sämmtlich
von der Krankheit verschont. Ebenso blieben die in den
übrigen Baracken verpflegten anderartigen Kranken und deren
Wartepersonal frei von jeder Infection.

In der Behandlung unserer Kranken hatten wir nicht Ur
sache von den allgemein gebräuchlichen Grundsätzen abzu
weichen.

Bei den wenigen leichteren Fällen verhielten wir uns rein
exspectativ.

Die schwer Kranken wurden hauptsächlich mit allmälig
abgekühlten (Ziemssen’schcn) Vollbadern und zeitweilig ge
reichten grossen Dosen Chinin (1‚5—-2,5) behandelt. Die Diät
bestand während des febrilen Stadiums hauptsächlich in Milch
und Bouillon mit Kalbsgallerte. Die meisten Patienten erhielten

_ ‚——————-——-——__-—_—.—__——_——.———————_——————
den Spitälern nothwendig ist, die Würdigung der Methoden und Arten .
der lsolirung. die Maassregeln, welche auf jede in Betracht kommende ,
Krankheit (Pocken, Scharlach, Masern,Diphtherie, Typhus, liindbetttieber,
Cholera u. s. w.) im Besonderenanwendbar sind, endlich complementäre
Maassregeln (Krankentransport, Beohachtungszimmer, Desinfection des
Materials, Krankenbesuchc, obligatorische lsolirung). An den sich an
schliessendenVerhandlungenbetheiligte sich durch Mittheilung von Notizen
aus Londoner Spitälern auch eine englischeAcrztin, welche an den Ver
handlungen des Congressesvon Anfang an Theil genommen, und sich
besondersSeitens der französischenAerzte einer sehr achtungsvollen und
sympathischenAufnahmezu erfreuenhatte. —- llierauf wurde die Seitens
des Präsidenten Dr. Gubler aufgeworfene geschäftliche Frage, ob man
für die Zukunft einen neuen internationalen hygienischen Con
gress in Aussicht nehmen solle, mit allgemeiner Zustimmung. ja mit
einem gewissen Enthusiasmus bejaht, und als Zeit das Jahr 1880, als
Ort auf Empfehlung des bereits genannten Delegirten der Stadt Turin,
des Professors Pacchiotti, der wiederholt die Vorzüge dieser Stadt
und die Sympathien Italiens für Frankreich anpries, Turin in Aussicht ,
genommen. Das man nach Brüssel und Paris eine innerhalb des con
tinentalen germanischen Sprachgebiets, in Deutschland, Oesterreich oder
der Schweiz, gelegene Stadt wählen würde, konnte nach Lage der Ver
hältnisse und bei der äusserst geringen Betheiligung von Aerzten aus ‚
diesen Ländern am Congresseweder erwartet noch beansprucht werden.
0b freilich unter den wälschen Städten seiner Lage und Bedeutung nach
gerade Turin für einen internationalen hygienischenCongress besonders
geeignet ist, scheint mir zweifelhaft, und Warum England gar nicht in
Frage kam, weiss ich nicht.
Der Präsident warf hierauf in angemessensterWeise einen Rückblick i

auf die Verhandlungen und den befriedigenden Verlauf des Congresses‚

und ertheilte zum Schluss das Wort an Dr. Wasserfuhr, der im
Namen seiner anwesenden Landsleute deren volle Anerkennung für die

vorzügliche Vorbereitung des Congresses durch das französische Comite

und die musterhafte Leitung der Verhandlungen durch Herrn Gubler
aussprach, die vielfachen Gelegenheiten hervorhob, welche der Congress
‘
zur Bereicherung unserer hygienischen Kenntnisse, besonders auch durch

Besichtigungvon Schulen, Spitälern, Berieselungsanlagen,Schwemmkanälen

und Arbeiterwohnungengebotenhatte, für die Seitens der Herren Minister

Teisserenc de Bort und Bardoux, sowie der llcrren Menier und
Köchlin-Schwartz, uns gebotene ehrenvolle Gastfreundschaftdankte,
und mit dem Wunsche endete, dass es uns vergönnt sein möge, eines

Tages bei einer ähnlichen Gelegenheit einen Theil unseres Dankes in

unserem eigenen Vaterlande abzutragen. ——Hierauf wurde der Congress
, geschlossen. Ein glänzendesDiner im Ilötel des Ministeriums für Handel4
und Ackerbau. zu welchem der llerr Minister Tcisserenc de Bort
etwa 60 Mitglieder mit Einladungen beehrt hatte, beendeteden Tag.
Das französischeComite hat allen Grund, auf seine Leistungen und

Erfolge mit Stolz zurückzuhlicken. Die allgemeine Befriedigung gab sich
am deutlichsten bei einem Dejeuner im Hotel continental kund, zu
dessen Veranstaltung auf Anregung des Arztes der englischen Botschaft
in Paris, Mr. John Faure Miller, Angehörige verschiedenerNationen
zusammengetretenwaren, und zu welchem wir das französischeComite

eingeladenhatten. Auch die erwähnte englische Dame nahm Theil. Es

zeigte sich, dass im Laufe der verflossenen 10 Tage eine Menge erfreu
j licher, persönlicher Beziehungen sich gebildet hatten. Die begrcifliche,
i kühle Zurückhaltung, welche die Mehrzahl der französischen Collegen
uns Deutschengegenüber bis dahin beobachtet hatte, war merklich ge

l
wichen, und der Präsident Gubler durfte bereits es wagen, in seiner
, Tischrede die aus etwa 50 Franzosen, Belgiern, Engländern, Italienern,
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Wein oder, wo es sich nöthig erwies, noch stärkere Alko

holika.

III. Aus der Herbstsitzung des Düsseldorfer
Bezirksvereins am 10. October 18'78.

1) Mittheilungen
des

Geh. Med.-R. Professor Dr. Rflltlc.

Professor Rühle sprach in der Versammlung zunächst

über essentielle Anämien. Der Vortragende hält die
Biermer’sche Form der progressiven Anämie für eine beson

dere Abart, die sich durch die auffallende Erregung des Ge

fässapparates und Anwesenheit von Temperatursteigerung von

allen anderen Formen essentieller Anämie abhebt und bei

welcher die Retinalblutungen zur Begründung der Diagnose einen

werthvollen Beitrag liefern. Er ist zweifelhaft, 0b die Fälle,
bei denen man keine Fettentartung der Herzmuseulatur ge

funden, wirklich zu dieser Form gehören. In wie fern die

Form-, Grössen- und Farbeabweichungen der rothen Blut

kürperchen die Diagnose begründen, oder gar zur Erkenntniss

des Wesens dieser Erkrankungsform führen, hält d. V. für

eine noch offene Frage. Dass diese Form eine für sich be

stehende ist, beweist unter Anderm der Umstand, dass d. V.

erst im Sommer 1877 die ersten zwei Fälle selbst gesehen

und secirt hat, denen sich später noch ein dritter ansehloss,
der jedoch nicht zur Section kam. Seitdem ist auf der Klinik
kein neuer Fall vorgekommen. Hingegen ist dort seit einer

Reihe von Jahren eine andere Form essentieller Anämie sehr

bekannt geworden. Da die Anamnese in allen Fällen der

selben auf die Bcschäftigung in Ziegeleien führte, ist dieselbe

einstweilen mit der Bezeichnung „Ziegelbrenner-Anämie“ ver

sehen worden. D. V. möchte die Aufmerksamkeit der Herren

Collegen auch des Düsseldorfer Bezirkes auf dieselbe lenken,
und erlaubt sich deshalb hier die Wiederholung der Haupt
merkmale anzuführen. Bisher waren es junge kräftige Männer,
die auffallend blass, mit einem Stich ins Gelbliche, kraftlos,

völlig arbeitsunfähig, zur Klinik kamen, ausserdem aber nur
noch über etwas Luftmangel bei Körperbewegungen klagten.

Hier ergab die Untersuchung aller Apparate nur negative

Resultate, ausser Venensausen am Halsc auch im Gefässapparat

keine Abnormität, etwas subnormale Temperatur. Der Ver

dauungsapparat fungirt anscheinend normal, Milz und Leber

zeigen keine Grössenveränderung. Die directe Blutuntersuchung
zeigt ein sehr dünnflüssiges, schmutzig hellroth gefärbtes Blut,
dessen weisse Körperchen normal, dessen rothe sowohl erheb
lich vermindert, als vielfach klein, kuglich, wenig gefärbt,
zuweilen deutlich geschrumpft erscheinen. Bei der einzigen
Section eines solchen Falles, die bis jetzt gemacht werden

konnte, ergab auch die anatomische Untersuchung nichts, was

zu weiterer Aufklärung geführt hätte, das Knochenmark war
normal. Die Behandlung mit guter Kost und Eisenmangan
besserte den Zustand der Kranken jedesmal nach einigen
Monaten soweit, dass sie die Klinik wieder verliessen, doch
kehrte die Anämie, auch wenn die Beschäftigung auf dem

Ziegelfelde nicht wieder aufgenommen wurde, alsbald zurück,
wenn die Kranken die Eisenmanganpillen aussetzten und

besserten sich abermals bei Wiederholung dieser Therapie.
Manche Kranke konnten in dieser Art Jahre lang verfolgt
werden.
Sodann machte Professor Rü hle noch Mittheilung darüber,

dass er neuestens durch die Section eines Falles von Myo
carditis Alles das zu bestätigen Gelegenheit gehabt habe, was er

in den llfittheilungen im deutschen Archiv (B. XXII, S. 82)
über welche auch in dieser Wochenschrift referirt worden ist,

niedergelegt. Dieser Fall betraf einen Kranken, den d. V. seit

13 Jahren unter Augen hatte, und bei dem cr durch zahlreiche

Pulscurvenautnahmen die vollkommene Regellosigkeit der Herz

contractionen constant nachweisen konnte. Digitalis vertrug
der Kranke merkwürdig gut und hat noch im letzten Jahre

über 50 Grm. davon genommen, immer mit günstigem Ein

fluss auf die Herz- und Nierenthätigkeit. Uebrigens verlief
der Fall in der gewöhnlichen Form des nicht mehr compen
sirten Klappenfehlcrs und die Section ergab ausgebreitete
sehnige Myocarditis, besonders auch in den Papillarmuskeln
des linken Ventrikels.

IV. Referate und Kritiken.
Handbuch der Gcisteskrankheiteu von Dr. Heinrich

Schüle. (XVI. Bd. der speciellen Pathologie und Therapie von Dr. ll.
v. Ziemssen.) Leipzig F. C. Vogel 1878.M

Deutschen,Bussen, Amerikanern, Spaniern, Griechen, Ungarn, Bumäniern

und Egyptern bestehendeGesellschaft als eine „grosse Familie“ zu be
zeichnen, was ihm allgemeinen Beifall eintrug.
Mit Ausnahme des Mr. Ghadwick, der sich bei keiner Gelegenheit

auf eine andere Sprache als die englische einliess, und mit Ausnahme

der Deutschen und Bussen, welche lieber deutsch als ‘französisch sich
unterhielten, sprach alle Welt französisch- die Sprache des Landes, in
welchem der Gongress tagte, und welche zugleich der Mehrzahl der

Fremden neben ihrer Muttersprache am geläufigsten war. Dass nichts

destoweniger Mangel an Kenntniss und Uebung im Französischen der Be

theiligung der Germanen an den Debatten hinderlich war, und dass von

den Fremden hauptsächlichBelgier und PiemontesendasWort ergriffen, ist

begreiflich, war aber nicht zu ändern. Demgegenüberwar mir die

Wahrnehmung erfreulich, dass als ein kleiner Kreis von Festgenossen

nach dem Scblusse unseres letzten Gastmals im „Hötel continental“ sich

zusammengefundenhatte, abgesehenvon den Bussen, eine nicht unbeträeht

liche Zahl neugewonnener Freunde aus Holland, Schweden, Spanien,
Griechenland und Rumänien recht gut deutsch sprach. Ja bei näheren

Nachforschungenstellte sich heraus, dassein Spanier aus dem romantischen

Sevilla ein geborenerDeutscher, ein angeblicher Rumäne ein Oesterreicher
war, und dass eine Grieche in Deutschland studirt hatte. So kam es,

dass kurz vor ihrer Trennung fast die ganze kleine Gesellschaft zur all

gemeinen Erheiterung und theilweisen Erleichterung in lebhafter Weise

auf deutsch sich unterhielt. _
Dass die Bcthciligung deutscher Hygieniker am Congresse so sehr

gering war , ist sehr zu beklagen, wenn die Fernhaltung auch aus der

von dem letzten verhängnissvollenKriege her zwischen Franzosen und

Deutschen noch zurückgebliebenen Spannung, aus der Nichtbetheiligung
unserer Industrie an der Pariser Ausstellung und der deutschen Ueber

production von Gongressen, in welchen über hygienischeFragen verhandelt
wird, sich erklärt. Im Besonderen hätten wir gewünscht, dass nicht
blos ein so junger, wenn auch trotz der grossen, aus den politischen
Verhältnissen des Landes hervorgehenden Schwierigkeiten in lebendiger
Entwickelung begrifl‘enerVerein wie der ärztlich-hygienische von Elsass
Lothringen, sondernauch ein so grosser, consolidirter und leistungsfähiger,
wie der „niederrheinische Verein für öffentliche Gesundheitspflege“, vor
Allem aber das Centrum der Sachverständigenhygienischen Bestrebungen
in Deutschland „der deutsche Verein für öffentliche Gesundheitspflege“
nach dem Beispiele der englischen „Sanitary institution“ in Paris durch
Delegirte vertreten gewesen wären. Möchten doch die Vorstände dieser
Vereine die Frage ihrer Betheiligung an dem nächsten internationalen
Congresse in Turin ernstlich in Erwägung ziehen!
Schliesslich ist. es mir Bedürfniss, des grossen Entgegenkommens

und der vielen Gefälligkeiten zu erwähnen, welche der lbätigste Secretär
des (Kongresses,llerr Professor Lacassagne, wie den fremden Mitgliedern
überhaupt, so auch uns Deutschen bei jeder Gelegenheit erwiesen hat.
Herr Professor Lacassagne kann versichert sein, dass wir Alle ihm
eine dankbare Erinnerung bewahren werden.
Am Ende meines Berichts angelangt, sehe ich, dass derselbe unter

der Feder einen viel grösseren Umfang erreicht hat, als ich demselben
Anfangs zugedacht hatte. lst derselbe für den Raum lhrcr Wochen
schrift, geehrter llerr Redacteur, und für das Interesse lbrer Leser zu
lang geworden, so mögemich die Lebhaftigkeit der in Paris empfangenen
Eindrücke und der Wunsch entschuldigen, die Aufmerksamkeit der deut
schenHygieniker, welche sich bisher viel zu ausschliesslich nach England
gewandt hat, auch der französischen llygiene und ihren Leistungen zu
zuwenden. —e___
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Lehrbücher der Psychiatrie zu schreiben ist nicht mehr so leicht,
wie es zur Zeit Griesinger’s der Fall war, oder um richtiger zu
reden, es ist seitdem unendlich viel schwieriger geworden.

Seit den Tagen dieses Forschers nämlich und hauptsächlich durch
sein Verdienst, hat die junge Wissenschaft einen gewaltigen Aufschwung
genommen. Sie ist aus ihrer vornehmen Isolirung herausgetreten und
hat durch ihre Verbrüderung mit der Nervenpathologie unendlich an Aus
dehnung und Tiefe gewonnen.

In ihrer inneren Gestaltung aber und an festemGefüge hat sie eben
durch diesesrascheWachsthum entschiedenverloren, und mehr als einmal
drohte sie ihre Selbständigkeit einzubüssenund in ihrer jüngeren Tochter,
der Nervenpathologie, ganz und gar aufzugeben.

Jeder Versuch der Psychiatrie dieseSelbständigkeitzu wahren, kann
daher Anspruch auf unser Interesseerheben, und dies um so mehr, wenn
er von einer Seite kommt, die sich bereits bewährt und durch frühere
Veröffentlichungen ihre Berechtigung dargethan hat, in diesen Dingenein
Wort mitzureden.
Und dies ist bei Schüle in vollem Maasse der Fall.
Andererseits aber sahen wir dem angekündigtenBuche nicht ohne

Bedenken entgegen.
Die Psychiatrie ist als Wissenschaft noch unentwickelt und in vollem

Wachsthum begriffen. Tagtäglich entfaltet sie neue Seiten, und wohin
diese Entwickelung noch führen und wie sie sich endgültig gestalten
wird, das können wir zur Zeit wohl ahnen, aber nicht mit Sicherheit
behaupten.
Wollen wir daher aus diesen etwas zerfahrenenGliedern ein Ganzes

darstellen, wie es in einem Lehrbuche doch geschehenmuss, so wird
die Hypothese manchesergänzenmüssen, was bisher noch der Begründung
entbehrt, und es ist dadurch der wissenschaftlichenForschung aber auch
der Phantasie des Einzelnen ein grösseres Gebiet offengehalten, als dies
bei den anderen Disciplinen der Fall ist. Darin liegt aber immerhin
eine gewisse Gefahr und ich hatte deshalb schon früher die Behauptung
ausgesprochen, dass die augenblickliche Lage unserer Wissenschaft der

Ausarbeitung eines Lebrbuches nicht gerade günstig wäre, und ich

wenigstens mir nicht recht denken könne, wie dies anzufangen sei.

Dem vorliegenden Handbuche gegenüber und angesichts der That
sache, dass noch mehrere andere Lehrbücher der Psychiatrie entweder
schon im Erscheinen begriffen sind oder doch demnächst erscheinen
werden, dürfte es mir für die Folge schwer werden, bei dieser Ansicht
zu verharren.
Schüle nennt sein Buch ein „Handbuch der Geisteskrankheiten"

und in sofern, als ein llandbuch über einen Gegenstand den Inbegriff
der Kenntnisse über diesenGegenstandenthalten soll, ist es das auch im
vollsten Sinne des Wortes.
Der Verfasser hat mit staunenswerthemFleisse alle Thatsachen zu

sammengetragen,wie sie nach leidiger deutscher Unsitte seit Jahren in
zahllosen kleineren Aufsätzen, Journalen und Archiven zerstreut und dem
Einzelnen oft unerreichbar aufgespeichert wurden. Er hat alles dies
zusammengefasst,nach einheitlichenGesichtspunktengeordnet, und endlich
versucht, es nach physiologischen Grundsätzen zu erklären. Und darin
in der Gewinnung des physiologischenund anthropologischenStandpunktes
an Stelle des bisherigen meist rein psychologischen liegt das unbestreit
bare und grosse Verdienst des Buches so wie die Berechtigung seines
Erscheinens.
Schüle hat nach kurzer Zeit wieder einmal einen Grenzpfahl auf

gestellt, von wo an die Arbeit mit neuer Kraft, und unter wesentlich
besseren Bedingungenvoranschreitenkann.

Eine kurze Darstellung des ldeengangessoll dies begründen.
Es giebt eine grosse Beihe von Psychosen, welche vasomotorische

Neurosen darstellen, oder von solchenbegleitet sind. Und danebensehen
wir eine andere Gruppe, wo der Sympathicus kaum oder doch nur
secundär in Betracht kommt. Bei diesen letzterenZuständenist vielmehr

eine primäre llfolekularstörung im Gehirne (eine Leitungsänderung) wahr
scheinlich, und wir schliessen darauf durch eine Analyse der klinischen

Grundsymptome.
Trifft die erstere Pathogenese für die gewöhnlichen Psychoneurosen

des normal entwickelten Gehirneszu, so die zweite für die grosseGruppe
der degenerativcnHirnerkrankungen — der Verrücktheit.
Zu diesen zwei Arten von Pathogenesekommt nun noch eine dritte,

und diese beruht auf primär organischen Hirnerkrankungen, welche auf
die psychischenSubstrate übergreifen. Diese dritte Gruppe nennt Schüle

Cerebropathien.
So zerfallt sein System organisch betrachtet:

1. ln Krankheiten des Vasomotorius,

2. In ltlolekularerkrankungen desGehirnes, meist dcgenemgiverEM
stehung,

3. In organischen Erkrankungen der psychischenHirngebiete im Ge
folge einer palpabeln IIirnafl‘ection. l

Eine fernere Unterscheidung der 2. und 3. Gruppe ist darin ge
geben, als die
2. solche lllolekularerkrankungen umfasst, die in Leitungsände

rungen bestehen, die
3. dagegendie Resultateprogressiver Entzünduugs- oder Entartungs

processe. .
Daher dort stabile Dauer, hier progressiver Abfall in Blödsinn und

Lähmung.
Lassen wir die 2. Gruppe vorläufig unberücksichtigt, als in der

Hegel originär abnormen Hirnconstitutionen angehörig, so bleibt
1. die Psychosengruppeauf palpahler (entzündlicher u. s. w.) Ge

hirnerkrankung beruhend.
Zwischen beide hat nun nach Schüle’s Auffassung die Natur eine

3. eingeschoben,die zwar noch psychischist, in Entstehung,Entwickelung
und Symptomenbild dagegen bereits in’s Organische hinabreicht. Diese
Gruppe nennt er Cerebropsychosen. Hierhin gehören die organischen
Tobsuchten, für die er den Namen der Manie vorbehalten will, die or
ganischen Melancholien und die Atonitätszustände.
Die klinische Beobachtungzeigt in zahlreichen Fällen den Zusammen

bang beider Hauptgruppen, der Psychoneurosenund der Cerebropsychosen.— So kann z. B. eine anfängliche Tobsucht im Verlaufe zur Manie
werden, und letztere stellt dann eine Steigerung des anfänglichenHirn
reizes dar, aber nicht ohne dass zugleich das klinische Symptomenbild
der ursprünglichen Tobsucht wesentlich geändert wurde.
In dieser Art der Betrachtung liegt das Eigenartige des Schüle’

schen Buches und der Fundamentalpunkt seines ldeenganges.
Versuchenwir denselben in einem kurzen Satze zusammenzufassen,

so würde er etwa so lauten. die psychischenSymptome und Symptomen
gruppen ändern sich in gleichem Schritte, wie sich die Hirnalfection
ändert, oder auch die psychischen Symptome und Symptomengruppen
sind in ihrer Qualität als.Auscultationsphänomenfür die ihnen zu Grunde
liegenden Gehirnkrankheiten zu benutzen.
Damit ist aber der ganzen bisherigen psychologischenDiagnose eine

physiologische Basis gewonnen, und hierin liegt der grosse Fortschritt
des Buches allen früheren Handbüchern gegenüber. Schüle benutzt
seine Gruppen, um durch die psychischenSymptome hindurch und ver
mittelst der Qualität derselben einen Schluss auf den anatomisch-physio
logischen Gehirnvorgang zu machen, und er hat damit unstreitig das
Richtige getroffen, wonach wir langegenug gestrebthaben. ———Auch die
Abtrennung der geistigenDefect- und Entartungszustände,der periodischen
und circulären Formen von den normalen Psychosen, besagt doch klinisch
unendlich viel mehr, als wenn man sie einfach als Verlanfswiederbolung
von der gewöhnlichen Melancholie und Tobsucht hinstellt.
Mag die Scheidung der Psychoneurosen und Cerebropsychosenin

der Praxis auch noch so grosse Schwierigkeiten darbieten, so liegt in
dem Ganzen doch ein Fortschritt angedeutet,auf dem sich weiter bauen
lässt. So lange wir keine pathologische Anatomie der Geistesstörungen
besitzen, bleibt uns nichts übrig, als dass wir genaue klinische Krank
heitsbilder nach den äusserenErscheinungen feststellen und deren Symp
tomenart diagnostisch bezüglich dcr unterliegendenHirnstörung zu ver
werthen suchen.
Das hat Schüle gethan und das ist sein Verdienst.
Die Berechtigung hierzu und zur physiologischen Begründungsweise

seiner Klassification hat er des Weiteren im 13. Kapitel auszuführen
versucht. Er führte dort zugleich psychophysischden Factor der „Quan
tität des Reizes“ ein, als unentbehrlich für die psychische Form einer
Corticalisansprache, und dieses Capitel ist zum Verständnissdes ganzen
Buches unentbehrlich
Vortrefllich ist die Einleitung (Cap. 1—4) und die Aetiologie. lch

bezweifle, ob dieselbe bisher so eingehend behandelt worden, und dass
namentlich die Beziehungender Psychiatrie zu der übrigen Medicin in so
ausführlicher Weise hervorgehoben worden seien, wie es bei der Be
sprechung der Wirkungsweisen der einzelnen Schädlicbkeiten hier ge
schehen ist. Ebenso möchte ich auf das 12. und das 24. Capitel hin
weisen, wo im ersteren die klinisch-forensische Begriffsbestimmungder
Geisteskrankheit, und in letzterem das Wesen der Geistesstörungeiner
eingehendenUntersuchung unterzogen wird.

Durchweg waltet eine liebenswürdige, fu'r manche vielleicht etwas
gar zu milde Kritik, und überall hat Schüle seine reichen Erfahrungen
dazu benutzt, uns weite Ausblicke zu eröffnen und mancherleiAnregungen
mich den verschiedenstenSeiten zu geben. In dieser Beziehung sind wir
übrigens in unseren Lehrbüchern von jeher verwöhnt gewesen, und es
ist nicht leicht, sich in lnbalt und Form ebenbürtig an die Seite von
Meistern wie Griesinger, Flemming und Neumann zu stellen.
Specieller auf den Inhalt eines Werkes einzugehen, welches den

ganzenUmfang der Psychiatrie in sich birgt, hiesseeinfachein Compendium
schreiben, und das ist nicht meine Absicht.
Ebenso muss ich es mir versagen, hier auf einzelne Punkte, wo

ich mit dem Herrn Verfasser weniger übereinstimme, aufmerksam zu
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machen. Ohne grosse Auseinandersetzungenwürde das nicht gehen. —
Nur darauf möchte ich hinweisen, dass die Angaben von Wolf f über
den Pulsus tardus der Geisteskrankendurch die neuestenUntersuchungen
von B icgel einen starken Stoss erlitten habenund keineswegsso zweifel
los sicher gestellt zu sein scheinen, als Schüle anzunehmengeneigt ist.

Gegendie Beziehungendes vasomotorischenSystemeszu unseremGemüths
und Affectleb beweist das übrigens nichts, und dassHypothesensterblich
sind, wissen wir auch ohnedem.
Die Schüle'sche Theorie bleibt trotzdem zu Becht bestehen und

wenn ihm Jemand aus den llypothesen selbst einen Vorwurf machen
wollte, so würde ich den auf llenle’s Handbuch der rationellen Patho

logie verweisen, und auf das, was dort in der Einleitung über die Un
entbehrlichkeit und den Werth der Hypothesen gesagt ist.
Alles in allem bezeichnet das Buch eine Etappe auf demWege des

Fortschrittes und ist selber ein Fortschritt. Schüle hat mit seiner Arbeit
unsere Wissenschaft einen tüchtigen Schritt vorwärts gebracht, und es
wäre Unrecht von uns, wollten wir ihm dafür keinen Dank wissen, und
ihm die Freude an seinemWerke durch kleinliche Nörgeleien verkürzen.

Pelman.
Fr. Mosler. Krankheiten der Milz (incl. Leukämie und

Melanämie) v. Ziemssen’s llandbuch der spec. Patbol. und Therap.
Bd. Vlll. 2. Auflage.
Wer die Schwierigkeiten ermisst, die sich derBearbeitungder Pathologie

eines Organesentgegenstehen,dessenPhysiologie zu den dunkelstenGebieten
der biologischen Forschung zweifellos gehört, der wird abgesehenvon allem
Anderen derLeistungdesVerf. volleAnerkennungzollenmüssen; dennderVerf.
hat mit sorgfältig sichtender lland alle einigermaassensicheren Errungen
schaften für seineDarstellung verwerthet, das viele Zweifelhafte, und Un

sichere mit Objectivität ausgeschiedenund die Mühe nicht gescheut, bei
vielen controversen Angaben durch eigene sorgfältige Untersuchungenund

Experimente die vorhandenenDifferenzen aufzulösen. Seiner so schwer
zu lösendenAufgabe gegenüber hat der Verf. nichts unversucht gelassen,
um das Gebiet der Milzkrankheiten aufzuhellen, der Diagnostikneue sichere

Wege vorzuzeichnenund die Therapie so wirksam und direct als möglich
zu gestalten. Bosenbach-Breslau.

V. Journal-Revue.
Physiologie.

20.

Frithiof Holmgren: Ueber Sehpurpur und Betinaströme
in W. K übnes Untersuchg. aus dem plrysiolog. Institute d. Universität
lleidelberg. Bd. ll

,

lleft l, 81 (1878).
Nach du Bois-Beymonds Entdeckung ist die negative Schwan

kung des Nervenstromcsdas Zeichen des thätigen Zustandes im Nerven.
Holmgren fand nun bereits 1865, dass auch der Strom der Retina
eine negativeSchwankung besitzt, wenn die Netzhaut des lebendenAuges
vom Lichte getroffen wird. Es war in Rücksicht auf die Rolle, welche
der Sehpurpur heim Sehactespielen soll, zu untersuchen, ob die Schwan

kungen des Retinastromes im purpurlosen Auge vorkommen oder ob die
selben in einem Auge vermisst werden, welches Sehpurpur besitzt. —

Ein frisch enucleirtes Froschauge wird ‘/‚—1 Stunde dem Sonnenlichte
exponirt. Es zeigt nach dieserZeit sehr deutlich die Schwankungen des
Betinastromes beim Eiufallen und Ahblenden des Lichtes. Das Auge
konnte aber keinen Sehpurpur mehr enthalten. Dass es zu der Zeit, in

welcher es die Betinaströrnedeutlich zeigte, keinen Sehpurpur mehr ent
hielt, bewiess Verf. durch besondereVersuche. Am curarisirten Kaninchen
wurde das Experiment mit gleichem Erfolge angestellt. Das eine Auge
war vor dem Lichte geschützt, während das andere dem Lichte ausge
setzt blieb und die Schwankungen des Betinastromeszeigte. Jetzt wurde
das Kaninchen schnell geköpft. Von den beiden bei Natriumlicht unter
suchten Augen war das bisher verdeckte deutlich purpurbaltig, das an
dere ausgeblieben. also purpurfrei. Aus diesen Versuchen folgt, dass
die Schwankungen des Betinastromes auch am purpurlosen Auge des
Froscbes und des Kaninchens beobachtet werden können. ——Es können
nun ferner bei vorhandenemSehpurpur die lletinaströme und ihre Schwan
kungen fehlen. Verf. exstirpirte die Augen an Kaninchen und Fröschen
bei Natriumlicht und legte sie dann'nach Ki'rhne’s Vorschrift zur Er
haltung des Selrpurpurs auf 24 Stunden in eine Alaunlösung von 4 Proc.
Diese Augen waren stromlos und erhielten dabei Sehpurpur. — Da also
purpurlose Augen die Schwankungen der Betinaströme zeigen, da ferner
purpurhaltige Augen die Schwankungen der Betinaströme unter gewissen
Bedingungen nicht erkennen lassen, so schliesstVerf.: der Sehpurpur
hat keine wesentliche Bedeutung für das Sehen. [Die beiden
Versuchsreihen sind wohl nicht gleich beweisend. ln der ersten ban
delte es sich um lebende oder überlebende, in der zweiten um leblose
(gehärtete) Augen. Bef.]
Uebrigens wird der Schluss des Verf. durch Beobachtungenvon

Kühne bestätigt, nach welchen der Sehpurpur gewissen Thieren fehlt,
denen man das Sehvermögennicht absprechenkann. Ausserdem enthält,
wie Kühne fand, die Macula lutea, der Ort des deutlichstenSehens, im
Auge des Menschen keinen Sehpurpur. -- Kaninchen, welche die Durch
sclmeidung der Optici länger als zwei Jahre überlebt hatten, zeigten die
Schwankungen des lletinastromm, als wenn der Opticus nicht durch
schnitten wäre. Auch der Sehpurpur verhielt sich wie der eines nor
malen Auges. Tb. Weyl.

Innere Medicin.

32.

T. Gaillard Thomas. Die lnjection von Milch in die
Venen als ein Ersatzmittel für die Transfusion des Blutes.
(New-York medical journal, Mai 1878.)
Verfasser ist der Ansicht, dassdie theoretischenVortheile der Trans

fusion des Blutes zwar jedermann einleucbten, dass aber die practischen
Erfolge, welche man damit erzielt, sehr gering ausfalleli. Schuld sind
daran die practischen Schwierigkeiten, welche diese Operation darbietet.
Die unbedeutendstenZufälligkeiten können den Erfolg der Operation ver
eitcln, und wenn man im Stande wäre, eine animaliscbe Flüssigkeit zu
finden, welche die Menge des Blutes vergrössern und seine Beschaffenheit
verbessernkönnte, ohne jene Unannehmlichkeiten zu haben, so wäre dies
ein grosser Gewinn.
Eine solche Flüssigkeit ist nach der Ansicht des Verfassers die Milch,

welche zu dem Blute fast dieselbeVerwandtschaft hat, wie die Lymphe
des Ductus thoracicus, die sich gleichfalls direct in das Blut ergiesst.
Von dieser Idee geleitet, versuchte Verf. die lnjection frischer Kuhmilch
bei einer Patientin, der er wegen Adeno-(Jarcinoma ovarii die Ovariotomie
gemacht hatte.
36 Stunden nach der Operation bekam P. eine intensive Uterus

blutung die sich trotz mannigfacher therapeutischer Maassnahmen13
Stunden später wiederholte und von hochgradigen Collapserscheinungen
gefolgt war. Da alle angewandtenMittel nichts frucbteten, so schritt Verf.
zur lnjection von frischer Kuhmilch, die er langsam in die Vena mediana
basilica bis zu einer Menge von 8'/t Unzen einfliessen liess. Der Erfolg
war ein eclatanter. In der Nacht überkam P. ein ruhiger Schlaf, aus
dem sie erst am Morgen mit dem Gefühl wesentlicher Besserung er
wachte. Von da ab hob sich ihr Zustand sichtlich bis zur völligen
Genesung.
Dr. llowe. welcher in Folge dessen die Frage einer experimen

tellen Prüfung unterwarf, verlor sämmtliche 7 Hunde, welchen er nach
einer ergiebigen Venaesection Milch in die Venen gegossen hatte. Verf.
erklärt den Misserfolg dieser Experimente aus dem Umstande, dass die
Milch 2 Meilen weit herbeigeholt wurde und deshalb offenbar schon ge
wisse Zersetzungeneingegangenwar. Er liess sich deshalb nicht ent
muthigen, sondern machtein einem zweiten Falle von operirtem Ovarien
tumor von consecutiver Peritonitis wegen hochgradigen Collaps eine
fünfmalige lnjection von Milch. P. starb schliesslich, da es nach Durch
bruch des peritonitischen Exsudates zu einer Gangrän des Dickdarms ge
kommen war. Jedoch ist Verf. überzeugt, dasLeben der P. um 7 Tage
verlängert zu haben.
Ein dritter Fall, wo Patientin an innerer Verblutung starb, soll

nur den Beweis der Unschädlichkeit der Operation liefern. Nachdem
Verf. gewarnt hat, mehr wie 8 Unzen in einer Sitzung zu injiciren, fordert
er auf, die Operation nicht nur auf die Fälle hochgradiger Anämie zu
beschränken, sondern auch bei intensiver Blutdissolution, im Typhus, in
der Cholera etc. anzuwenden. Unverricht-Breslau.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

22.

Ueber den Missbrauch des Bromkaliums von Dr. Böttger
(Garlsfeld). Allgem. Zeitschr. f

. Psych. 35. Band 3
.

lleft.
Von Seguin in Chicago wurde zuerst (‘.P) im Jahre 1877 in dem

Journal of nervous and mental diseases, darauf hingewiesen, dass der
fortgesetzteGebrauch grosser Gaben der Brompräparate, namentlich des
Bromkaliums nicht ungefährlich sci, indem es eine chronische Bromver
giftung, „den Bromismus“ herbeiführe. Ein aufl‘allendesSchwächegefühl,
gesunkene Herzthätigkeit, Kühle der Extremitäten, eine eigenthümliche
Sprachbehinderung (schwere Zunge) und ein süsslicher unangenehmerGe
ruch des Athems sind die characteristiscbenSymptome dieses Zustandes,
zu denen sich in höherem Grade von Bromismus noch Stupor, Gedächt
nissschwäche, Hallucinationen aller Sinne, Schwinden des llluskelgefühles,
Tremor der Muskeln, schwankender Gang, Unsicherheit der Bewegung,
Differenz und träge Bcaction der Pupillen, Störung der männlichenPotenz
event. bei Frauen der Menstruation, hinzugesellen. Seguin macht darauf
aufmerksam, dass in solchemStadium die Verwechselungmit der Dementia
paralytica sehr nahe liege. ln der That ist nun Verf. im Stande einen
solchm Fall aus der Praxis mitzutheilen, in welchem der betreffendePatient
mit der Diagnose: Dementia paralytica und ungünstiger Prognose seiner
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Anstalt übergeben wurde.

Hallucinationen in 5 Monaten 1100 Gramm Bromkali

gewichen ist. Patient ist körperlich und geistig völlig genesen.
Nicht mit Unrecht macht Böttger nach dieser Erfahrung darauf

aufmerksam, wie nöthig es sei, mit längeremGebrauchgrosser Bromkali
dosen sehr vorsichtig zu sein. Ewald [lecker (Plagwitz).

D i v e r s a.

32.
— Bezüglich des, Seitens der Herren Elnain & Co. in Frankfurt a./M.

in den Handel gebrachtenund durch Herrn Ober-Med.-Rath v. Hölder
warm empfohlenenBals. anarthritic. indicum hatten wir mitgetheilt, dass
andererseitsderselbe für einen verunreinigtenGurjunbalsamerklärt werde.
Letzteres ist nicht der Fall, doch meint Herr Ahles, der die betreffende
Wiederlegung begründet,manhabe mit der NamensgebungdesMittels etwas
behutsamersein müssenund dem’indicum wenigstens oecidentalebeifügen
sollen. Herr v. Hölder erklärt sich, und zweifellos mitRecht, für gänzlich
unbetheiligt bei der vielfach geschehenenAusbeutung seiner Empfehlung,
indem er lediglich seine practischenErfahrungen den Aerzten mittheilen
wollte. Es scheint sich unseresErachtens lediglich darum zu handeln, ob
auch hier wieder einmal ein Geheimmittelpoussirt werden soll, da wohl
auch anderenAerzten Seitens derselbenHerren Elnain & C0. in Frankfurt
a. Main am l1. November v. J. ein Schreiben zugegangenist, in welchem
sie die Unterstützungder Aerzte für ihre 'l‘heerkapselnin nicht sehr an
sprechenderWeise sich erbaten.

Schwefelsaures und Salycilsanres Chinium will Dr.Lerchsen
ersteresbei 2000 meist VVechselticber-letzteresbei 27 lntermittens-Kranken
mit dem glünzendstenErfolge angewandthaben, wenn er einigeTage vor
her ein Decoctumsolvens gereichthatte und ausserdemseineKranken wun
derbarer “"eise nur Suppe und schlechteMilch geniessenliess.

—- Gegen Taenia mediocanellata, die am häufigstenbei Kindern
vorkommt,besondersnachGenuss rohenRindfleisches,wendetFleisch mann
folgendesVerfahren an. Eine Vorbereitungscur ist unnüthig; das Kind er
erhält eine Schale Milch zum Frühstücke und eine Stunde darnach dreimal
10 Stück folgender versüssterPillen in halbstündigenZwischenräumen:Rp.
Extr. Pnnic. granat. rec. präpan, Extr. filieis mar. aether. aa2,5, Pulv. r.
Pun. granat. q. s. ut f. massapilul., e. qua form. N0. 40. -— Zwischen den
Pillen, namentlich bei Uebelkeit, lässt man lauwarme Getränke, Thee,
Limonade geben, um zugleich die Lösung der Pillen zu fördern; wird eine
Dosis erbrochen,so giebt man die letzten 10Pillen. Nach 3 bis 4 Stunden
erhalten kleine Kinder lt) Gr. Ol. ricini mit Fleischsuppe, oder folgende
Mixtur: Rp. Extr. r. Pun. gran. (oderFil. mar. aeth.)2,5. Ol. ricini, Mucil.
Gi. arab. aa 10,0, Aqu. Menth. pip. 30,0 M. D. S. Die Hälfte auf einmal
zu nehmen(„Aerzth Intellig.-Blatt“).

VI. Vereins - Chronik.

Medicinischer Verein zu Greifswald 1878.
Sitzung vom 6. Juli 1878.

Herr Prof. Schirmer.

Herr Privatdoc. Dr. A. Budgc.

(Schluss aus N0. 45.)

lIerr Geh.-Rath Pernice spricht über eine von ihm ausgeführte
Ovariotomie.
Seitdem Olshausen in seinen „Ovarienkrankheiten“ die Resultate

der von mir ausgeführtenOvariotomien mitgetheilt hat, habe ich wieder
8 Fälle zu operiren Gelegenheit gehabt. Von dieser ist nur eine Kranke,
dienoch ohne Anwendung des Spray behandelt war, mit dem Tode abge
gangen. Die andern 7, bei denendieOperationenstreng nachLister’schen

Regeln vorgenommen wurden, sind ohne allen Anstoss, fast ohne Tem

peraturerhöhungen vollkommen hergestellt worden. lch habe bis jetzt
immer noch die Spencer Wells'sche Klammer angewendet, möglichst
luftdicht den Verband angelegt und erst nach 6 bis 7 Tagen denselben
unter Spray entfernt, um die Nadeln herauszunehmen. immer war dann
bis zur Klammer prima intentio eingetreten, die Wundränder lagen fest
am Stiel, die Klammer fiel nach ca. 13 Tagen von selbst ab oder wurde,

locker geworden, durch einige Scheerenschnitteleicht entfernt und war
dann die Wunde nach Ablauf von 3-4 Wochen geschlossen. Entfernt
wurden fünfmal Gystome des Ovariums, einmal ein Fibrosarkom des

Eierstocks von der Grösse eines Mannskopfes, welches in 8 Wochen

neunmal zu Punction wegen Bauchwassersncht geführt hatte, zweimal

Gysten im breiten Muttelband resp. Parovarium.

Ueber die Ausführung der Operation ist schon soviel geredet und

geschriebenworden, dass ich darüber füglich schweigenkann. Nur eine

Beobachtung, die meines Wissens bisher noch nicht gemacht wurde,

möchte ich mir in Kürze zu referircn erlauben

Vorsitzender:

Schriftführer:

Derselbe hatte wegen anhaltenderSchlaflosig
keit in einemZustande ausgeprägterDepressionmit Verfolgungswahn und

verbraucht unter
rapider Verschlimmerung des Zustandes und schliesslicher Verblödung.
Das Weglassen des Bromkaliums nach gestellter Diagnose des Bromismus
hatte zunächst eine Verschlimmerung des Zustandeszur Folge, die aber
bald unter Gebrauch von Ghinin und Eisen einer zunehmendenBesserung

Die betreffendeKranke, eine gut genährte, kräftige Bauersfrauwurde
mir von auswärts wegen hochgradiger hysterischerBeschwerden, die sie
zu jeder Arbeit im Hause unfähig machten, zugesandt. Sie hatte 3 Ge
burten, die letzte vor 7 Jahren, regelmässigeWochenhetten überstanden.
hatte vier bis fünftägige, vierwöchentlich eintretende, nicht zu starke
Menses und behauptete, erst seit 1‘/., Jahren krank und täglich kränker
geworden zu sein. Bei der Untersuchung fand sich eine linksseitige
Cyste neben dem nach rechts und etwas nach hinten gelagerten Uterus,
von der Grösse eines neugeborenen Kindskopfs. Man konnte dieselbe
deutlich im vorderen Douglas’schenRaume und 3 Finger breit über der
Symphyse leicht beweglich fühlen. 0b sie vom Ovarium selbst oder vom
Ligamentum latum ausging, wurde unbestimmt gelassen.
Die Frau war, nachdemihr alle Eventualitäten klar gestellt waren,

mit der Operation einverstanden.
Am 23. Juni wurde, nachdem vorher die Blase mit dem Catheter

noch auf dem Operationstische entleert worden war, ein 12 Gentimeter
langer Schnitt in der Linea alba von dem obern Rande der Svmphyse
geführt, die Cysteblossgelegt, glücklich hervorgezogen, angeklammertund
die Wunde geschlossen. Am 29. wurde der Verband entfernt und die
Nadeln sämmtlich beseitigt. Die Wunde war oberhalb und unterhalb
der Klammer total verheilt. Schon am 30. Juni, noch mehr am 1. Juli
fanden wir den Juteverband total durchnässt und konnten am 21. einen
ganz deutlich ausgesprochenenUringeruch wahrnehmen. Der Catheter
war während der ganzen Zeit täglich 4—5 Mal angewendet worden
und hatte eine reichliche MengeUrin geliefert. Nach dem Einlegen eines
Nelaton'schen Gatheters in die Blase blieb die Kranke völlig trocken.
Als er zufällig herausglitt, trat sofort wieder Feuchtigkeit des Ver
bandes ein.
Am 4. Juli wurde die schon lockere Klammer mit einigen Scheeren

schnitten entfernt, der aufliegendedicke Schorf hinderte aber, wie vorher
die Klammer, eine deutliche Uebersicht über die vorhandeneWundfläche.
Erst als am 6. die Wunde sich gereinigt hatte, konnte man 4-—5 Ctm.
vom oberen Symphysenrandeentfernt einefeine Fistelöll‘nungbemerken, aus
der geringe MengenFlüssigkeit bei stärkerer Füllung der Blasen austreten.
Schon am 7. war der schmale Gang bei fortgesetzter Anwendung des
Catheters geschlossenund konnte Milch, die in die Blase gespritzt war.
nicht in der Bauchdeckenwundegefunden werden. Der Catheter wurde
jetzt entfernt. Die Wunde ist heute vollständig geheilt und Pat. hat
keine Beschwerden und bleibt dauernd trocken.
Nach meiner Meinung kann in dem vorliegenden Falle von einer

Verletzung dtr Blase gar nicht die Rcde sein. Dieselbe war bei der
Operation entleert, lag deutlich hinter der Symphyse. Der Tumor war
ohne jede Adhäsion, leicht beweglich, die Fistel lag ausserdem zu hoch
für einen directen Zusammenhangmit der Blase. lch glaube, dass man
es in unserm Falle mit einer Verletzung des oll'engebliebenenUrachus
zu thun gehabt hat. Derselbe wurde beim Schnitte durch die Linea alba
getroffen und durch die Nähte die Wunde zunächst geschlossen. Später,
bei Entfernung derselben, konnte dann bei stärkerer Füllung der Blase,
da bloss viermal catheterisirtwurde, Urin austreten, bei fortgesetzterUrin

ableitung durch den Catheter schloss sich dann dic Fistel leicht. Diese
Annahme ist, da Fälle von Oll‘enbleibendieses fötalen Ganges mehrfach

mitgetheilt sind, die wahrscheinlichste.

Herr Prof. Vogt demonstrirteeinenSchützapparat für Kyphose.
Da sich nach fortgesetzter Beobachtung über die Wirkung der bisher am

meisten gebräuchlichen 'l‘aylor‘schcn Kyphosenmaschineals ein wesent
licher Nachtheil derselben die Thatsache herausstellt. dass dieselbe ledig
lich im Sinne der Dorsalflexion auf die Wirbelsäule wirkt ohne
eine Distraction d. h. für den gegebenen Fall eine Extension mit
Entlastung der Wirbelsäule zu realisiren, so stellt sich bei der Gontrolc
der Patienten. die anfangs die Taylor’sche Maschine mit so überraschend

günstiger Wirkung anwandten, nach Jahresfrist meist der Uehelstand zu

Tage, dass während die anfängliche kyphotischc Abknickung wenn auch
nicht gesteigert, doch durchaus nicht verringert ist, der drüber und
drunter gelegene Abschnitt der Wirbelsäule in die Lordosenstcllung hin

eingezogen ist und die Patienten in entsprechend auffallender Stellung
und Haltung sich bewegen. Die Maschinewirkt eben weniger redressirend
auf die abgeknicktePartie als dorsalllectirend auf die gesundenmobileren
Wirbelsäulenabschnitte. V. sucht nun durch seine Maschine mit lest

adaptirtem Beckengurt eine Grundlage zu gewinnen, auf der verschieb
bare Achselstützen einen festen Anhalt finden und ein mit Gravatte ver
sehener federnder Nackenhalter die Wirbelsäule entlastet und in Extension
erhält. —

(Nachträglich eingeliefertes Referat eines in der Sitzung des Aerzte
vereins für Neu-Vorpommern und Rügen (1. Juni 1878) gehaltenen
Vortrages).
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VII. Ein und fünfzigste Versammlung Deutscher '
Naturforscher und Aerzte. Cassel 1878.

Secflonssüzungen
(Originalberichte.)

1. Section für Gynäkologie.
(Fortsetzung) .

Zweifel (Erlangen): Ueber die Grundsätze der Abnabelung.
Im Anschluss an die schon früher veröffentlichtenArbeiten des Vortragen
den über den richtigen Zeitpunkt der Abnabelung und zur Widerlegung der
gegnerischenVeröffentlichungen,wonach statt lOOGrm. Blut nur ca. 16Grm.
bei der Spütabnabelungdem Kinde mehr zugeführt würden, sind in der
Klinik in Erlangen neue Versuche angestellt worden, die ebenfalls dafür
sprechen, die Durchschneidungdes Nabelstrangeserst auszuführen,nachdem
die Placenta geboren ist. Ein Schaden für das Kind durch Gerinnung des
Blutes im Nabelstrang ist nicht zu fürchten und die normale Gewichtsab
nahme stellt sich etwas niedriger als sonst durchschnittlichgefundenwurde.
Hofmeier (Berlin) erwähnt seine bereits anderweitig vorgetragenen

und veröffentlichtenUntersuchungenüber denselbenGegenstand. Er fand,
dass im Durchschnitt bei Spütabnabelungdem Kinde 63 Grm. Blut mehr
zugeführt wurde und die Gewichtsabnahmeca. um 1 Proc. des Gesammt
gewichts geringerwar als bei den frühahgenabeltenKindern.
Zweifel: Die innere Athmung des Fötus im Blute der Pla

c e nta.
Unterbindet man die Carotis eines Thieres an zwei Stellen, so wird

das Blut in dem abgebundenenTheil sehr bald durch Sauerstofi‘zehrung
dunkel. Im Nabelstrangbleibt nun, wie Redner gelegentlichder spätenAb
nabelung vielfach beobachtete,das Blut der Arterien sehr lange hellroth.
Z. erklärt diese Thatsachedurch das Fehlen der Vasa vasorumder Nabel
arterien. In der Discussion fügt er noch hinzu, dass die Experimente im
warmen Wasser vorgenommenwurden und weist Zun tz‘s (Bonn) Annahme
einer Eigenthümlichkeitdes,Fötalblutes zurück.
Zweifel demonstrirteine Uterusdouche, die nach Art eines Heber

klystierapparatescoustruirt ist, und eine Saugflaschezum Selbstabsaugen.
Dohrn (Marburg): Zur puerperalen Statistik.
In den bekanntenPublicationen der Berliner Puerperalfiebercommission

findet sich eine Zusammenstellungder Todesfälle im Wochenbettnach den
Provinzen geordnet,im Vergleich mit der Fruchtbarkeit und der Vertheilung
der Hebammen. Hiernach stellen sich die Mortalitäts-Verhiiltnisse für die
Jahre 1868-1874 am günstigstenflr Schlesien, Brandenburg, Schleswig
Holstein, Posen, am ungünstigstenfiir Hessen-Nassau, obwohl die Frncht—
barkeit eine geringere ist, die Entbindungen um die Hälfte seltener als in
den alten Provinzen. Erst 1875 ist eine bedeutendeBesserungeingetreten.
Dies und einige daran angeknüpfteBemerkungen veranlasstenRedner zu
einer eingehendenVertheidigung derProvinz und sucht er dieFehlerquellen
in diesenZusammenstellungenaufzudecken. Früher seienin Nassau genauere
statistischeErhebungengemachtworden, jetzt geschehedas viel spärlicher,
dadurch hätte sich scheinbar die Mortalität gebessert,in Wirklichkeit stieg
dafür die Zahl der Verstorbenen mit nicht angegebenenTodesursachen.
Anderwärts werde entschiedennicht so genau.gebucht; daher die besseren
Zahlen. In Hessen-Nassausind ferner mehrHebammenals in anderenPro
vinzen,jede hat also weniger Geburten,behandeltdieWöchnerinnenlänger,
ein etwaiger Tod wird in Folge dessen eher mit demWochenbettin Ver
bindung gebracht. Redner demonstrirtmehrereTabellen zur Unterstützung
seiner Darlegung. Schliesslich warnt er davor, aus den doch immerhin
ziemlich unsicherenZahlenergebnissenVorwürfe gegendie Einsicht und Ge
wissenhaftigkeitdes geburtshülfiichenPersonals der Provinz abzuleiten.
In der daran anknüpfendenDiscussionweisenSchroeder (Berlin) und

A. Martin (Berlin) die gegen Dr. Bühr (den Verfasser der Denkschrift)
gemachtenBeschuldigungenzurück, besondershabe derselbe nicht an Po
lemik gedacht,sondernnur die vorliegendenFacta benutzt. Es liessen sich
wohl noch andereErklärungen finden. So könnte dadurch, dass die Heb
ammendie Wöchnerinnen in Hessen-Nassauso viel besuchten, wohl auch
Puerperalfieber leichter verbreitetwerden. Dohrn rügt schliesslich noch
den Appell an die Ehemänner in der Denkschrift. Ein Appell an die Ehe
männersei dann erst am Platze, wenn der Appell an die Aerzte erschöpft
sei — und dies sei nicht der Fall.
Delacamp (Hamburg) demonstrirt ein ca. 5 'Kgrm. schweresUterus

myom, dessentwegener die Exstirpation des Uterus nach der Pean’schen
Methode ausgeführthat. Heilung mit geringemFieber. -

Hieran anschliessendspricht Schroeder (Berlin) über die Laparato
mie bei Uterusmyomen.
Während über Ovariotomien allgemein gültige Vorschriften bestehen,

oder Jeder sich seine eigeneMethode gebildethat, existirt bei der Lapara
tomie beiUterusmyomennoch keine so sicheredurchgebildeteMethode. Die
bis jetzt beste,eigentlich die einzige, ist die Pean‘sche. Auch Redner hat
nach derselbenin einem Fall mit Glück operirt. Ihr haften aber einige
Mängel an. Denn es sei zu fordern, dass die Bauchhöhle nach sicherer
Versorgungund Versenkung des Stieles geschlossenwerde. Bei subserösen
Myomen sei diese Forderung leicht zu erfüllen und die Operation nicht
schwer. Anders dagegen, wenn die Versorgung des Stieles schwer ist.
Sch. operirt dann in folgenderWeise: Er sticht in der Höhe des innern
Muttermundcseine Nadel quer durch den Uterus und legt eine Ligatur mit
Seide an, nach beidenSeiten zuschnürend. Dann schält er den Tumor aus
dem Uterus heraus und näht die Wundfliichen zusammenmit tiefen und
oberflächlichenNähten. Die umschnüreudenLigaturen am inneren Mutter
munde bleibenliegen, sie schadennichts, die Schnürstückesterbennicht ab.
Verjauchungtritt nur bei Infection ein. Schroeder hatte bei G auf diese
Weise opcrirten Fällen nur einen Todesfall.
In der Discussion erwähnenMüller (Bern), Winckel, Olshausen,

Freund, A. Martin von ihnen ausgeführteOperationen, meist aber war
der Ausgang ungünstig, sei es durch Nachblutung, Embolie der Lungen
arterie oder Sepsis. Sie adoptirenfast sämmtlichfür ihre zukünftigenOpe
rationen die Schroeder‘sche Methode. (Schlussder Sitzung.) H. W.

(Schluss folgt.)
DeutschemedicinischeWochenschrift.1878.

2. Section für Otiatrie.
(Schluss aus N0. 42.)
2. Sitzung.

Dr. Schalle (Hamburg) Vortrag über einen Beleuchtungsapparatzur
Untersuchungder Nase, des Nasenrachenraumes,Kehlkopfes und der Gehör
organe und zu den daselbstauszuführendenOperationen. Der Vortragende
berichtetüber die Verbesserungen,welche er an dem auf der Naturforscher
versammlungzuGrazvon ihm demonstrirtenund im Archiv für Ohrenheilkunde
beschriebenenBeleuchtungsapparatanbrachte. An Stelle der früherenLampe
benutztS. jetzt Leuchtgas und empfiehltin Ermangelungdesselbendie ihm
als bestebekannteWollenberg'schePetruleumlampe,die vermögeihrer Con
struction sich durch relativ sehrgeringe Erhitzung auszeichnetund bezüglich
der Lichtstärke demArgand‘schenGasbrennerund demfrüher von demVor
tragendenangewandtenBrenner etwa gleichkommt. Zur Concentrationdes
Lichtes wird wie bei der früherenLampe eine Thonzelle benutzt. Um die
Einstellung des Lichtes auf verschiedeneDistanzen zu ermöglichenist die
Linse verschiebbarangebracht. Der Vortragende fiihrt durch Berechnung
denNachweis,dasssich die EinstellungdesHauptlichtefl'ectesauf denRachen
spiegel anstatt auf den zu beleuchtendenGegenstandam vortheilhaftesten
erweist, indem durch eine grössereLichtmenge eine grössereStelle gleich
hell beleuchtetwerdenkann. Der Spiegel, der, wie der frühere,eine Brenn
weite von 11,5Cm. und einedoppelteDnrchbohrungfür beideAugen besitzt,
ist an einemam Tische angeschraubtenEisengestell durch einen Bogen be
festigt. Der Vortragendebesprichtweiterhin ausführlichdie Verwendbarkeit
seinesneuenBeleuchtungsapparateszur Laryngoskopie und Rhinoskopie, so
wie zur Untersuchungdes Ohres.
Was die Lichtintensität betrili‘tso hat S. auf der GrazerNaturforschu

versammluugnachgewiesen,dass sein Apparat den von v. Bruns und To
bold an Lichtstiirke weit übertraf. Die Versuche zwischen dem früheren
und dem neu verbessertenApparat ergaben nun wieder für den letzteren
ein entschiedengünstigesResultat. Vor allen S. bekanntenmit ähnlichen
Lichtquellen ausgestattetenApparatenbietetder von ihm construirtefolgende
Vortheile: l) schnelle, bequeme,zwangloseFixirung desKranken und leichte
ichere Einstellung des Lichteti‘ectes: ‘2

)

binocularesSehen: 3
) Verwendbar

keit zu UntersuchungenundOperationenin der Naseund demOhre: 4
) grosse

Lichtintensitätunter Verwendung der gewöhnlichenLeuchtmaterialien.
Herr Dr. Schuster aus Aachen macht einige Bemerkungenüber die

Nothwendigkeit einer sorgfältigenUntersuchungder Nase, die oft genauen
Aufschluss gibt über die Natur zweifelhafterKrankheiten, namentlich auch
des Gehirns. In letztererBeziehung erwähnt der VortragendemehrereFülle
von entschiedenenGehirnsymptomen,derenDiagnose erst dadurchaufgeklärt
wurde, dass manin der Nase Defecteund Veränderungen,die ungeahntent
standenwaren, als sichereFolgen derSyphilis vorfand. Auch der oft monate
lang andauerndeKopfschmerz,namentlichder syphilitischeKopfschmerz,hat
zuweilen seine directe Begründung in der Nasenhöhle. In solchenFällen,
die nicht seltenmit tieferMelancholieresp.Geistesstörungeinhergehen,findet
man zuweilen als einzigenGrund Caries in der Tiefe resp. Höhe der Nase.
Beispiele dieserArt führtder Vortragendean, diemit der Heilung der Caries
von ihremKopfschmerzund ihrer trübenStimmunggeheiltwaren. Der von
solcher Caries abhäugendeKopfschmerzsitzt oft in der Stirne, oft in der
Scheitelbeingegend.Weiterhin machtHerr Dr. Schuster einigeBemerkungen
über die Mittel und Wege, die der Diagnose von Nasenkrankheitenförder
lich sind, wie namentlichdie Benutzungder Sonde und (in der Chloroform
narkosedeskleinenFingers) sowieferner überdie zweckmässigenInstrumente
für Operationen in der Nase (Löfl'el, Meissel). Etwaigen Gefahren nach
Operationen, wie heftigesFieber, Weiterschreitendes Entzündungsprocesses
auf das Gehirn, wird namentlichdurch Sorge für freien Abfluss der Wund
secreteam sicherstenentgegengearbeitet.
Herr Dr. Gottstein spricht über „Ozaena und eine einfacheMethode

der Behandlung“. Er betrachtetdie Erweiterung der Nasenhöhlen als ein
constantesSymptomderselben,glaubt aber die Entstehung des Foetors be
dingt durch verminderteSecretion der atrophischenNasenschleimhaut. Er
hält die Krankheit für unheilbarundempfiehltdie vorübergehendeTamponade
derNase, die selbstVeranlassunggiebt, die denFoetor verbreitendenBorken
zu entfernen,um ihre Neubildung zu verhindern. Die Vlfattetamponsbleiben

4 bis 24 Stunden in dererkranktenNasenhöhleliegen, je nach der Intensität
der Erkrankung. Sind beide Nasenhöhlenerkrankt, so wird abwechselnd
bald der eine bald der andereNasengangtamponirt. Die Tamponademacht
die Nasendouchefür Ozaena entbehrlich.
(In der 3

.

Sitzung hielt Herr Prof. Berthold einen interessantenVor
trag über dasTelephon als Hürmesser. Der Gegenstandwird indessendem
nächstausführlichin der Dissertation eines seinerSchüler behandeltwerden.
Wir kommendann darauf zurück). A. H.

3. Section für Kinderkrankheiten.
Die erste Sitzung wurde wesentlichfür Erledigung von Formalien an—

gewendet. In der zweiten sprach Dr. Steffen (Stettin) über Erkran
kungen der Tonsillen. Er unterscheidetvier difl‘erenteacute Processe.

1
) Tonsillitis catarrhalismycotica(Soor),aphthosa,ulcerosa,crouposa. 2
) Ton

sillitis follicularis. 3
) Tonsillitis parenchymatosa. 4
) Tonsill. gangraenosa

und diphtherica und geht dann genauer auf die T. diphtherica ein. Am
zweckmüssigstenunterscheidetmanzwei Formen: l) Die leichtere,in welcher
sich das grauweissliche scharf umschriebene Infiltrat durch dissecirenden
Process meist nach kurzer Zeit vollständig ahstösst. SeltenlebhaftesFieber,
ebenso seltenAlbuminurie. Heilung und Substanzverlustin verschiedenem
Umfang und Tiefe. Narbe mit scharfenwie geschnittenenRändern. Läh
mungserscheinungenfolgenselten. Prognose günstig. ‘2

)

Die schwereForm
tritt als ein grüngelbesdiffusesInfiltrat auf, welchesdie Schleimhautschwellen
macht. BeträchtlicheSchwellung der Unterkieferdrüsen, fehlt selten. Ver
läuft bald mit, bald ohne lebhaftesFieber, meist tödtlich, oft noch nach
scheinbaremEintritt in die Genesung. Heilung mit mehr oder minder be
trächtlichemSubstanzverlust,dessenRänder nicht so scharf sind wie in der
leichterenForm. Häufig Recidive, ebensosecundäreLähmungen,die schwere
Form kann in Gangrän übergehen. Die Complicationenbeziehen sich in
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er die Krankheitszuständeder Geisteskrankennennt, welche sich durch ge
sunkenesoder alienirtesSelbstbewusstseinin der Art charakterisiren, dass
diese Kranken nicht mehr fähig sind, die Eindrücke der Aussenwelt aufzu
fassen, wie diesesbei Melancholie mit Stupor, bei Manie mit grosser Ver
wirrung und bei den höherenGraden des Blödsinns beobachtetwird.
Ueber das NiederländischeIrrenwesen konnteDr. Ramaer nicht durch

weg Günstiges berichten. Es giebt in Holland 13 Anstalten, von denen
viele überfüllt sind, (4000Kr. im Ganzen)so dass sie nicht hinreichen. Statt
auf 120 kommtauf 200-—250Kr. nur ein Arzt. In der Behandlung sind
mehrfachnoch Zwangsmittelin Anwendung, was namentlich von den Ein
richtungen, von der Anfüllung der Anstalt und von der Qualität des Vl’art
personaleabhängigist. Bis jetzt ist gesetzlichüberEinrichtung der Anstalten,
Verpflegung der Kranken Nichts vorgeschrieben. Privatanstalten sind in
Holland noch nicht concessionirt.
Dr. Wiedemeister will, untervielfachemWiderspruch denHerzkrank

heiten einen bedeutendenEinfluss auf die Entstehung der Geisteskrankheiten
eingeräumtwissen. Er hat dieDicke der linkenVentrikelwandungengemessen
und gefunden,dass,dennormalenDurchmesserbei Weibern zu 11Millimetern
und bei Männern zu 13l/2, angenommen,dieselbenDurchmesserbei Geistes
krankverstorbenenin 75o/oder Fälle sich auf 15 resp. 18Millimeter erhoben,
und eine excentrischenHypertrophie des linken Ventrikels vorhandensei.
In der letztenSitzung der Section verbreitete sich Dr. Ramaer mehr

im Allgemeinen über die Theorien in der Psychiatrie. Er erwartet allein
von derUnterscheidungder psychischenKrankheitsprocesse einebrauch
bareEintheilung. Als solcheProcessebezeichneterDementia,Cerebralparalyse,
cykiischesund epileptischesIrresein, Katatonie, während er die Selbständig
keit der Hallucination bezweifelt, die der alkoholischenPsychose negirt. —
Vom kindlichen Irresein führt Dr. Köhler verschiedeneFormen an,

melancholische,maniakalische, hallucinatorische, auch einen Fall, der sich
der allgemeinenprogressivenParalyse nähert, und hebt hervor, dass solche
Zuständenicht in die Idioten-, sondern in die Irrenanstaltengehören,worin
er die Beistimmungder Section findet.
Director Dr. Meschede (Königsbergi. Pr.) spricht über einen von ihm

beobachteteneigenthümlichen neuropathischen Zustand, welcher
vielleicht mit dem unter dem NamenAgoraphobie bekanntenkrankhaften
Zustand von Schwindelangst in Parallele zu bringen sein dürfte. Be
kanntlich ist der letztgenannteZustand, nachdemer bereits vor Jahren von
Brück (Osnabrück)beobachtetund genau beschriebenworden, neuerdings
wieder GegenstandbesondererBeachtunggeworden. Derselbe charakterisirt
sich hauptsächlichdadurch, dass die betreffendenPersonen von einem mit
schwindelähnlicherSensation verbundenenfAngstgefühl ergrifi'enwerden,
wenn sie grosse öfi‘entlichePlätze oder Versammlungenbetreten. Dieses
Angstgefühlist bei demeinenPatienten, einemjungenManne von 20 Jahren,
in so intensiverWeise und andauerd zu Geltung gekommen,dass er seine
Studien aufzugebenund zur Landwirthschaft überzugehensich veranlasstge
sehen hat und bereits über Jahr und Tag Sommers in den Wäldern und
auf freier Wiese zu übernachtenpflegt, bei strengerWinterkälte aber nur
in grossenRäumen bei ofl'enemFenster schlafenkann. In ätiologischerBe
Ziehung ist für diesen Fall hervorzuheben,dass hereditäreMomentenicht
nachzuweisen, dagegensexuelleAnomalien, sowie ein langjährigesOhren
leidcn zu constatiren gewesen sind. Prägnante anderweitige Symptome
eines gcistesgestörtenZustandeswaren bei dem betreffendenPatienten nicht
nachzuweisen. Ein anderer weniger ausgeprägterFall wurde bei einem
Diabeteskrankenbeobachtet, Redner begründetdie Auflassungdes geschil
derten Leidenzustandesals eines mit der Agoraphobie in Parallele zu brin
gendenund hebt besondershervor, dass beiderleiZuständedas Gemeinsame
haben, dass sie auf einer Unzulänglichkeit des Anpassungsvermögensgegen
über Schwankungen der Dimensionen unsererRaumanschauungenberuhen;
in dem einen Falle erfolgt eine Störung der psychischen Gleich
gewichtslage, wenn die Dimensionen der räumlichen zur Sinneswahr
nehmung gelangendenAnschauungen plötzlich eine Vergrösserung resp.
Ausdehnung erfahren, — in dem anderenFalle, wenn sich dieselbenver
ringeren, ——eine subjective als erheblichempfundeneEinengung erleiden.
Im Verlaufe der Discussion erwähnt der Vortragende auch noch eines
anderenFalles von Störung diesesAnpassungsvermögens,welche bei einem
bis dahin ganz gesundenManne auftrat, nachdemderselbeeine Blausäure
vergiftungüberstandenhatteund welchesich dadurchmanifestirte,dassPatient
nicht im Stande war, einem von weiten ihm entgegenkommendenFahrwerk
gegenüberauf der Mitte der Strassezu verharren, vielmehrdurchein krank
haftesGefühl unwillkürlich gezwungenwurde seitwärtszu treten,auch wenn
das Fuhrwerk noch in grosser Entfernung war. . . . . t.

VIII. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.

der Hauptsachenur auf die schwerereForm. Sie bestehenin Verbreitung
des Processesauf dsn Mund, die Nasen- und Backenhöhle, Oesophagus,
Magen, Larynx, Trachea. Ferner findet man diphtheritischeTonsillitis mit
crouposerLaryngitis, Tracheitis, Bronchitis mit Bronchopneumoniecomplicirt,
Post mortemlässt sich, abgesehenvon seltenenAusnahmen,folliculare En
teritis, reichlicherAusfall von Peyer’scbenPlaques und Schwellung derMe
senterialdrüsennachweisen. Von anderen Krankheiten complicirt sich am
häufigstendas Scharlachfiebermit Diphtheritis. Die leichte Form scheint
dabeivon geringemEinfluss, währenddie schweredie Prognoseso bedenklich
als möglich stellt. Ein ungünstigesZeichen ist beträchtlicheSchwellung und
Vereiterungder Unterkieferdrüsen. Man bahne in solchenFällen demEiter
so früh als möglich seinenWeg zur Entleerung. In der Discussionhob der
Vortragendehervor, dass bei den schwererenFormen der Diphtherie wahr
scheinlichkein Mittel existire, welches irgend welchen sicherenErfolg vor.
spräche.
In der dritten Sitzung besprachProf. Birch-Hirschfeld (Dresden)

die anatomischenBefunde von angeborner Lues bei Kindern, speciell bei
Darmsyphilis, bei welcher in der Regel die Peyer’schenDrüsenhaufenun
hetheiligt sind. Er erwähnt einenFall von difi‘userSclerosedesDarmkanals
bei gleichzeitigenanderweitigensyphilitischenErscheinungenderHaut, Lun
gen, Knochen, Milz, Pankreas. Es handeltesichumeinebedeutendeDicken
zunahmeder Schleimhautdes Darms, beruhendauf starker Zellenhäufung
-— viele Spindelzellen——mit Freibleiben der Peyer’schenPlaques und der
Mesenterialdrüsen. In der Muscularis war eine theilweise Atrophie der
Muskelbündel nachzuweisen. In geringeremGrade fanden sich ähnliche
Verhältnissein mehrerenanderenFällen von angebornerLues bei Kindern.
Dr. Steiner erwähnt in Anschluss hieran, dass gesundeKinder in mehreren
Fällen geborenwurden, wo man den syphilitischenMüttern Jodkalium (täg
lich 2,0) gegebenhatte, nachdemfrüher bei denselbenTodtgeburtenstattge
habt hatten.
In der hierauf folgenden Debatte über die antipyretischeBehandlung

der fieberhaftenKrankheiten empfiehltSteffen die Anwendung des Natron
salicylicum in öfteren mittlerenDosen besondersbei Zehrliebern und zwar
lässt er alle 3 Stunden 1,0-3,0 Natron salicylicum geben, wo er früher
Bäder in derselbenZeit anwendete. Er meint, dass nach dieserBehandlung
sich die Kinder schnellererholen. In der Discussion wurde besondersvor
Collapsus in Folge des Salicylgebrauchesgewarnt.
Dr. Warschauer (Krakau) hat 22 Kinder an Febris recurrens be

handelt, gewöhnlich fanden zwei Relapse statt, seltener drei. Von Com
plicationen ist nur Parotitis bemerkenswerth;gewöhnlich war sie rechts
seitig, seltenerbeiderseits. HervorstechendeMeningalerscheinungenmach
ten die Diagnose oft schwankend, der weitere Verlauf aber bewies,
dass es nur hyperämischeErscheinungen waren, die das Krankheitsbild
trübten. Die Prognose ist eine günstige; in der Privatpraxis kommenfast
alle Kranken durch; im Krakauer Ludwig—Kinderhospitalewurden 24 Kinder
mitRecurrensaufgenommen,von denen nur ein Knabe an Pneumonialobaris
zu Grunde ging. Die Therapie betreffend,so wäre bei Gehirnerscheinungen
die Eiskappe anzuwenden, bei gesteigerterTemperaturSäuren, namentlich
das von Lebert empfohleneAcid. phosphoric.zum Getränk, fernerChinin,
namentlichdas Chin. muriatic. In Betreff anderer antiparasitärenHeilmittel
zählt Dr. Warschauer zu denAnhängern von Wytt und Jacobi, wclchc
den Nutzen derselbensehr in Frage stellen,dagegenlobt er kalteWaschungen
und Einwickelungen. Die Diät sei im Anfalle im Allgemeinen nährend,
während des Collapses Irritantia-, während der Intermission Roborantia.
Spirillen hat er nicht beobachtet.
Dr. Ehrenhaus (Berlin) berichteteüber einen interessantenFall aus

der Henoch’schen Klinik. Ein 2l/‚ljähriger, früher immerschwächlichund
kränklich gewesenerKnabe, bot eine Retroversio capitis, Contractur der
Nackenmuskel, Beugungscontracturdes rechtenArms im Ellenbogengelenk
und Streckungscontracturdes rechtenBeines und Eingefallensein des Ab
domensdar, wobei derPuls 144in derMinute, die Respirationen28 und die
Temperatur39,1oCels. betrugen. Das Kind husteteviel und gewährtevorn
auf dem Thorax einen normalenPercussionsschall, während hinten beider
Seite vom Angulus scapulae abwärts der Schall gedämpfterschien. Man
hörte über der Dämpfung ungleichblasiges,meist klingendesRasseln neben
unbestimmtemAthmen. Die Herzdämpfungund die Herztöne waren normal;
ebenso boten die übrigen Organe nichts Abnormes. Am 5. Beobachtungs
tage gesellte sich Trismus hinzu und am 8. Tage starb das Kind unter
dyspnöetischenErscheinungen, ohne dass Convulsionen aufgetretenwären.
Die von ProfessorOrth ausgeführteObduction ergab eineEncephalomalacia
flava hemisphaeraesinistrae,eine Meningo-Encephalitis,sowie eineEmbolia
arter. fossaeSylvii sinistrae,neben tuherculöseradhaesiverPleuritis, Lungen
und Bronchialdrüsen—Tuberculose.
Dr. Seemann hat in seinerPraxis gegenden Keuchhustenbesonders

Chinin undCarbolaäurebenutzt,ersteresinnerlich und zu Inhalationen, letz
tereszum Einathmen. IndessendasChinin machte,wenn es in den Larynx
eingeblasenwurde, oft so hefligeErstickungsanfille, dass die Kinder sowohl
wie ihre Umgebungauf weitere Versuche verzichteten;beimEinathmen der
Carbolsäureüber einer Schüsseloder durch den Inhalationsapparat,konnten
die Kinder meist nur wenigeMinuten festgehaltenwerden, und so war auch
hier der Erfolg äusserstgering. Er wendetedaher dasEinathmen der Car
bolsäure währenddes Schlafes und zwar bei 10 Fällen (darunter 2 Kinder
unter einemJahre) mit äussersteclatantemErfolg an. Ueber einigeReifen,
welche über das Kopfende des Bettes gespanntwerden, wird eine wollene,
in 5procentigerCarbolsäuregetauchteDecke gelegtund die Kinder athmcn
während der Nacht die Carboldämpfeein.
Bei der sich anschlicssendenDiscussion erwähnt Dr. Warschauer die

schon früher empfohlenenInhalationen von Benzin, sodann solle man die
Kinder während des Sommerssoviel als möglich die frische Luft geniessen
lassen, während des Winters aber das Zimmer hüten. Dr. Steffen rühmt
gleichfalls den günstigen Erfolg von Carbolinhalatiauen, desgleichenDr.
Maye r, der eineAnfüllung desZimmersmit Carbolluftwünscht,wozu schon
die Verdunstungeiner 2procentigenLösung hinreiche. M-h.

4. Section für Psychiatrie.
In der erstenSitzung trug Snell (Hildesheim)über Oligorie vor, wie

(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLlII. —- 2. Veröfientlichungendes
Kais. D. Ges.-Amtes N0. 45. ——3. Epidemiologisches: Gelbes Fieber. —

4. Der Abdominaltyphusin Paris. — 5. Recurrens in Breslau.)
l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLIII. In der dreiund

vierzigstenJahreswoche,20.—26.0ctober. 525Sterbefälle,809Lebendgeborene
(dar. 10Zwillingspaare),4355 Zu—und 1519Fortgezogene;durchschnittliche
Sterblichkeit dieser Woche 26,3 (bez. 27,8 mit den Todtgeborenen), Ge
burtenzifl‘er40,6 (bez. 42,1) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1.040.096) zu Beginn derselben, gegen die Vorwoche (540,
entspr.27,1, bez. 28,9) abermals eine Abnahme der Mortalität. Im Laufe
ihres ersten Lebensjabres starben in dieser Woche 198, od. 37,7 Proc.,
im Alter bis zu fünf Jahren 308 od. 55,8 Proc. aller Sterbefälle,—gegen
noch 42,3, bez. 59,6Proc. in der Vorwoche. In der entsprechendenJahres
woche starbeninnerhalb des erstenLebensjabres1877: 156 od. 32,8 Proc.,
1876: 212 od. 42,3 Proc. und 1575: 172 od. 34,2 Proc. der damaligen
Gesammtsterbefälle.Von den in dieserWoche gestorbenenSäuglingenwurden
ernährt mit Muttermilch 22,2Proc.7mit künstlicherNahrung 45,5 Proc. und
mit gemischter14,6 Proc. derselben. Der allgemeine Gesundheitszustand
lässt unter den Infectionskrankheiteneine höhere'l‘odtenzifl'eran Masern und
Scharlach erkennen,Diphtherie verlief gleichfalls noch häufig letal, während
die Zahl der Sterbefällean Unterleibstyphussank (5 gegen9), Erkrankungen
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kamen delran 20 zur Meldung. Bei den übrigen Krankheitsformennahm
die 'l‘odtenzifl‘ermehr oder minder gegenüberden letztenWochen ab.

t bef'lle Geburten43. Ja‘ires- s er a

woche. .J ‘ i. 5% ‘5%Q7 ‘—‚n u: e ::
‘E 3 a 1:o 52Datum. 3 ä: E'ä ä 3I: ‘u ä W E

20. October 77 26 6 120 i 3 123 13
21. „ so 33 e 144 | 4 148 14.
22. „ es 21 7 114. 3 117 10
23. „ 78 34. 7 113

‚
3 116 | 13

24. „ 79 34 s 114. 7 121 y 13
25. ‘„ 7a 3a s 11.3

i
5 120 9

26. „ 64 17 e 89 ‚ 4 l 93 15

Woche 525 198
|
4a 809 29 838

l
87

In Krankenhäusernstarben94 Personen, dar. 7 von ausserhalbzur Be
handlung. Unter den 15 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen waren
diesmal 8 Selbstmordegemeldet. An Syphilis 2 Sterbefälle. P.
2. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes No.45‚

27. October bis 2. November.— In den Berichtstädten3234 Sterbefällege
meldet, entspr. 22,7 pro Mille und Jahr (23,2); Geburtenzahlder Vorwoche
5248, Zuwachs2014 Personen. An der Gesammtsterblichkeitwar dasSäng
lingsalter mit 34,5 Proc. betheiligt (33,9); eine Zunahmeergebenhierbei ins
besondere die Städtegruppender beiden Küstengegenden, der Oder- und .
der Warthegegend,dessüddeutschenHochlandes(in München etwasgeringer)
und der niederrheinischenNiederung. — Diese N0. bringt den Schluss der
Besprechung des StatistischenJahrbuchs der Stadt Berlin und des Volks
zählungsberichtsüber Berlin, sowie der Uebersicht der Verbreitung der an
steckendenThierkranlrheiten in Preusseu.
3. Epidemiologisches. Gelbes Fieber. 12.— 18.OctoberNew

Orleans 976Erkrankungenmit 235 Todesfällen. Vicksburg 32 Todesfälle
in der Stadt, 64 in der Umgegend. Grenada 4 Todesfälle in der Stadt,
41 Erkrankungen mit 2 Todesfällen in der Umgegend. St. Louis 4 Todes
fälle in der Quarantäne. Cuba. Havana. April—Juni Erhöhung der
Gesammtsterblichkeitvon 2041 1877auf 3030 1878. An dieserErhöhung
participiren Pocken mit 535, Gelbfiebermit 98, Diarrhoe mit 130Todesfällen.
Es starben an Gelbfieber im Sommer 1878 überhaupt -—-1311 und zwar
April 28, Mai 53, Juni 184, Juli 504, August 374, September(bis 28.) 168,
und in Matanzas Juni bis September91 von 279Erkrankten. Nach den
neuestenTelegrammenaus New-Orleans konnte die Epidemie das. Anfang
November als erloschenangesehenwerden. Am Senegal herrschtdas gelbe
Fieber noch und hat auch die Insel St. Louis ergrifi'en. Memphis 11.
bis 17. Oct. 100 Todesfälle.
4. Der Abdominaltyphus in Paris. Wie immer war die

Typhnscurve im 2. Vierteljahr am niedrigsten, im 3. am höchsten.
67 Todesfälle im Juli, 102 im August und 111 im September. In-den Hol
pitiilern wurden während dieser Zeit 402 Typhnskranke aufgenommenvon
denen 101 starben,20 im Juli, 40 im August, 41 im September. Im Vorj.
wurden in denselbenMonaten dagegen488 aufgenommenund starben77,
121, 128. In den Jahren 1872-—77wurden in Paris 6974Todesfälle durch
Typhus constatirt,unter lJahr 23; 2J. 64; 3J. 114; 4 J. 194; 5 J. 174;
10 J. 601: 15 J. 700; 20 J. 1187; 25 J. 1661; 30 J. 817: 35 J. 497; 40 J.
310; 45 J. 222; 50 J. 117; 55 J. 107; 60 J. 66; 65 J. 38; 70 J. 31; 75 J.
10; 80 J. 15; 85J. 5; 90 J. l; 95 J. 1; 100J. 1. Hiermit stimmtauchdie
Hospitalerfahrung.Unter3l03 EntlassungenvonTyphuskrankenausdenPariser
Spitälern als geheilt oder gestorbenim Jahre 1863 kommenauf die Lebens
jahre v. 0-15 J. 26, 16-20 J. 1016, 21-30 J. 1593 u. 31——40J. 336.
5. Recurrens in Breslau. Aus demAllerheiligen-Hospital wird uns

mitgetheilt, dass am 1l. d. M. in der Abtheilung des Herrn Geh.-Rath
Biermer die erstenRecurrensfälle mit sicherenSpirillen etc. an einem
eingewandertenIndividuum constatirt wurden. Wir möchtendie Aerzte in
den Orten wo bisherFlecktyphus war, dringenddarauf aufmerksammachen,
auf Recurrens zu vigiliren.

IX. Kleinere Mittheilungen.
-——Dr. med. Gnstav Wolffhügel, I. Assistent des hygienischenIn

stitutes und Docent der Hygiene an der Universität und der technischen

HochschulezuMünchen, hat eineBerufung als Regierungsrathin dasKaiser
lich Deutsche Gesundheitsamterhalten und angenommen. Wir freuen uns
aufi'ichtig,dasses demK. D. Ges.-Amts gelungenist, in diesemhervorragen
dem Schüler Pettenkofer‘s eine so vorzügliche Kraft zu gewinnen.
— Universitäten. Berlin. Am 9. November feierteB. v. Langen

beck unter herzlicher Theilnahme seiner Hörer, die sein Bild mit einem
Lorbeerkranze geschmückthatten und durch eine Deputation ihre Glück
wünsche aussprachen,den 68. Geburtstag. Er gehörtnunmehrdreissigJahre
lang der Berliner Universität, als Dieffenbachs Nachfolgeran und ist gewiss
nicht der Mann jetzt schon, trotz seiner Jahre immer noch in jugendlicher
Frische an der Spitze der deutschenChirurgie stehend, ernstlich nach dem
Otium cum dignitale zu streben. Als sollte die Nothwendigkeit des Neu
baues seiner Klinik recht ad oculos demonstrirtwerden, tritt gerade jetzt
Baufälligkeit der Benutzung eines Auditoriums entgegen. Vielleicht tröstet
man sich mit Paris, wo alle medic. Facultäts-Vorlesungen,die am 7. d. M.
beginnensollten, auf unbestimmteZeit ausgesetztwerdenmussten,weil die
Reparaturen der Amphitheater noch nicht beendetsind. — Prof. Duboia
Reymond begannam 7. d. M. sein 61. Lebensjahr, hatte sich aber jeder
Feier einschliesslichdes beabsichtigtenCommersesentzogen. Das ihm über
gebeneAlbum ist mit einem reichen in Silber getriebenenDeckel versehen,
auf dem verschiedene Momente aus der Thätigkeit des berühmtenPhy
siologen zur Darstellung gekommen sind. Es enthält die Photographien
derjenigendie in seinemLaboratorium gearbeitethaben. —- Jena. Auf der
Vorschlagslistefür die durch die Berufimg Prof. Lichtheim’s nach Bern
entstandeneVacanz befindetsich auchDr. Litten in Berlin. — Wien. Prof.
Dr. Spaeth istdie dritteKlasse desOrdensder eisernenKrone verliehenwor
den. An Stelle des verstorbenenM enzel wurde Dr. Escher zum Primär
arzt des TriesterAllgem. Krankenhauses erwählt. -— Graz. Privatdoc. Dr.
K l emensi ew icz ist zum ausserordentlicbenProfessor der experimentellen
Pathologie ernannt.
— Die Gesellschaftfür Natur- und Heilkunde in Dresden hatSpencer

Wells als Ehrenmitglied seinen Landsleuten Bowman, Darwin und
F ranklaud zugesellt.
— Geh.Reg-B. Prof. Dr. Finkelnbu rg und Regierungs-undMedicinal

Rath Dr. Wasserfuhr sind von der Societe de medecine publique
zu Paris in ihrer Sitzung vom 23. vor. M. einstimmig zu correspondirenden
Mitgliedern ernannt worden. Die Herrn Wasserfuhr gewordene An
erkennung ist speciell um so höher zu schätzen, als derselbeals oberster
Medicinalbcamtervon Elsass-Lothringen auf deminternationalenhygienischen
Congresse den französischenAerzten gegenübereine sehr delicate Stellung
einnahm. Andererseits gereicht es der „Socicte Medecine publique“, die
nicht mit der von dem bekanntenHerrn Pietra Santa ins Leben geru
fenen Societe'francaised‘Hygiene verwechseltwerden darf, gewiss zur Ehre,
dass dieselbean seiner amtlichenStellung in dem erobertenLande keinen
Anstoss genommenhat.

'X. Personalien.

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath D1‘. Wiener in Culm.
No. 23.

1. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
Ueber Vaccinationssyphilis.

(Vortrag in der pädiatrischenSection der Naturforscherversammlungin
München von Prof. v. Rinecker in Würzburg. Vierteljahrsschr.für Derma
tologie und Syphilis 1878. Heft 2.)
Wir habenschonfrüher (dieseWochenschr.1877)p. 582kurz überdiesen

Vortrag berichtet,halten es aber bei der Wichtigkeit der Frage für geboten,
noch eingehenderdarauf zurückzukommen. Der Vortragende führte zuerst
aus, dasstrotz aller entgegenstehendenErfahrungen die Uebertragbarkeitder
Syphilis durch die Vaccine lebhaft aber mit Unrecht bestrittenworden sei,
bis gegenEnde der fünfziger Jahre die Lyoner Schule die Transmissibilität
der syphilitischen Secundärerscheinungendurch das Blut, gegen Ricord,
proclamirte und Viennois diese Theorie für die Vaccinationssyphilisver

' ‘Ve'r‘nehen: Preussen: Ch. als San-R- Dr.Dr. ‚um in Beriin, Kr.
Phys. Graffunder- Lubbeckeund desgl. Tietze-Amswalde. — R. A.-O.
III. Cl. rn. Schl. O.-Med.-Dir. Dr. Cramer in Cassel.——Schl. z. R. A.-O.
III. Cl. Geh. Sam-R. Dr. Steinthal-Berlin, S. Cob. Gotha. R. St. Ann. —O.
III. Cl. Med.-R. Dr. Florschütz.
Es haben sich niedergelassen: Preussen: Dr. Heinrici in El

bing, Dr. Nathan Simon in Danzig, Dr. Pacykowski in Pelpin, Dr.
Marechaux in Naumburga. S., Arzt Heise in Osterfeld,Dr. Reh se und
Dr. Fütterer in Ellrich, Dr. von Sassen in Langensalza, Dr. Bieharz
in Sigmaringen.
Verzogen sind: Preussen: Dr. Moeser von Laurahütte nach

Bremervoerde,Dr. Giebelhausen von Ellrich nach Eisleben.
Gestorben sind: Preussen: Dr. Gottfried in Treuenbritzen, Dr.

Lieberkind in Kelbra. Bayern: Bez.-A. I. Cl. Dr. C. Handschuch
in Feuchtwangen. Sachen: Ger.-W.-A. Hoehlich in Johann-Georgen
stadt, Dr. Koenig in Dresden. — Würtemberg: W.-A. Kapp in
Ebingen. Braunschweig: Dr. Reck. -— Hamburg: (i’) Dr. Baetcke.
Vacant: Preussen: Kr.-Phys. OstpriegnitzKr.-W.-A.-Stellen Kosten

und Reichenbach. Assist.-A.-St. am Bürgerspital zu Cöln 600 M. Gehalt.
Meldungen bis 1.Dec.‚ wenn mögl. persönl. bei Pelman Armendeputation
das. Bayern: Bez.-A.-St. I. Cl. in Scheinfeld und desgl.in Feuchtwangen.

werthete. Letztererglaubte, dassdie Vaccination dasPrivilegium besitze,die
im Impfling schlummerndeSyphilis zu wecken, die sich dann aber stetsund
immer unter der exanthemischenForm manifestire,niemalsdagegenals Pri
mitivgeschwüran der Stelle der Impfung. Nehme man, so führte er weiter
aus, von einemsolchen syphilitischenStammimptlingbehufsWeiterimpfung
nur reine unvermischte,namentlichnicht durch Blut verunreinigteLymphe,
so übertrageman nichts als die normale Kuhpocke ohne irgend eine früher
oderspätereintretendesyphilitischeComplication. Dringe dagegendie Spitze
der Impflanzetteetwas tiefer und bedeckesich dieselbe mit Blut, so könnte
mit einem und demselbenStich die Vaccine mittelst der Kubpockenlymphe
die Syphilis durch das mit überimpftesyphilitischeBlut übertragenwerden.
Da die Vaccine ein kürzeres Incubationsstadiumund eine raschere Ent
wickelungsfähigkeitbesitze als das syphilitische Virus, so eutwickele sich
zuerst jene in regulärerForm, in demMoment der Lösung der Kruste aber
komme am Grunde derselben als erstesSymptom der vaccinalenLues ein
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indurirtes Geschwür zum Vorschein, welchem in gewöhnlichen Zeiträumen
die allgemeinenErscheinungen folgten. Es darf nicht aufl'allen,dass diese
anscheinendAlles Dunkel erklärendeTheorie den allgemeinstenBeifall fand,
sie mussteaber bald als unzureichendnach denErörterungen von Robert.
Köbn er, Klebs u. A. m. verlassenwerden. An ihre Stelle trat vielmehr
die zuerst von Gamberini in Florenz geäusserteAnsicht, der zufolge ein
am Grunde der Vaccinepustelneines Syphilitischen vorhandenesvon reiner
vaceinerLymphe bedecktesGeschwür als Ursache der Vaccinesyphilisanzu
sehensein würde, eine Ansicht, die Köbner eifrig befürwortete,der aber
entgegenstand,dassebennochNiemandeinesolchesyphilitischeLocalafl‘ecticn
an der Basis einerImpfpustelgesehenoder gefühlt hatte. Diese Lücke füllt
Rin eck er durcheinenvon ihm beobachtetenFall aus. Bei dembetreffenden
Kinde am 21.März 1876 anscheinendgesundgeboren,trat im Mai desselben
Jahres ohneDrüseuanschwellungeindeutlichespapulösesExanthemanmehreren
Stellenauf, welchesdurcheineInunctionsknrvermittelstQuecksilberalbuminats
bis Mitte August zumSchwindengebrachtwurde. Mitte Decemberdesselben
Jahres Recidiv desExanthemsmit indolentermässigerSchwellung der l-Ials—
und Leistendrüsen. Bis Ende Januar 1877 spontaneHeilung bei Persistenz
geringerDrüsenanschwellung. Am ll. April ImpfungdesKindes mit Vaccine
aus denRevaccinationspustelneinesArztes der nie syphilitischgewesenwar.
NormaleEntwickelungder Vaccinepusteln. Am 3. Mai, als die Kruste abfiel,
lag ein 7 Mm. tiefes kraterförmigesGeschwür mit anhaflendemspärlichen
serös eitrigemSecret zu Tage, dessenRänder und Grund exquisit hart waren
und dessenspecifischerCharakter am 5. Mai durch zahlreicheWürzburger
Aerzte, unter ihnendie ProfessorenRin dfleisch, v. Kölliker, Gerhard,
Med. —Rath Vogt und Bezirksarzt Reubold, als unzweifelhaft aner
kannt wurde. Eine nochmaligeImpfung am 22.Mai mit wirksamerVaccine
blieb ohne Resultat. Der Vortragendemeint mit Auspitz, dass ein posi
tiver Erfolg gegen tausendnegative spreche. Die meistenStammimpflinge,
durch deren Vaccinen Syphilis auf Impflinge übertragensein sollen, wären
nicht früh und nicht langegenuguntersuchtund beobachtetworden, dagegen
sei es von hoher practischerBedeutung, dass die meistenImpfunglücke in
Italien vorgekommenseien. Prof. v. R. sieht nämlich den Grund dafür
darin, dass man in Italien so spät abimpfe,nämlich am 10. bis selbst zum
14.Tage. Ihm zufolgegiebt eseinenZeitpunkt, in welchemdie Vaccinepustel
weiter nichts als reine Vaccinelympheenthält,die wieder nur ein Jeuner
schesBläschen zu erzeugenim Stande ist. DieserZeitpunkt,bis zu welchem
also der Grund der Pustel noch nicht einemTräger des syphilitischenGiftes
zum Sitze dient, dürfteR. zufolgemit dem7. bis 8. Tage abschliessen,dies
SGIISwelchesTermines alle Abimpfungenals ungefährlichzu betrachtenseien,
ein Moment, worauf auch schon Köbner dieAufmerksamkeitgelenkt habe.
Aus diesemVerhältniss erklärt sich auch, dass es häufig die letzten in der
Reihe einer Impfung waren, die nebender Vaccine mit Blut inficirt wurden;
wenn nämlich bei bereits ziemlich erschöpfterLymphe der Impfarzt mit
seiner Lanzette dieser auf den Grund der Pustel eindrang,nur dass es sich
nicht um die Mitüberimpfungvon inficirendemBlut, sondern um die von
Eiterzellen oder Detritus der amGrunde befindlichenAfl‘ectionhandelt. Die
Abimpfung von solchenPusteln, auf deren Grund sich ein indurirtes, spe
cifischesGeschwür befindet, kann, so fasst v. R. seine Ansicht zusammen,
dem Impflinge nebender Knhpocke die Syphilis bringen. LatenteSyphilis,
vornehmlichjene der Kinder, kann ferner durch den Impfprocesszur Mani
festationgebrachtwerden. Diese bestehtdannentwederin allgemeinenexan
thematischenErscheinungen, oder es entwickelt sich nach Ablauf einer be
stimmten,wahrscheinlich innerhalb der ersten S Tage liegendenFrist im
Boden einer oderder anderenImpfpustelein indurirtesGeschwür (H unte r
scher Schanker).
Diese Beobachtung,ausgehendvon einemManne mit der Autorität und

der Zuverlässigkeit Rinecker‘s, ist von einer kaum zu unterschätzenden
Wichtigkeit. Auch sie spricht, wie eine ganzeReihe von Thatsachen, die
in der letztenZeit eruirt wurden, für den in dieserWochenschriftso oft
u. A. von Nath urgirten entschiedenenVorzug der Impfung mit Glycerin
lymphe, bei deren richtiger Durchführung in der That auch unsererAnsicht
nach, die Gefahr der Vaccinesyphilis vollkommen gehoben ist. Referent
selbst hat zudemwährend der Impfcampagne1878, wie früher, constatiren
können, dass die Glycerinlymphein ihren Erfolgen der Impfung von Arm
zu Arm auch in Betreff der Revaccination ganz gewiss nicht nachsteht.
Unter 2359Erstrevaccinationenwurde2146Mal Erfolg, 213Mal Nichterfolg,
bei sehr strengerKritik der Resultate, erzielt und unter den Erfolgen be
fanden sich 1146 Fälle, in denendie Pusteln ganz normal nach Form und
Inhalt, wie Lothar Meyer sich ausdrückt,idealer Natur waren. Bestätigt
sich diese Erfahrung, woran wir nicht zweifeln, im weiterenUmfange, so
gehört wohl zweifellos der Impfung mit Glycerinlymphedie Zukunft.

P. B.

2. Agtliches
Deutsches Reich. Bayern. Königl. Verordnung, betr. die

Vornahme der chemischen und mikroskopischen Untersuchungen
in strafrechtlichen Fällen.
Wir habenUns bewogengefunden,die Verordnungvom9. Januar 1857,

die Vomahme der chemischenUntersuchungenin Vergiftungs- und anderen
gerichtlichenFällen betr., und UnsereVerordnung vom 19.September1864,
die Vornahme der mikroskopischenUntersuchungenin gerichtlichenFällen
betr., einerRevision unterziehenzu lassenund verordnennunmehrbezüglich
der Vomahme der chemischenund mikroskopischenUntersuchungenin straf
rechtlichenFällen, wie folgt:
Q 1. Die Gerichtehaben in Vergiftungs- und ähnlichen strafrechtlichen

Fällen, in welchen eine chemischeUntersuchung, ‘ferner in Strafsachen, in
welchen eine mikroskopischeUntersuchungzur Erhebung des Thatbestandes
nothwendigist, in der Regel und wenn nicht besondereVerhältnisse eine
Ausnahmebegründen,die erstechemischeoder mikroskopischeUntersuchung
nicht durch den Gerichtsarzt und einen Apotheker, sonderndurch
Vermittlung des bem Medicinalcomitesvornehmenzu lassen, zu diesemBe
hnfe sind die der Untersuchung zu unterwerfendenGegenständean das Ge
richt desOrtes zu übersendem in Welchemsichdu für denBezirk zuständige
Medicinalcomitebefindet. _ ‚ ' _
ä 2. Bei jedemMedtcrnalcomite wird fur die Vornahmeder chemischen

und mikroskopischenUntersuchungenin strafrechtlichenFällen ein besonderer
Sachverständigerund für jeden derselbenein Stellvertreteraufgestellt.
ä 3. Der Vorstand des Medicinnlcomiteshat die Erledigung der an

dasselbegelangendengerichtlichenRcqnisitionendem zuständigenbesonderen
Sachverständigenzu überweisenund dessenBearbeitungnebst den betrefi‘en
den Gegenständenan das Gericht zu befördern, damit hierauf das ärztliche
Gutachtennach den Bestimmungendes Strafgesetzbucheserholt werde.
ä 4. Wird in solchenFällen ein medicinisch—gerichtlichesOberg'utachten

nothwendig, so ist dasselbein zweiter Instanz in der Regel gleichfalls von
dem für den Bezirk zuständigenMedicinalcomite zu erholen; ist der Sach
verständige, welcher in einer zum ObergutachteneingeseudetenStrafsache
eine chemischeoder mikroskopischeUntersuchungvorgenommenhat, zugleich
Mitglied oder Ergänzungsmitglieddes Medicinalcomites, so ist derselbe in
der betrefl'endenSache durch ein anderes Mitglied zu ersetzen. Hat der
Vorstand desMedicinalcomitesin seinerEigenschaft als besondererSachver
ständiger die chemischeoder mikroskopischeUntersuchung vorgenommen,
so hat er bei der Berathung der Sache den Vorsitz an ein anderesComite
mitglied abzugeben. DemMedicinalcomitebleibt jedoch‚unbenommen‚einen
solchenSachverständigen,insofeme nicht die Richtigkeit seinerAufstellungen
in Frage steht, zur Sitzung beizuziehen, um den übrigen Mitgliedern etwa
erwünschteAufschlüssezu geben,an der Abstimmungdarf er sich abernicht
betheiligen. Ist nach Inhalt der dem Medicinalcomite zum Obergutaehten
vorgelegtenFragen oder nach der sonstigenLage des Falles die Richtigkeit
der Aufstellungendes technischenSachverständigenin Zweifel gezogenund
steht dem Comite ein weiterer Sachverständigerdes gleichenFaches nicht
zu Gebot, so hat dasselbedie Entscheidung abzulehnenund die Acten an
die Gerichtsbehördebehufsder Abgabe an ein anderesMedicinalcomitezu
rückzusenden. Ebenso sind die Gerichteund Staatsanwältebefugt,unterden
im vorstehendenAbsatze bezeichnetenlVoraussetzungensich sofort an ein
anderesMedicinalcomitezu wenden.
Q 5. In jenen Fällen, in welchen die Erholung eines zweitenObergut

achtensnothwendig wird, ist nach der EntschliessungUnseresStaatsministe
riums der Justiz vom 26. Mai 1872, die Organisationdes Obermedicinalaus
schussesund die Gutachtendes Medicinalcomitesbetr. zu verfahren.
ä 6. Die Ernennung der bei den Medicinalcomiteszur Vornahme von

chemischenund mikroskopischenUntersuchungenin strafrechtlichenFällen
bestimmtenSachvertändigen und deren StellvertreterbehaltenWir Uns vor,
die hierfür bereits aufgestelltenSachverständigenund deren Stellvertreter
bleiben bis auf Weiteres in ihren Functionen.
Q7. Als Gebühr für die Vornabme chemischerund mikroskopischer

UntersuchungennebstBefundberichtwird den von Uns bestimmtenSachver
ständigena) bei chemischenUntersuchungender Betrag von 20—100 Mark,
b) bei mikroskopischenUntersuchungender Betrag von ‘Z0- 50Mark, welcher
je nach der Schwierigkeit des Falles zu bemessenist, gewährt.
ä S. GegenwärtigeVerordnung, durch welche die im Eingangs ange

führten Verordnungen, dann Zifl'. 8 lit. c und Zifl‘er9 der Beilage zu ä 2
Unserer Verordnung vom 20.December1875, die Vergütung für ärztliche
Amtsgeschäfteaufgehobenwerden, tritt mit dem Tage ihrer Bekanntmachung
durch das Gesetz- und Verordnungsblattin Wirksamkeit.
Elmau, den 29. September1878.

(gez.)Ludwig.
(gez.) v. Pfeufer. Dr. v. Fäustle. v. Pfistermeistcr, Staatsrath.

3 Sprechsaah
Die Besetzung der Regierungs-Medicinalraths-Stellen in

Prenssen.
Wir bewundern in allen übrigenTheilen der Staatsverwaltungdie weise

und ergiebigeOberaufsichtdesStaates, bemerken,wie er stetsdenLeistungen
und der socialen Stellung gemässfür alle übrigen Beamtenein zureichendes
Einkommen anordnet; nur in Betracht der Physiker entsagt er seinemihm
zustehendensonst angewandtenRechte, überlässtes ihnen sich mit der ihnen
so überausspärlich zugemessenenEntschädigung zu begnügen,obgleich die
ganze Last der Medicinal- und Sanitätspolizeiihrer Thätigkeit anvertraut
ist. Hierzu kommt noch, dass sie auch die gesetzlichenSachverständigen
der Gerichte und in dieser Eigenschaftgehaltensind, deren Aufforderungen
mit Vernachlässigungder practischen, ihre Existenz sicherndenGeschäfte
nachzukommenund alle Aufgaben der Medicina forensis zu lösen. Sie sind
nämlich auf Privatpraxis angewiesen,denn sie erhaltennur 900Mark Jahr
gehalt, bei Reisen im Beruf 3 Mark pro Meile und 12 Mark für eine vom
Gericht angeordneteLeichenöfl'nung. Dafür werden dem Physikus in dem
neuen Regulativ Opfer zugemuthet, wie sie wohl ein Professor der patho
logischen Anatomie in seinen gesichertenVerhältnissen oder sonst Jemand
mit 2000 Thalern Einkommen undCompetenzen,nicht aber ein preussischer
Physikus bringen kann. Es findet deshalb auch kein Andrängen zu den
erledigtenPhysikatsstellenstatt, indem die preussischenAerzte es nicht der
Mühe werth erachtendasnicht leichtePhysikusexamenabzulegen. Im letzten
Medicinalkalender fehlen I6 Physiker und 109 Kreiswundärzte,ein bedeut
samesZeichen für die Abnahme desInteressesan diesenStellen. Die hohen
Behörden haben nicht gezögert das drückende dieser Lage anzuerkennen,
denn seit Jahren heisst es: das Medicinalwesenwird bei den diesjährigen
Etatsverhandlungeueine grössereRolle spielen, als esbisher zu thun pflegte.
Die Stellung der Kreisphysiker gab seit Jahren zu lebhaften Klagen Anlass
und trotzdemwurde keine Besserung geschaffen. Diesmal scheint die Re
gierung geneigt zu Sein auf die Beschwerdeneinzugehenund der Landtag
wird hoffentlich seine Beihülfe nicht versagen.
Im Vertrauen auf die hohen Behörden verbarrtendie Seniorender Phy

siker in selbst genügsamenStillschweigen; blieb ihnen doch die Aussicht
auf einebesserbesoldete,leichterzu verwaltendeMedicinalrathsstelleals Sine
kure. In der letzterenZeit scheint ihnenaberauchdieseHoffnung benommen
zu sein. Während nämlich bei den übrigen Staatsbeamtendie Aneiennität
eine wohlverdiente,gerechteBerücksichtigungfindet, bildet das spärlich do
tirte Physikat eine Ausnahme, indem bei den zuletzt erfolgtenAnstellungen
nur Jüngere Berücksichtigunggefunden,ältere,rüstige,practischund literarisch
thätige Physiker aber übergangenworden sind. I. in K.

(Schluss der Medieinal-Bcamten-Zeitungin der nächstenNummer.)
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I. 25 Ovariotomien.
Von

Professor Dohrn in Marburg.

(Schluss aus N0. 46.)

Nach den 25 Operationsfällen erfolgte 20 Mal Genesung.

Bei 6 derselben zeigte sich keine Spur von Fieber innerhalb

der ersten Wochen, bei 4 andern überschritt die Temperatur

die Zifl'er 38 um einige Zehntel, bei den übrigen war die Hei

lung von Fieber begleitet, doch erreichte bei keiner derselben

das Thermometer 40°. Von den 5 Todesfällen kommen 2

(N0. 3 und 24) auf Carcinom.

hatte mich in diesen Fallen zur Operation veranlasst. Das

eine Mal handelte es sich um ein weiches Medullarcarcinom,

welches noch nach der Eröffnung der Bauchdecken ein so

deutliches Gefühl schwappender Fluctuation gab, dass erst

das Einstechen eines dicken 'l‘roikars die Natur des Tumors
‘

Hätte ich in diesem Falle vorher die Probepunetion
‘

feststellte.

gemacht, so würde ich nicht operirt haben. In dem zweiten

Falle, welcher in eine Zeit-fiel, in der ich mir zur Regel ge
macht hatte, vorher zu punetiren, war auch die Probepunction
nicht ausreichend fttr die Diagnose des vorhandenen Carcinoms.

Es bestand neben der vorhandenen Cyste eine disseminirte

Ein diagnostischer Irrthum
1

I carcinomatöse Erkrankung des Peritoneums und diese schritt

nach der Operation fort, bis am 21. Tage der Tod eintrat.

In dem 3. Todesfall (N0. 13) handelte es sich um eine Flächen‘
blutung aus grossen Adbasionswunden an der vorderen Ab

dominalwand. Ebenso trat auch im Fall 9 der Tod ein unter
l Erscheinungen, welche eine innere Blutung wahrscheinlich

1machten, doch war es hier nicht möglich, diese Annahme

durch Section sicher zu stellen. Fall 22 endlich endete in
'
vorgeschilderter Weise tüdtlich durch Infection.

Von der Mehrzahl der Entlassenen habe ich seither noch

öfter Kunde erhalten über ihr Wohlbefinden. Von 2 derselben

erfuhr ich, dass sie glücklich geboren haben. 3 Andere sind

seitdem verstorben, die Eine hatte sich im Gefühl ihres Wohl

befindens durch schweres Arbeiten einen Wiederaufbruch der

Wunde und starke Eiterung zugezogen, die zweite (Fall l)
,

der ich beide sarkomatös degenerirte Ovarien exstirpirt hatte,
bekam mehrere Monate später ein neues Sarkomgcwächs in

der obern Partie des Abdomens. Die 3. (Fall 19) bekam ein

g Cystenrecidiv und starb nach ‘f
, Jahren, da ich wegen fester

“ Verlöthung mit der hintem Boekenwald nicht Alles hatte ent
fernen künnen. Ich hatte schon vor der Operation den Fall
als prognostisch sehr ungünstig erkannt, indess die Pat. be-t
stand auf der Ovariotomie, da die Compressionserscheinungen

Feuilleton.

Bemerkungen über Untersuchung und Erziehung
des Farbensinnes.

Von

Docent Dr. Magnns
in Breslau.

l. Ueber die Untersuchung des Farbensinnes der Eisen
bahnbeamten.

Die ausserordentlicheBedeutung, welche eine normale Bethätigung
des Farbensinnes bei dem Eisenbahnpersonal für die Sicherheit der

öffentlichen Verkehrswege besitzt, hat zwar Dank der unermüdlichenBe

strebungenHolmgren’s‘) bereits die allgemeinsteAnerkennung gefunden
und auch schon zu recht werthvollen practischen Massnahmengeführt,
doch will es uns trotzdemso scheinen, als ob gerade auf diesemGebiet

noch gewisse Reformen höchst wünschenswerth sein möchten. Die Mass

regeln, welche Seitens der Behörden getroffen worden sind, um die be

denklichen Folgen, welche durch Dienstleistung farbenblinder Beamten
beim practischenBetrieb der Eisenbahnen hervorgerufen werden könnten,

zu vermeiden, beziehen sich. und dies mit vollem Recht, in erster Linie
auf eine möglichst genaueUntersuchung des Farbensinnesaller dem Fahr

personal, sowie der Ueberwachung der SchienenwegeangehörigenBeamten.
Jeder in den genannten Dienstzweigen nen anzustellende Beamte wird
nach den gegenwärtig bestehendenbehördlichen Verordnungen einer Unter

suchung seines Farbensinnes unterworfen und die Möglichkeit seiner An

l) Hinsichtlich der literarischenAngabenvergl. manmeine soebenerschie
nene kleine Schrift: „Die Farbenblindheit, ihr Wesen und ihre
Bedeutung dargestellt für Behörden, practische Aerzte,
Bnhnärzte, Lehrer. Breslau 1878“.

DeutscheMedlcinischeWochenschrift.1878.

'

stellung von dem Ergehniss jener abhängig gemacht und die bereits an

‚ gestelltenBeamten werden sämmtlicheiner ähnlichen Prüfung unterworfen
und ihr ferneres Verbleiben im Dienst gleichfalls von dem Ausfall dieser
Untersuchung bedingt. Eine in fünfjährigen Zwischenräumen erfol
gende Wiederholung derartiger Untersuchungen soll eine stetige Con
trole des Farbensinnes des betreffendenBahnpersonals bieten. Es wird
nun aber durch die soeben kurz mitgetheilten behördlichen Vorschriften
nur die Ausführung einer Farbensinnuntersuchung im Allgemeinen ange
ordnet. dagegender Modus, sowie die Art und Weise dieser Untersuchung
keineswegs näher bestimmt. Vielmehr wird die Wahl der Untersuchungs
methodemeist dem Gutdünken des untersuchendenArztes anheimgestellt,
oder wenn ihm eine bestimmte Methode zur Anwendung empfohlenwird,
so herrscht doch in der Wahl diesesvorgeschriebenenVerfahrensdurchaus
keine Uebereinstimmung,vielmehr verfahren die einzelnenBahndirectionen
gerade in diesem Punkt in der verschiedenstenWeise. Nun hängt aber
gerade das Ergebniss einer jeden Farbensinnuntersuehungauf das Wesent
lichste von der dabei in Anwendung gebrachten Methode ab. Und da
nun die verschiedenen,augenblicklich üblichen Methoden durchaus nicht
gleichwerthig sind, vielmehr einzelne derselben ein recht unzuverlässiges
Resultat liefern, während andere wieder an Präcision nur wenig zu
wünschen übrig lassen, so geht aus diesem Umstand hervor, dass der
Werth der bisher von den einzelnen Untersuchern an den verschie
densten deutschen Bahnen vorgenommenen Prüfungen durchaus kein
gleichmässiger sein kann, sondern die erheblichsten und bedenklichsten
Schwankungen aufweisen wird. Wenn es geiänge eine umfassende
statistischeZusammenstellungaller der Procentsätze, welche an deutschen
Bahnen für die Verbreitung der Farbenblindheit aufgestellt worden sind,
zu ermöglichen, so würden wir aus einer derartigen Tabelle die Schwan
kungen, innerhalbderen sich jene Angaben bewegen, sicher erkennenund
uns überzeugenkönnen, wie verschiedenartigdie Resultate der einzelnen
Untersucher sich gestalten. Da uns aber eine derartige Tabelle vor der
Hand noch fehlt, so müssenwir uns mit anderenAngabengenügenlassen;

47
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des Tumors ihr das Leben unerträglich machten, und die Ova
riotomie hat ihr, wenn auch nicht das Leben für weitere Jahre

erhalten, so doch verlängert und lästige Beschwerden beseitigt.

Von zweien meiner Fälle, deren Verlauf Ungewöhnliches
darbot, will ich noch einige Einzelheiten mittheilen.

Fall VII. Frl. H., 29 J., hatte im Frühjahr 1872 An
schwellung des Leibes bemerkt. Ich sah sie im Herbst selben

Jahres in Wiesbaden und fand das Abdomen durch eine Ova

rialcyste bis auf 96 Cm. Umfang ausgedehnt. Pat. kam nach

Marburg zur Ovariotomie. Durch Probepunction mit einem

Troikar von der Dicke einer Stopfnadel entleerte ich 500 Cbem.

Cystenflüssigkcit von 1009 spec. Gewicht. Nach der Punction

liess ich Pat. 2 Tage zu Bett liegen und bereitete für den
3. Tag die Ovariotomie vor. Am Abend vor letzterem Tage
war Frl. H., die sich völlig wohl befand, aufgestanden. Sie
wurde andern Morgens chloroformirt und auf den Operations
tisch gelagert. Als ich hier nun das Ahdomen noch einmal

untersuchte, fand ich nichts mehr von der Cyste. Auf Befragen
erfuhr ich von der Wärterin, dass während der Nacht mehrere
dünne Stuhlentleerungen stattgefunden und ganz beträchtliche

Mengen Urin ausgeschieden worden seien. Es war nun so
fort klar, dass die Punctionsstelle beim Aufstehen der Kranken
wieder geborsten und die vorhandene cinfäeherige Cyste ihren

Inhalt in den Peritonealsack entleert haben müsste, das Peri
toneum hatte aber das gesammte Fluidum resorhirt und der

Körper die Flüssigkeit durch Darm und Harnwege aus

geschieden. Die Operation erschien unter diesen Umständen

unzulässig und die Kranke wurde unoperirt wieder zu Bett

gebracht. Nach dem Erwachen aus der Narkose erstaunte
sie nicht wenig über die Flachheit ihres Leibes, die sie erst

jetzt bemerkte, und über den Mangel eines Verbandes. Ich
entliess sie nach Hause mit der Weisung, in dem sehr wahr
scheinlichen Falle der Wiederanfüllung der Cyste zur Ope
ration wicderzukommen. Es dauerte volle 2 Jahre, bis die
Wiederanfüllung so weit geschehen war, um die Operation
.zu begründen. Ich machte sodann die Ovariotomie und es

erfolgte glatte Heilung.

Einen eigenthümlichen Befund ergab auch die Operation
des Falles 25. Es handelte sich um eine 45 jährige Frau, die
8 Mal geboren hatte und erst seit 3 Wochen Anschwellung
des Leibes bemerkt haben wollte. Im Abdomen fand sich ein
Tumor, der ausserlieh bis zum Nabel hinaufreichte und inner
lich einen grossen Theil des kleinen Beckens ausfüllte. Der
selbe war ziemlich beweglich, nicht empfindlich und ergab
bei der combinirten Untersuchung ein von aussen nach innen
sich deutlich fortsetzendes Flnctuatiousgefühl. Ich nahm ein
gewöhnliches Ovarialcystom an, wurde aber überrascht durch
das Ergebniss der Probepunction, diese lieferte eine ziemliche
Menge Flüssigkeit von nur 1004 spec. Gewicht und ohne jeg
lichen Eiweissgehalt. Bei der einige Tage darauf folgenden
Operation fand sich, dass es sich um eine Dermoidgeschwulst
handelte, deren vorderer oberer Theil ein dünnes Fluidum,
. der untere grössere aber einen festen durch Haare verfilzten
Brei enthielt. Dieser letztere erstreckte sich weit hinab in
das kleine Becken und es fand die Hervorziehung des Der
moidsacks trotz weiten Bauabschnitte und Mangels an Ver
wachsungen unüberwindlichen Widerstand. Erst als ich nach
oft wiederholtem Eingehen mit der ganzen Hand den Sack von
seinem mörtelähnlichen schmierigen Inhalt ausgeräumt hatte,
folgte der Sack einem leichten Zug. Die Heilung verlief ohne
Anstoss.

Spencer Wclls hat unter 800 Ovariotomien nur 20 Mal
Dermoidcystome beobachtet. Mir sind unter nur 25 Fällen
ö derartige vorgekommen. In allen diesen 5 Fällen erfolgte
Genesung.

Tabellarische Zusammenstellung über 25 Fälle von
Ovariotomie.

Datum
der
Operation.

Frl. K. 31 15. April
1872.

Name. Bemerkungen.

A
lt
e
r.

Ausgang.
N0.

DoppelaeitigeOvan'otomie.Kinds
kopfgrosseSarkomebeiderOvarien.
Heilung ohne besondereZwischen- Ge

fälle. nesung l)
.

l) 5 Monate nach der Entlassung soll Pat. an Surkom des Magens ge
storben sein.

_—________—_____—__—‚
aber auch diese werden characteristisch genug sein, um den Beweis zu
führen, dass von einem einheitlichen Verfahren der L'ntcrsucher, sowie '

von einem daraus resultirenden einheitlichenErgebnissvor der lland noch
nicht die Rede sein kann. So sind z. B

.

nach einer in Nummer 475
der Brcslauer Zeitung vom 10. October 1878 enthaltenen Angabe an

einer hiesigenBahn unter 1348 Personen des äusserenDienstes10 Farben

blinde gefunden worden d
.

h. 0,74 "/0; während nach der mündlichen

Mittheilung eines hiesigen Collegen, der die Beamten einer anderenBahn
untersucht hatte, sich daselbst der I‘rocentsatz auf über 4,0 belaufen
sollte. Nicht minder auffallendgestalten sich die AngabenandererUnter
sucher; es sei mir gestattet eine kurze statistische Uehersicht über die

Ergebnisseverschiedenerdeutscher und ausserdeutscherAutoren zu geben:

Dr. L ed e re r in Pola bestimmtdenProcentsatzderFarbenblindheitauf 1
,
1 4

Dr.IIanseninKopenhagen „ „ „ „ ‚. „ 2,87

Prof.Holmgrenin Upsala „ „ „ „ „ „ 3,25
Ich l, n n n n n
Prof. Cohnin Breslau „ „ „ ., ‚. ,. 3,6

Prof.PflügerinBern „ „ „ „ „ .. 3,6
Dr..Ieffries in Boston „ .‚ ,. „ .‚ ., 5,0
Dr.Sti llingin Cassel „ „ „ „ „ ‚. 5,0
Dr.Krohnin Finnland „ „ „ „ „ „ 5,0

Prof. Wilsonin Edinburg „ „ „ „ „ „ 5,6
Prof. Donders in Utrecht „ .‚ „ „ „ „ 6,60
Dr. Feris in Frankreich .‚ ‚. „ „ „ .‚ 8,18
Dr. Favrein Lyon „ „ „ „ „ „ 9,33
Dr. DaaeinKragcröiNorwegen) „ „ „ „

'
,. 10,24

Nun wollen wir allerdings nicht behaupten, dassdiese ganz ausser
ordentlichcn Schwankungen, die sich in den weiten Grenzen von 0,74
und 10,24° bewegen, lediglich nur durch die benützte Untersuchungs
niethode bedingt würden. Sicherlich spielen hierbei auch noch einzelne
andere Factoren mit. so ist z. B. die individuelle Anschauung, welche

der Untersucher von den Grenzen der Farbenblindheit hat, ganz gewiss
von Einfluss auf die Höhe des Procentsatzcs, welchen er finden wird.
Denn je nachdem er die zahlreichenUebergangsformen,welche den nor
malen Farbensinn mit der Farbenblindheit verbinden, zu jenem oder zu
dieser rechnet. muss er auch einen mehr oder minder hohen Procentsat:
finden. Doch fällt dieser Factor hauptsächlich dann in's Gewicht, wenn
es sich um eine wissenschaftlichgenau gefasstestatistischeAngabe handelt.
während dagegen seine practischeBedeutung eine viel geringere ist. Bei
der lediglich behufs practischer Zwecke vorgenommenenUntersuchung
eines Bahnpersonals wird siclrja der untersuchendeArzt mit den leich
testen Fällen der Farbenblindheit gewiss keine besonderenScrupel machen,

vielmehr sein Augenmerk hauptsächlich nur auf die ausgesprochenenFälle
richten, welche die Dienstfiihigkeit des Individuums ernstlich in Frage
stellen. Und darum sind wir auch der festen Ueberzeugung, dass die
so sehr dill'erentenAngaben, welche von den verschiedenstenAutoren
über die procentarischeVerbreitung der Farbenblindheit gemacht werden,

hauptsächlich durch die Ungleichartigkeit der benützten Untersuchungs
methode veranlasstwerden. Natürlich kann aber einederartigeUngleich
heit der Angaben nicht ohne schwerwiegende practische Folgen bleiben.
Denn wird der Procentsatz der Farbenblindheit so niedrig angegeben,wie

in dem von uns vorhin erwähnten Fall, wo er nur 0,7A° betrug, so
werden ganz gewiss eine Anzahl Farbenblinder der Entdeckung entgangen
sein und somit den Bahnbetrieb auch fernerhin gefährden. Wird dagegen
der Procentsatz so hoch berechnet, wie dies z. B. Favre und Feris
thun, so müssen bestimmteine nicht unbeträchtlicheAnzahl von Beamten
für farbenblind und darum für dienstuntauglich erklärt worden sein, die
es in Wahrheit nichtsind. Wir sehen also, dassdurch die Untersuchun
gen auf Farbenblindheit, wie sie im Augenblick an unseren Bahnen be—
trieben werden, der eigentliche Zweck. dem sie dienen sollen, durchaus
nicht in der erwünschten und erforderlichen Weise erfüllt wird. Unbe
dingte Sicherheit des Betriebes unter gleichzeitiger Berücksichtigung der
Interessendes Fahrpcrsonals kann bei so schwankenden und unsicheren
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Datum

ä der Bemerkungen. Ausgang. !

< Operation.

2 Frau W. 30 10. Decbr. GrossesmultilokuläresCystom des
1872. rechten Ovuriums mit stärkeren

Adhäsionen. Geringesmehrtägiges Ge
Fieber nach der Operation. nesung.

3 Frl. V. 3519. Februar Medullarcarcinomdes linken Ova- ‚

1873. riums, für ein Cystom gehalten,

'

Carcinom desNetzes und desPan- Tod nach
creas. ‘2 Tagen.

4 Frau B. 36 30. März Multilokuläres Cystom des linken

' l

1873. OvariumsmissigerGrösse. Heilung
ohne Fieber (nur unmittelbarnach Ge

der Operation 38,7). nesung.

5 Frl. Sch. ‘201G.October Multilokuläres Cystom des linken
1873. Ovariums. In der 3

.

Woche nach
der Operation Entleerung eines
Abscessesper rectum. Sonst un- Ge

gestörterVerlauf. nesung.

(1 Frl. J. 58 7. Septbr. Multilokulüres Cystom des linken
1874. Ovariums. Heilung ohne irgend

welches Fieber. In einer der Ne
bencystenfindet sich eine Mark
schwamrnwucherungauf der Innen
wand, trotzdemnoch jetzt, nach Ge

4 Jahren, völliges Wohlbefinden. nesung.

7 Frl. K. 29 1
.

Novbr. Einfache Cyste des rechten Ova
1874. riums.Heilung ohneFieber. 3Jahre Ge

später glückliche Niederkunft. nesung.

8 Frau E. 35 28.Januar MehrtücherigesCystomdes rechten
1875. Ovariums. Heilung ohne Fieber.

Ein Jahr nach der Operation hat Ge

_ Pat. leicht geboren. nesung.

9 Frl. Pf. 24 22. Februar GrossesmehrficherigesCystom des
1875. linken Ovariums. Langdauernde

Operation. StarkeBlutung ausden
angeschnittenenCystenwänden.Tod .

am 4
.

Tage. Sectionnicht gestattet. Tod.

Ä

10 Frau S. 42 27. März MehrfiicherigesCystom desrechten
1875. Ovariums. Starker Darmvorfall

während der Operation. Heilung
ohnenennenswertheStörung. Nur
am 3

.

Tage erreichte die Tempe- Ge
ratur 38,3. nesung.

11 Frl. W. 21 11. Juli MehrfiicherigesCystom der rechten
1875. Seite. Starke Verwachsungenmit ,

‚.- - ! m“ vnßlnuüflhdmüiß‘ßl'öumi: einem i’

Stück abgeschnittenwerdenmusste. Ge
Glatte Heilung. nesung.

12 Frau K. 30 7
.

October Ovarialcystomder linken Seitenach
1875. demWochenbettentstanden.Punc

Datum
der Bemerkungen.
Operation.

Fan‘ Ausgang.

tion, bald darauf neue Gravidität.
Künstlicher Abortus in der Mitte
der Schwangerschaft. Einige NVo
chen darauf Ovuriotomie. Viele
Adhiisionen. Lange Operations
dauer und ziemlichstarkeBlutung.
In der 3

.

Woche Abseess im un
tern “lundwinkel, der sich weit
nach links snbserös fortsetzt und Ge
erst nach längererZeit heilt. nesung.
Rechtsseitiges Ovarialcystom mit
ausgedehnterflächenhafterAdhüsion
an der vorderen Abdominalwand.
Mühsame Trennung dieser Ver
wachsungen. Tod am 6

.

Tage.
Die Section erweist eine flächen
hafte Blutung aus der vorderen

Abdominalwand. Tod.
MehrfücherigesCystom der rechten
Seite. Starke Verwachsungenmit
demNetz. In der Reconvalescenz Ge
EiternngenamunternWundwinkel. nesnng I)

.

Mehrficheriges Cystom der linken
Seite.KeineVerwachsungen.Rasche Ge

Heilung. nesung.
31 LinksseitigesmehrfücherigesCystom

mit den obernPartien der vordem
Abdominalwand durch zahlreiche
Strängeverwachsen. Heilung ohne Ge

Fieber. nesung.
17 Frl. R. 16‘2‘2.Februar Grosse Dermoidcyste des linken

1877. Ovarinms mit Knochen- undZahn
bildnngen,mit derBauchwandund
dem Netz mannigfachverwachsen,
so dass ein grüsseresStück Netz
abgeschnittenwerdenmusste.Lang
wierige Reconvalescenz. Völlige Ge
Heilnng erst nach 3 Monaten. nesung.
Grosse einfache Cyste der linken
Seite ohne Verlöthungen. In der
ReconvalescenzhämorrhagischerIn- Ge

farct der Lungen. nesung.
Rechtsseitigesmehrficheriges Cy
stom, llüchcnhnftmit der hinteren
Beekenwand, Uterus und Blase,

13 Frau R. 57 25.Septbr.
187.3.

14 Frau S. 34 27.Septbr.
1875.

15 Frl. E. ‘20 23. Juli
1876.

16 Frl. S. 9
.

Novbr.
1876.

18 Frau L. .30 2
.

April
1877.

19 Frl. H. 42 151.April
1877.

l) Pat. ist laut Bericht im folgendenJahr gestorben.wie es scheint infolge
einesdurchUeberanstrengungherbeigeführtenWiederaufbrnchsder Narbe
und starker Eiterung.

Angaben gewiss nicht immer erzielt werden. Es muss also, soll der

grosse Nutzen, welchen die obligatorische Untersuchung des Fnrbensinnes

bei dem Eisenbahnpersonalzu bieten im Stande ist, auch wirklich erreicht

werden, vor Allem darnach getrnchtct werden, jene schwankenden An

gaben über die procentarischeVerbreitung der Farbenblindheit zu besei

tigen und dafür cinheitlicherc zu gewinnen. Dies kann aber nur in der

Weise geschehen, dass für alle deutschenBahnen eine einheitliche und

gleichartige Untersuchungsmethodeobligatorisch eingeführt werdc. Es

würdc in diesem Fall natürlich alsbald die Frage aufgeworfen werden

müssen; welche, von den gegenwärtig geübten Methoden sich als der

artig leistungsfähig und den anderen Concnrrenzmethoden so überlegen

gezeigt habe, dass ihre allgemeine Einführung im Interesse der Sicherheit

der öffentlichenVerkehrswege dringend geboten sei? Natürlich wird die

Beantwortung dieser so überaus wichtigen Frage nur auf Grund einer

genauen kritischen Prüfung der verschiedenstenUntersuchungsverfahren

erfolgen können. Ich habe bei meinen 5486 Personen umfassendenUn

tersuchungengerade diesem Punkt eine ganz besondere Aufmerksamkeit

geschenktund dabei die Erfahrung gewonnen, dassallein die von Professor

llol mgrcn in Upsala angegebeneMethode geeignetsei, bei Massenunter
suchungcn die sicherstenResultate zu liefern. Gerade sie zeigt sich allen
anderen, augenblicklich existircnden Methoden so überlegen. übertriflt sie

an Sicherheit des Ergebnisses und liandlichkeit des Gcbrauches so, dass

sie unbedingt als die beste aller Methoden bezeichnet werden muss.

Natürlich darf aber in so wichtigen Fragen nicht nur das Urtheil eines

einzigen Untersuchers gehört werden, sondern man muss auch auf die

Erfahrungen anderer Forscher rücksichtigen. Thun wir dies, so werden

wir ähnliche günstigeUrtheile über die llolmgren’sche Methode. wieder

holentlich auch bei anderen Autoren wiederfinden. So hat Cohn in

Breslau. bei seiner kritischen Prüfung der verschiedenstenUntersuchungs
mcthoden, die Holmgren’sche für die beste erklärt; das nämliche ist

geschehenvon Professor Michcl in Erlangen, Professor Pflüger in Bern
und Dr. .leffrics in Boston. Ja der letztere ist von den Vorzügendes

Holmgren’schen Verfahrens so überzeugt, dass cr mir unter dem 19.

September 1878 aus Boston schreibt, wie folgt: „My own experieuce
teachesme the grent valuc o
l liolmgren’s mcthod over all OlllEl‘S, and

I wish it would bc ordered by your Kaiser throngh-out Deutschland.“
Wir schon uns also im Interesse eines gesichertenEisenbahnbctricbs

genöthigt, die Forderung zu stellen: dass die bereits obligatorisch
an den meisten deutschen Bahnen eingeführte Farbensinn
untersuchung für das gesammte deutsche Reich zu einer
einheitlichen gestaltet und auf jeder Bahnstrecke in der
gleichen Weise ausgeführt und dass die Holmgren'sche Me
thode, als die sicherste und vorzüglichste, ausschliesslich
zu diesem Zweck benützt werde.

ll. Ueber die systematische Erziehung des Farbensinnes
in den Schulen.

Bis jctzt ist man im Wesentlichen nur bestrebt gewesen, die schäd
lichen Folgen, welche die Farbenhlindhcit für die öffentliche Sicherheit
bedingen kann, durch geeignete Mnssregcln zu verhüten. Und eigent
lich lagen zu anderweitigen Mussnnhmcnauch keine Gründe vor. Denn
da die Versicherungen Favre's: Die Farbcnhlindhcit sei durch Uebnng
und rationelle Erziehung heilbar, sich als unbegründet erwiesen hatten
und die Farbenblindhcit als ein unvcränderlichcr und unheilbarer phy
siologischer Zustand erkannt wordcn war, so war den therapeutischen
Versuchen damit eigentlich jede Berechtigung genommen und man snh
sich lediglich darauf beschränkt, die schädlichen practischenCouscquenzcn
der Fnrbenblindheit durch geeignete Massregeln zu ncutralisiren. Und
dieser Standpunkt hnt auch durch die neueren Untersuchungen in keiner
Weise eine Vcrrückung, sondern im Gcgcntheil gerade die vollstc Bestä
tigung erfahren. Wenn wir also in der Ueberschril'tdiesesCapitcls von
einer systematischenErziehung des Farhensinncs sprachen. so haben wir
dabei durchaus nicht etwa eine therapeutische Mussnnhmc im Sinne,
welche eine Heilung oder Besserung der einmal angeborenen Farben
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Bemerkungen. Ausgang.

sowie auchmit demDünndarmsehr
adhiirent. Sehr schwierigeOpera
tion, wobei ein Theil der Cysten
zurückgelassenwerdenmusste.Lang
wierige Reconvalescenz.

DermoidcystedesrechtenOvariums.
StarkerVorfall vonDarm undNetz
bei der Operation. In der Recon
valescenzleichteEntzündung, vom
untern Wundwinkel ausgehend,
sonst rasche Heilung.

Dermoidcystomder rechten Seite.
Rasche Heilung.

MehrfücherigesCystom der rechten
Seite. Leichte Operation,nur durch
starkesErbrechen und Darmvorfall
complicirt.Tod infolgevonInfection.
Dermoidcystom zwischen linkem
Ovarinm und der Flexura sigmoi
dea. Schwierige Herausschälung
zwischen den Peritonealblättern.

Leichte Heilung.
Colloidcystom der linken Seite.
Bei der Operation finden sich auf
den Dirmen fest anhafiend ähn
liche Massen wie im Cystom.Tod
nach 21 Tagen an Carcinoma

peritonaei.
Dermoidgeschwulst des rechten
Ovariums, das kleine Becken aus
füllend, mit festemBrei angefüllt.
SchwierigeOperation. RascheHei

lung ohne Fieber.

Ge
nesung l)

.

20 Frau R. 42 21. April
1877.

Ge
nesung.
Ge
nesung.

21 Frl. F. 35 3
-

October
1877.

33 22. Novbr.
1877.

22 Frau B.

Tod.
23 Frau K. 50 l. Juni

1878.

Ge
nesung.

24 Frau St. 40 26. April

Tod.
25 Frau W.

Ge
nesung.

II. Ein Fall von „Fremdkörper in den Luftwegen“
V00

Dr. Merschcim in Essen.

Am 20. Febr. curr. kam der 42 Jahre alte Fabrikarbeiter Kr. . . .

in meine Behandlung. Derselbe sagte aus, er hätte am 18. Jan. beim
hastigenverspeisenvon Fleischbrühe einenKnochen verschluckt, die darauf
folgende sehr heftige llustenreaction hätte nicht vermacht denselbenzu
entfernen. Seit dieser Zeit würdc er von einem fast beständigenHusten
bei Tag und Nacht gequält, der Auswurf wäre in der ersten Zeit sehr

l) Pat. ist ‘/‘ Jahr später gestorben.

spärlich und schleimig gewesen, dann reichlicher, eitriger und übel
riechend geworden. Als Sitz des Fremdkörpers bezeichnete er die Stelle,
wo der zweite Ast des Bronchus dexter sich in den mittleren Lungen
lappen zu verästelnbeginnt, indem er dort Druck und Schmerz bßondels
bei heftigen Hustenstössenempfände. Bei der angestellten Untersuchung
nahm ich wahr, dass ‘der sonst kräftige Arbeiter in den drei Wochen
an Kräften schon bedeutend heruntergekommenwar; die Percussion und
Auscultation ergabeneine normale Beschaffenheitder linken Lungenlappen,
ebenfalls der rechten oberen; in der Gegend der oben erwähnten Stelle
konnte ich eine circumscripte Dämpfung und unbestimmtesAthmungs
geräusch constatiren. Die Hustcnanfälle folgten kurz aufeinander, der
Auswurf war schleimig, eitrig und übelriechend. Die laryngoskopische
Untersuchung ergab eine entzündliche Afl'ection der Stimmbänder. Die
Temperatur war erhöht, die Esslust hatte sehr nachgelassen,und eine
geistigeDepressionhatte sich des Pat. bcmächtigt. Die Therapie bestand
in Darreichung von expectorirendenMitteln, den quälenden llusten ver
suchte ich durch Morpbiumdosen zu mildern, die Diät war kräftig,
Aufenthalt in frischer Luft so viel wie möglich.
In der Folge nahm die Erkrankung immer mehr zu. Die kurz auf

einander folgenden heftigen flustenanl'älle liessen sich nicht zurückhalten
und störten fortwährend den sich einstellenden Schlaf. Der Auswurf
wurde reichlicher, eitriger, zeitweilig rostfarben. Die Temperatur blieb
erhöht trotz Anwendung von Antifebrilen. Die Percussion ergab eine
verbreitete lnfiltration des mittleren Lappeus, die Auscultation: Schleim
rasseln in den Bronchien und leichte Basselgeräuschc in den beiden oberen
Lungenspitzen; ermattende Schweisse stellten sich ein, die Esslust nahm
immer mehr ab, die geistige Depression immer mehr zu. Der Kräfte
verfall war in Folge dessen ein ganz bedeutendergeworden. Seit An
fangs Mai war Pat. genöthigt das Bett fortwährend zu hüten: der Aus
wurf zeigte häufig Blut und war überaus übelriechend, sämmtliche
Krankheitserscheinungennahmen zu, so dass ein baldiges Ende in naher
Aussicht stand. Da wurde mir am 18. Mai früh gemeldet, ich möchte
mich zu dem Pat. begeben, ein Erstickungsanfall und Blutsturz bedrohe
das Leben desselben. Als ich ankam, zeigte er grosse Athemnoth und

i

deutete auf die Trachea, als wenn dort Etwas sässe, was nicht heraus
kommen könne. Ein neuer, übuaus heftiger Hustenstoss und starke
Würgbewegungen stellten sich ein, und heraus flog der Fremdkörper.
Es war der vor vier Monaten verschluckteKnochen; derselbe ist 2 Cm.
lang, 1 Cm. breit, viereckig, mit scharfen Bändern versehen. Die frü
heren Markzellen waren mit überausübelriechendemEiter angefüllt. Dem
Fremdkörper folgte eine ziemliche Menge frischen Blutes. Ich liess Eis
auflegen und ein leichtes Narcoticum'reichen, in Folge dessen eine be
deutende Erleichterung sich einstellte. Der Pat. konnte seit vier Mo
naten zum ersten Mal eine Stunde ruhig schlafen.
Mit der Entfernung des Fremkörpers begann auch der Heilungsm

blindheit bezweckte, sondern wir richten unsere Bestrebungen auf ein
ganz anderes Ziel. indem wir nämlich die einmal angeborene Farben
blindheit als unheilbar und damit über allen therapeutischenBestrebungen
stehendbetrachten, wenden wir unsereAufmerksamkeit lediglich nur den

I

Versuchen zu, die Anlage zur Farbcnblindheit bei dem männlichen Ge
schlecht zu beschränkenund hcrabzusetzen. Es ist also dieses, von uns
angestrebte Ziel nicht sowohl ein direct therapeutisches, als vielmehr

|

eigentlich ein hygienisches zu nennen. Es wird sich nun zuerst die
Frage aufdrängen, haben derartige Versuche wirklich Aussicht zu dem
erwünschten Ziel zu führen, haben sie eine wissenschaftlicheGrundlage,
welche sie rechtfertigt, oder fehlen ihnen derartige wissenschaftliche
Vorbedingungen und sind sie nur als das Product einer willkührlichen
und darum unberechtigten Neigung zu physiologischenExperimenten an
zusehen? Von der Beantwortung dieser Frage wird es ganz ausschliess
lich abhängen, ob wir das von uns angestrebtehygienische Ziel: die
Anlage zur Farbenblindheit durch geeignete Massnahmenherabzusctzen,
weiter verfolgen dürfen oder nicht. Nach denErfahrungen, die wir bei
unseren Untersuchungen auf Farbenblindheit in den Brcslaucr Schulen
gewonnen haben, glauben wir die Frage nach der wissenschaftlichenBe
rechtigung unseres Versuches: die Anlage zur Farbenblindheit durch ge
wisse Massnahmenbeschränken zu wollen, durchaus in bejahcndemSinne
beantworten zu können. Besonders ist es ein,- für die Verbreitung der
Farbenblindhcit gültiges Gesetz, welches uns die volle wissenschaftliche
Berechtigung zu derartigen Versuchen giebt, ja uns zu denselben eigent
lich sogar auffordert, nämlich die Thatsaclie: dass bei dem weiblichen
Geschlecht die Neigung und Anlage zur Farbenblindhcit eine bedeutend
geringere ist, als bei dern männlichen Geschlecht. Nach den Unter
suchungenHolmgren's beträgt der Procentsatz der Farbenbliudheit beim
Manne 3,25 Proc. und beim Weihe nur 0,26 Proc. Diese gesetzmässige
Thfltsacbc, oder specieller die für dieselbegegebenephysiologische Er

beginnende und häufig wiederholte Beschäftigung mit bunten Gegen
ständen, als bunten Stofl‘en, farbigenWollen u. s. w., welche der Frauen
welt eigenthümlich ist, ein sehr fruchtbares und fördersamesErziehungs
mittel des weiblichen Farbensinnes abgeben müsse. Der Farbensinn des
einzelnen weiblichen Individuums wird durch diese häufige und früh

beginnendeUebung ganz allmälig, ja man möchte fast sagen, unmerklich

gekräftigt und erzogen und erst dadurch, dass diese für die einzelne
Person so geringfügige höhere Bildung des Farbensinnes von einer Gene—

ration auf die andere vererbt wird, wird sie zu einer ausgeprägten
sexuellenEigenthümlichkeit des weiblichen Geschlechtes. Allmälige Uebung
und Vererbung sind also die beiden wirksamen Factoren, welche der

Frau zu der ihr eigenthümlichen Ueberlegenheit des Farbensinnes ver

helfen. Genau in diesem Sinne fasst auch llolmgren das fragliche
Verhältniss auf, indem er sagt: „Wenn Uebung Einfluss haben kann auf

diesen Punkt, so wird nach unserer Ansicht nicht sowohl das einzelne

Individuum geheilt, als vielmehr das ganzeGeschlecht, und zwar in der
Weise, dass die Uebung sich ganz unmerklich auch auf die kommenden

Geschlechter erstreckt. Wir kennen zwar die Gesetzeder Vererbung zu
wenig, um uns über solche Muthmassungenzu änssern, aber wir wissen

mit Bestimmtheit, dass gute wie schlechte Eigenschaften sich vererben
und unter letztere gehört die Farbenblindheit, und wir glauben, dass
die Uebung eines Sinnes gute Erfolge auf dem Wege der Erblichkeit

, zu erzielen vermag, selbst wenn es uns auch schwer fallen mag, dies
zu beweisen."
Die soeben skizzirtc Erklärung zwingt uns nun zweifellos zu der

Annahme, dass ähnliche Einflüsse sich auch bei demmännlichenGeschlecht
geltend machen müssten, sobald man nur jcne beiden Factoren, nämlich
Uebung und Vererbung, in demselben Umfang auf dasselbe einwirken
lassen könnte, wie dies bei dem weiblichen Geschlecht der Fall ist.
Und darin liegt dann schlicsslich doch die Aufforderung, eine ähnliche

klärung bietet uns die Basis dar für unsere hygienischenBestrebungen. ' allmäligc Uebung und Erziehung, wie sie das weibliche Geschlecht ge
M3" lieh! nämlich Im Augenblick von der Ansicht aus, dass die früh ‘ niesst, auch für das männlichezu gewinnen. Sind wir aber einmal erst
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process, der durch die psychischeUmstimmung in hohem Grade begünstigt

wurde. Derselbe war in so fern merkwürdig, als er im Vergleich mit

den geschilderten Verhältnissenein rascher und vollständiger war. Nach

dem der Kranke noch einige Tage hindurch Blut und Eiter ausgehustet
hatte, wurde in der Folge eine Menge weissen und schaumigenSchleimes

entleert. Die Temperatur war nach Verlauf von zehn Tagen beständig
normal; die Esslust hatte bedeutend zugenommen, der Schlaf wurde sel

tener durch Husten gestört. Die physikalischen Untersuchungenergaben

im weiteren Verlaufe ein immer günstigeresResultat. Allmälig Schwanden

die Basselgeräusche, und die bisher infiltrirten Lungengewebe zeigten

durch den sonorer ‘klingenden Percussionston eine Abnahme des ent

zündlichen Productes, so dass nach drei Wochen die linken Lungenlappen
und der rechte obere vollständig frei waren.

Die Kräfte hoben sich aussergewöhnlich schnell, so dass der Kranke

bald das Bett verlassen und sich im-Freien bewegen konnte. Nach

Verlauf von fünf Wochen waren sämmtlicheKrankheitserscheinungenver
schwunden, und war nur ein leichter Husten zurückgeblieben. Am

30. Juni konnte Pat. sich schon zur Uebernahmeeiner leichten Arbeit

melden.

Seit jener Zeit habe ich denselben noch häufig untersucht, und

konnte ich constatiren, dass das Lungengewebe sich wieder in normalem
Zustande befindet.

III. Ein Beitrag über die Heredität der Syphilis.
Von

- Dr. Carl Pauli in Cöln.

Ein Herr von distinguirter Stellung wurde vor ungefährzwölf Jahren

von mir, einem damals grossen Anhänger der von v. Baerensprung
so warm empfohlenen antimercuriellen Methode, die sich im vorliegen
den Falle aus sogleich zu ncnnenden Gründen sogar nur auf den Ge

brauch intercurrenter warmer Bäder und auf ein sonstiges zweckmässiges
mehr auf Stärkung des Körpers gerichtetes Verfahren beschränkte, um

so lieber auf diese Weise an einem acquirirten Ulcus syphiliticum indu
ratum behandelt, als seine Lungen zu Bedenken Veranlassung gaben.

Kamen zur bestimmten Zeit, wie sie die betreffendenLehrbücher
angeben, die Zeichen der Lues, so verschwanden dieselben auch wieder
mit derselben Pünktlichkeit.

‘Nur eines -- -— manchen Dofluvium
capillitii länger als gewöhnlich und wich erst, wie es schien. der län

gercn internen Anwendung des pyrophosphorsaurenEisenwassers derge
stalt, dass man nach Verlauf von 10-11 Monaten die Dyskrasie für

getilgt hätte halten können, wäre nicht ab und zu eine leichte Psoriasis

palmaris zum Vorschein gekommen, die, unbeachtet gelassen, selbst nach

3—4 Jahren hier und da noch in allerdings so schwacher Andeutung
auftrat, dass sie die Aufmerksamkeit des Kranken, dessen Ernährung

sich jetzt auch bedeutendgebessert hatte, nicht mehr erregte und wirk

lich bald gänzlich weichen zu wollen schien.

Von da ab verschwand jener aus meinen Augen, um erst, nachdem

circa neun Jahre nach der lnfection verflossen waren, wieder zu er

scheinen und an mich die Frage zu richten: ob das Eingehen eines ehe

lichen Bündnisses nachtheilige Folgen Seitens seines früheren Leidens

befürchten lasse, eine Frage, welche ich verneinen zu müssen glaubte.

Ich war daher nicht wenig betroffen, als nach Verlauf von fast

zwei Jahren ein Brief von jenem Herrn, der inzwischen von hier ver

zogen war, des Inhalts an mich ankam, dass seine vor acht Monaten

geheirathete und jetzt im 6. Monate der Schwangerschaft befindliche

Frau sich schon seit einiger Zeit unwohl gefühlt und der dieserhalh

consultirte Arzt deren Leiden auf eine syphilitische Ansteckung be

zogen habe.

Indem ich eine etwaige Injicirung der Frau von einer anderenSeite

als dem Ehemanneher bestimmtausschliessenzu müssenglaube, bleibt nur

die Annahme übrig, dass das Virus nach einer längeren als zehnjährigen

Einverleibung noch nicht soweit eliminirt oder neutralisirt worden war,

um nicht vermittelst des Sperma den Fötus und durch diesen die Mutter

zu inficiren, eine Voraussetzung, welche mit den BeobachtungenKasso

witz’: über die "ererbung der Syphilis, insofern übereinstimmt, als die
Dauer der Vercrbungsl‘zihigkeiteiner nicht mit Quecksilber behandelten

Syphilis sich in Minimo auf 7, im Durchschnitt auf 10 und in Maximo

auf 14 Jahre beziffert, eine Differenz, welche jedenfalls von dem regeren

oder langsamerenStoffwechsel abhängt.

Indem schliesslich der vorstehende Fall ein Pendant zu dem von

Schuster (Die Epitheltrübungen der lllundschleimhautbei Syphilitischen)
bildet, nach welchem unter solchen Umständen „in den Säften noch ein

schwachesKrankheitsprincip mitwirkt, das indessen für den Träger kaum

von belangreicher Bedeutung zu sein scheint“, sprechen beide Fälle zu

Ungunsten der so bestimmt hingestelltenBehauptungKassowitz’s (l. c.)‚
dass nämlich „die Mutter eines vom Vater her syphilitischen Kindes,

wenn sie nicht von aussen her inficirt wurde, selber frei von Syphilis
bleibe, da das syphilitische Gift die Scheidewändedes fötalen und mütter

lichen Gefasssystemsnicht in der Richtung vom Fötus zur Mutter über
schreitet“.m

zu dieser Ansicht gelangt, so kann es sich nur noch darum handeln, in

welcher Weise sich am geeignetsten eine derartige Uebung des männ

lichen Farbensinnes einleiten und durchführen liesse. Nach meiner An

sicht kann ein Versuch, den Farbensinn des männlichen Geschlechtes

durch allmälige Uebung zu erziehen und dadurch die Anlage zur Farben

blindheit zu vermindern, nur dann eine Aussicht auf Erfolg erhoffen
lassen, wenn er in einer systematischenund methodischenWeise durch

geführt wird; einen derartigen geregelten Unterricht des Farbensinnes

vermag aber nur die Schule zu gewähren. Deshalb halte ich es auch

für ein dringendesBedürfniss, eine methodisch und systematischgeleitete
Erziehung des Farbensinnes in den Lehrplan der Schule einzufügen. Und
selbst, wenn auch gar keine‘Aussicht vorhanden wäre, durch einen der

artigen Unterricht die Anlage zur Farbenblindheit beim männlichen Ge

schlecht zu beschränken — nach unseren physiologischen Vorstellungen
ist aber diese Aussicht eine sehr wohl begründete -— so würde ein

systematischerUnterricht in der Farbenlehre doch immer ein sehr frucht

bringender Lehrgegenstand für die Schule sein.

Natürlich müsste aber vor Allem dafür Sorge getragen werden,

dass ein solcher Unterricht in der Farbenlehre ein möglichst rationeller
wäre und den Lehrplan der Schule nicht allzu sehr belastete. Und

dieser Forderung liessesich, wie ich glaube, leicht genügen, sobald man
diesen neuenUnterrichlszweig mit dem in den Schulen bereits gebräuch—
lichen i‘lnschauungsunterrichtverbinden wollte. Wenn man das Unter

richtsmaterial. welches man gegenwärtig für den Anschauungsunterricht
gebraucht, nur um einige wenige zweckmässig eingerichteteFarbentafeln

und allenfalls um ein Sortiment farbiger Wollenbündel vermehren wollte,

so würde sich mit diesen Gegenständenein systematischer Unterricht
des Farbensinnes, ohne den Lehrplan irgendwie zu belasten, in genügen
der Weise durchführen lassen. Es ist an dieser Stelle nicht der geeig
nete Ort, um ein vollständiges System eines derartigen Unterrichts
zu entwickeln; überdies habe ich auch bereits an anderen Orten

(vergl. meine oben citirte Arbeit über Farbenblindheit) Gelegenheit

genommen, meine Ansichten über diesen Punkt darzulegen. Auch
andere Autoren haben die Idee einer systematischenErziehung des Far
bensinnes in den Schulen schon wiederholt behandelt und als sehr wün
schenswerth empfohlen; so jüngst der französische Arzt Fa vre, welcher
die methodische Uebung des Farbensinnes als dringendes Bedürfniss er
klärt und sie als Unterrichtsgegenstandin alle Schulen eingeführt wünscht.
Auch Farbentafeln sind zum Zweck eines derartigen Unterrichts schon
wiederholentlich veröffentlichtworden, so von dem Schulrath Dr. Pateck
in Prag, von dem Lehrer Band in Leipzig, von demMaler Hirrlinger
u. A.; doch halte ich alle die bis jetzt mitgetheilten Farbentafeln nicht
für geeignet, um dem gewünschtenUnterricht in rationeller und erfolg
reicher Weise dienen zu können. Vor Allem muss es aber den bisher
empfohlenenMethodenzum Vorwurf gemachtwerden, dass sie den Zweck
der Farbensinnerziehung, sowie das Ziel, welches durch eine solche er
reicht werden soll und kann, nicht scharf genug betonen. Und doch
kann man nicht oft genugwiederholen, dasseine systematischeUebung und
Erziehung unter keinen Umständendie Heilung einer einmal bestehenden
Farbenblindheit anstreben, sondern als alleiniges Ziel, eine Verringerung
der Anlage zur Farbenblindheit verfolgen darf. Nicht das einzelne Indi
viduum soll durch die Farhensinnerziehungeine Besserungseiner defecten
Farbenempfiudungerhalten, sondern das männliche Geschlecht im Allge
meinen. Somit stellt also die methodische Erziehung des Farbensinnes
nicht eine Massregel dar, deren Vortheilc in erster Linie dem einzelnen
Individuum schon jetzt zu Gute kommen, sondern sie vermag ihren Nutzen
erst den kommenden Generationen zu gewähren. Es wird durch die
Farbensinnerziehunggleichsamganz allmälig ein Capital gesammelt, dessen
Zinsen unsere Nachkommen erst geniessenkönnen. Ein Umstand, wel
cher den Werth derselben aber wohl kaum beeinträchtigendürfte.
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IV. Aus der Herbstsitzung des Düsseldorfer
Bezirksvereins am 10. October 1878.

2) Mittheilungen
VDI]

Dr. Heusncr,
dirig. Arzt des städtischenKrankenhausesin Barmen.

a. Ein neuer Sprayapparat.
Die Nachtheile des llandsprays mit Geblase aus Gummiballons sind

Jedem, der damit zu thun hatte, hinlänglich bekannt. Man weiss, wie
leicht dieselben gerade im wichtigsten Momente den Dienst versagen, sei
es wegen einer Störung am Apparate, sei es wegen Ermüdung dessen,
der den Spray handhabt. Es war dies der Grund, weshalb man zur
Construction'eines Dampfspray‘s überging, welcher, nach dem Princip
der bekanntenDampfinhalationsapparatehergestellt, mittelst einer Spiritus
lampe in Thätigkeit gesetztwerden kann. Allein dieseApparate erfordern
thatsächlichkaum weniger Aufmerksamkeit als die Handsprays; auch sind
sie wegen der brennenden Spirituslampe und des starken Dampfdruckes
nicht ohne Gefahr. Nach der Mittheilung Küster's hat nun ein Wärter
am Augustahospital in Berlin einen verbessertenDampfspray erfunden,
welcher, wie es scheint, diese Uebelständevermeidet und überdies eine
fast beliebig lange Benutzung gestattet.
Wir haben im Barmer Krankenhauseeinen, von unserem Verwalter

Herrn Faust erfundenenSprayapparat, welcher, wie die Handsprays, mit

comprimirter Luft arbeitet und ebenfalls allen Anforderungen genügt.
Der Apparat besitzt im Wesentlichen die Einrichtungen jener Luftcom
prcssionsapparate, deren man sich in Restaurationen bedient, um das
Bier aus dem Keller in die Wirthsstube empor zu drücken. Er besteht
aus einem runden aufrecht stehendenCylinder aus Kupferblech von ca.

1‘/2 Cbm. Inhalt und einer am Fusse des Cylinders angebrachtenLuft
pumpe, welche durch Hin- und llerbewegen einerPumpstangedemGylinder
Luft zuführt. Ein Manometer benachrichtigt uns über den im Uylinder
herrschenden Druck, welcher auf circa 3 Atmosphären gesteigert
werden kann.
Durch Oefl‘nendes llahnes wird die comprimirte Luft nach jener

starken Glasflasche geleitet, welche mehrere Liter der Zerstäubungs
llüssigkeit enthält und an der Wand des Operationssaalesaufgestellt ist.
Von der Flasche aus führt ein Paar von Gummischläuchen die compri
mirte Luft sowie die Sprayllüssigkeit längs der Decke des Zimmers über
den Operationstisch hin, wo die Zerstäubung der Flüssigkeit an den
Schlauchenden in bekannter Weise vor sich geht. Während der Ope
ration hält ein Gehülfe das herahhängendeEnde des Schlauchpaares in
der Hand und richtet den Nebelstrahl nach dem Operationsfelde. Der
Apparat bedarf keiner besonderenAufmerksamkeit, und es kommen, wie
ich nunmehr nach länger als 'l‘ jährlichem Gebrauchedesselbenversichern
kann, fast keine anderen Störungen vor, als dass der Kolben der Luft

pumpe zuweilen etwas locker wird und von Neuem gedichtet werden
muss. Die Glasflasche, welche einen starken Druck aushalten muss,
sollte sehr stark und der Vorsicht halber noch mit einem Geflechte
aus Rohr oder Hanfschnur überzogen sein, und die Pfropfen müssen
aus Guttapercha bestehenund fest angedrückt werden. Vor der Ope
ration wird der Blecbcylinder durch ‘I

, stündiges Pumpen bis auf
etwa 1‘/2 Atmosphärendruck gefüllt, was dann ausreicht, einen Spray
apparat während 1 bis l'l, Stunde in 'l‘hätigkeit zu halten. Wenn
der Zerstäubungsstrahlanfängt schwächer zu werden, lässt man durch
erneutes Pumpen wieder einige Luft eintreiben, ohne dass eine Unter
brechung in der Spraythätigkeit einzutreten braucht. Damit nach Ver
brauch dcr Sprayllüssigkeit das Wiedereinfüllen keine Unterbrechung
nöthig macht, haben wir in Barmen zwei Sprayapparate mit dem Cy
linder in Verbindung gesetzt, deren einer seineThätigkeit sofort beginnen
kann, wenn der andere geleert ist. Die Apparate sind angefertigt von
llerrn Klempnermeister Schnakenberg in Barmen und kosten, vollständig
armirt (mit einemSprayapparat) 150 Mark. Für die Privatpraxis könnten
dieselbennatürlich kleiner und billiger hergestellt werden.

b
.

Zur Klumpl'ussopcration.
Es handelte sich um einen hochgradigenPes varo-equinus bei einem

Mädchen von S‘I, Jahren, welches sich fast während seiner ganzen Le
benszeit im Barmer Krankenhausebefunden hat und dort der Gegenstand
unausgesetzterKurversuche gewesen ist. Die Füsse standen, wie Sie an
dem noch nicht operirten linken Fusse wahrnehmen, in stärkster Supi
nation bei gleichzeitiger Adduction der Spitzen, so dass das Kind mit
dem Fussrücken statt mit der Planta auftrat. Die äusserenFnssrücken
knochen, namentlich der Kopf des Talus treten höckerig am äusseren
Fussrande hervor. Gypsverbände, Gypsguss‚ GuttapercbamhienemHeft
pflaslerverbände, Sehnendurcbschneidungem methodisches (imdebiegem
Sca rpa'sche Schuhe und strobmeyer's Klumpl'ussmaschinewurden bei
diesemhartnäckigen Falle vergebens in Anwendung Belogen. Auch der
Versuch der gewallsamen Graderichtung nach Langenbeck ist nicht

geglückt. lch habe nun vor Kurzem an dem rechten Fusse des Kindes
eine keilförmige Excision der Fusswurzelknochen vorgenommen, wie sie
von Davies-Colley, Meusel u. A. neuerdings mit Glück ausgeführt
worden ist. lch machtezunächst einen llautschnitt quer über die Gegend
des Chopart'schen Gelenkes, welchen ich dann am äusseren Fussrand
nachdemKnöchel zu noch etwasverlängerte,präparirtc die Haut nach'beiden
Seitenzurück und schnitt mit einemstarken Scalpell ein keilförmiges Stück
aus denKnochen, welche das Chopart'sche Gelenk umgabenheraus.

.
Da

der Fuss sich noch nicht vollkommen grade richten liess, wurde der Aus
schnitt durch Abtragung von Knochenscheibenbis zum gewünschtenGrade
vergrössert,sodann die Ilautwunde durch Nähte geschlossen. Die Operation
wurde nach Lister’scher Methode, jedoch unter Anwendung des 'l‘ymols
ausgeführt, womit wir in Barmen ebenso günstige Resultate als mit dem
Carbolverband erzielt haben. Unter fünf Verbänden wurde, ohne alles
Fieber, in nicht ganz drei Wochen vollkommene lleilung erzielt. Der
Fuss steht, wie Sie bemerken, abgesehenvon ein wenig Neigung zum
Spitzf'usse,vollkommen grade und wird von dem Kinde ganz richtig auf
gesetzt. Gelingt es, auch den linken Fuss demnächst in ähnlicher Weise
zu verbessern,so wird die Kleine endlich aus ihrer Haft im Krankenhause
entlassen werden können.

V. Referate und Kritiken.
Geh. Sanilätsrath Dr. Alexander Reumont in Aachen. Die Be

handlung der constitutionellen Syphilis und der Queck
silberkrankbeit in den Schwefelbädern, vorzugsweise in
Aachen. ——Berlin, G. Reimer 1878.
Vorliegendes Schriftchen enthält in gedrängterKürze die Ergebnisse

langjähriger Erfahrung, die ein mit Recht geschätzterFachmann aus der
Beobachtungeines auserlesenenKrankenmaterialsgeschöpfthat, Ergebnisse,
welche für den practischen Arzt um so wichtiger sind, als sie eben das
Resultat einer vorwiegend practischen Thätigkeit darstellen.
Nach einer „Skizze der constitutionellen Syphilis“, die den heu

tigen Standpunkt der pathologischen Anatomie, sowie der Gontagien
lehre, ferner die Erfahrungen über den klinischen Ablauf im Grossenund
Ganzen in kurzen Zügen schildert, bespricht Verf. die Beziehungender
Schwefclwässer zur Syphilis. Mit wenigen Zeilen über die historisch
festgestellteBedeutungder Schwefelbäderfür die Syphilistherapiestreifend,
kommt H. zu dem (von Sigmund und Lanceraux aufgestellten)Prin
cip: Erst die eonstitutionelleSyphilis (also nach dem Auftreten secundärer
Symptome) ist Behandlungsobjectfu'r die Schwefelbäder.
Doch glaubt Verf. nicht etwa an einen specifischenEinfluss dieser

Wässer gegen die Seuche; er hält sie, in sofern es sich um die eigent
lichen syphilitischen Symptome handelt, in den meisten Fällen nur für
ein vortrefl‘lichesHilfs- und Unterstützungsmittel bei specifiscbenKuren.
Er betont vielmehr eine allgemeine Wirkung der Schwefelquellen auf
die Constitnlion, da sie theils als bautreizende Bäder eine Abänderung
der Circulation, Athmung, Secretion und der damit zusammenhängenden
Besorption zur Folge haben, theils in die Classe „blutreinigende Mittel“

gehören, womit ihre Bedeutung bei der Syphilis als einer lnfectionskrank
heit mit all ihren Folgen angedeutet ist.
'

Den Hauptwerth legt Verf., auch hier mit Sigmund in vollster
Uebereinstimmungauf die Verbindung von Quecksilberkurenmit Schwefel

und anderen Mineralwässern, womit also der Werth auch anderer Bäder,

namentlich der Jod- und Brombaltigen Soolen, der indifferentenThermen,
der Seebäder, der Kaltwasserkur in vollstem Maasseanerkannt wird. —

Ein äusseres Moment für den grösseren Vorzug der Schwefelbäderfindet

Verf. Schliesslich nicht mit Unrecht in der seit alten Zeiten durch die

besonders ausgebildeteMethodik für diese Bädergruppen errungenen„kli
nischen Signatur“ für die Lues-Behandlung.
Die Kategorien von Kranken, welche Behandlungsobjecteder Schwefel

bäder sind, theilt R. in 4 Gruppen:

1
. Individuen, welche vor längerer oder kürzerer Zeit antisyphili

tischeKuren bestandenhaben, die also scheinbarSyphilis —frei oder noch

der Syphilis in gewissem Grade verdächtig sind —— die Badekur
nimmt hier den Charakter der Probe- und Sicherheitskur
an. Zugleich gehören in diese Gruppe solche, welche in Folge der

angewandtenMittel Mercurkrank geworden, auch in diesen Fällen ist die

Anwendung der Schwefelwässer zum Theil eine Probekur, indem häufig
nach beseitigtem Mercurialismus von NeuemSyphilissymptome auftauchen.
2. Kranke, bei denen man darüber in Zweifel ist, ob Symptome

z. B. Gelenk-, Knochen- und neuralgische Schmerzen mit und ohne

periostale Erscheinungen, dem Mercnr, der Syphilis oder einer anderen
Dyskrasie, etwa der Scropbulose angehören. Hierhin gehört auch die
wichtige Combination der Syphilis mit Hydrargyrosc; können doch ganz
gut Mercurialismus und ungeheilteSyphilis neben einander bestehen. Die
Anwendung der Schwefclwässer nun. welche mcrcurielle Symp
tome fast immer rasch beseitigt, ist von hoher diagnostischer
Bedeutung.
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3. Syphilitische, die zugleich an Mercurialismus oder rheumatischen,

gichtischen u. a. Zuständen leiden. llier dienen die Schwefelbäder
als Vorbereitungscur — wohl einer der wichtigsten Eigenschaften
der Schwefelwässer. „Es stellen sich in den Schwefelbädern syphilitische
Kranke zur Behandlung, welche durch jahrelangen, angreifenden und

fruchtlosen Arzneigebrauch theils in hohemGrade geschwächt sind, theils

alle Receptivität für Arzneien verloren haben. In solchen Fällen dienen

die Schwefelw'asserdazu, durch Antreibung des Stoffwechsels unterstützt,

vermöge des Einflusses des Schwefels auf die Hautfunction die realen

Kräfte zu heben, den Körper für weitere Kuren wieder zu befähigen;
man erreicht dann häufig durch geringe specifischc Mittel das Ziel der

Heilung“. ——Dasselbegilt von den ziemlich häufigen Fällen, wo eine
Kur eine so stürmische Wirkung erzeugt, dass eine Fortsetzung des Hg
Gebraurhs unmöglich geworden, erst wieder durch den intercurrirenden
Gebrauch der Schwefelwässer zulässig wird.
4. Endlich Kranke mit irgend einer Form der constitutionellen

Syphilis behaftet, welche die Schwefelkur in Verbindung mit
specifischen Mitteln als ein treffliches Unterstützungsmittel
geb rauchen, eineErscheinung, welche wir durch die mächtigeFörderung
dcs Stoffwechsels uns erklären. DiesengemischtenKuren ist speciell der
2. Abschnitt gewidmet.
Die Anwendung der Jodpräparate scheint Verf. (entsprechend den

Ansichten der übrigen Fachgenosen mit Ausschlussder Antimercurialisten)
für eine minder nutzbringendezu halten. Um so bessereResultatetraten
dem Beobachter aus der Verbindung der Aachener Wässer mit mercu
riellen Präparaten zu Tage. Unter den Methoden scheint R. die modi
ficirte Schmierkur am liebsten anzuwenden.
Ein Referat des nächsten Theils: klinische Erfahrungen, würde,

weil bei der Reichhaltigkeit der Casuistik unvollständig, ganz zweck
los sein. Besondere Erfolge verzeichnet R. bei der Behandlung von
lllundschleimhaut, Knochenaffectionen, für Fälle von visceraler Syphilis.
-— Zum Schlusse wird noch der Syphilidophobie erwähnt. Auch hier
sah Verf. bei einer mässigenAnwendung der Aachener Thermalkur fast
stets günstigen Erfolg. Das Vertrauen zu der wirklichen lleilung, resp.
die Ueberzeugung, in der That bisher nicht inficirt zu sein, wächst bald
durch die eigene Beobachtung, dass im Verlaufe der Kur keine syphili
tischen Symptome auftreten, im GegentbeilSchmerzen etc. verschwinden.
Das Capitel: Balneoteehnik mit allen speciellen Angaben bedarf der

Lectüre im Original.
Im l]. Theile: Die Schwefelwässer im constitutionellen

Mercurialismus bespricht Verf. die eminente Redentungdieser Heil
methode für die Quecksilbervergiftungen. in deren Behandlung die
Schwefelwässer unstreitig die erste Rolle spielen. Der gewerbliche
und der arzneiliche Mercurialismus, nur in der Intensität der
Symptome differirend, werden streng von der leider so oft mit diesem
verwecbselten Gombination: Syphilis und Mercurialismus geschieden und
die Erscheinungen des reinen Mercurialismus (anämischeund chlorotische
Zustände, Störungen der Ernährung, sich hauptsächlich als Abmagerung
und Muskelschwäche zeigend, gastrische und fieberhafte Zustände, Darm
katarrhe, Affectionen des Nervensystems,wie schmerzhafteEmpfindungen,
reissende rheumatoide Schmerzen, Zittern und lähmuugsartige Folgen,
Schwindel etc.) in Kürze besprochen. -— Einen Einfluss des Mercurialis
mus auf den Verlauf der Syphilis stellt R. in Abrede. (Doch kann ge
wiss die grosse Schwäche des Organismus durch die Ilydrargyrose einem
bösartigen Verlauf der Lues Vorschub lcisten._ Ref.)
Ohne auf die kurz und klar wiedergegebenen Theorien der bal

neotherapeutischen Beziehungen der Schwefelwässer zum
Mercurialismus einzugehen, genügt es hier, deren klinisch sicher fest
stehende Wirksamkeit zu constatiren.
Den lll. Abschnitt: Nachkuren, Winterkuren,

Schwefelbäder, siehe im Original.
Wer also die mühsame Arbeit des Specialstudiums der ganzen uns

hier interessirendenFrage vermeiden will, findet in ‘den 63 Seiten der
Reumont‘schen Schrift alles Nöthige: practischeWinke mit kurzer theo
retischer Erläuterung des krankhaften Zustandes wie der Wirksamkeit
der angewandtenTherapie. A. Neisser.

künstliche

VI. Journal-Revue.
Chirurgie.
30.

Verwendung von Telegraphendraht zu Schienenver
bänden vom Surjeon-Major Porter. (Lancet. Juni 3, 1876).
Das der Lancet zugesandteExemplar war für den Oberam bestimmt

und mit einem Stück Soldatentuch gepolstert. I’. meint, es sei nicht
schwer, Telegrapbendraht von galvanisirtem Eisen zu behandeln. Die
Gebrüder Toleiss in London haben behufs Zerstückelung desselben die
Aussenseiteeiner graden Scheere in eine Feile umgestaltet.
Anstatt der Esmarch‘schen Gummibinde und ihres

Schlaue bes wendet l-l. L. Browne von West-Bronwich (Lancet. ibidem)
einen starken Gummiring an, welchen er langsam von unten nach oben
über die Extremität rollt. Ueber die Hauptarterie kommt ein hölzerner
Pflock unter den Gummiring zu liegen. Ring und Pflock können wie
ein gewöhnliches 'l‘ourniquet dienen, wenn man, statt den Ring zu rollen,
ihn einfach durch starkesAnspannen bis zu der zu comprimirendenStelle
der Gliedmassebringt und ihn dann über dem auf der Arterie liegenden
Pflocke zusammenscbnallenlässt.
Ueber die Veränderung carbolisirten flatguts innerhalb

der Gewebe (Lancet, Mai 27. 1876) machte Fleming in Glasgow
eine Reihe von Experimente. Da in den ersten derselben das Catgut
vollständig verschwand, ohne eine Spur zu hinterlassen, und auch Silber
draht und Höllensteinstriche auf und in der Haut als Marken angebracht,
sich nicht bewährten, endlich auch Silberdraht um den Catgutstrangwegen
der bei Entfernen des Silberdrahts in autopsia unvermeidlichen Gewebs
zerrung das Resultat störte, verbander mit dem Catgut carbolisirte Seide,
welche ihren Zweck erfüllte, auch bei Untersuchung der Gewebe am
Orte belassen werden konnte und gute Rasirmesserschnittefür das Mikro
skop gestattete. Es ergab sich nun, dass eine allmälige Erweichung des
Catgut von Aussen nach Innen stattfinde, das Catgut sich zerklüfte und
mit Zellen, wahrscheinlich farblosen Blutkörperchen, infiltrirt werde.
Dieser Theil des Vorganges nimmt eine Zeit von 5 bis 20 Tagen in
Anspruch, je nach der Beschaffenheit des Calgut und der Beschaffenheit
des Versuehsthieres. Darauf beginnt die breiige Masse. in welche das
Gatgut sich verwandelt hat, sich zu organisiren und mit Blutgefässenzu
versehen, welche injicirbar sind. Die Catgutligatur ist also nur eine tem
poräre Ligatur.

'

Die Aufbewahrung vion Eis am Krankcnbette (Lancet.
Juni 10. 1876).
Man bindet ein 9—10 Zoll grosses Stück Flanell so um die Mün—

dung eines gewöhnlichen Trinkglases, dass der Flanell gefässartig in das
Glas bis zur Hälfte von dessen Höhlung hinabhängt. In einer solchen
Flanellschaale kann Eis viele Stunden lang aufbewahrt werden, zumal
wenn man einen Flanelllappen darüber deckt. Es ist gut, wenn der
Flanell wenig dicht ist, anderenfalls empfiehlt es sich, an der tiefsten
Stelle der wollenen Schaale ein Loch anzubringen. Denn es kommt darauf
an, dass das Eis immer trocken bleibt, es muss also das Schmelzwasser
flott abfliessen können. Das im Glase sich ansammelndeWeser muss
deshalb bei Zeiten abgegossen werden. ln grösserem Maassstabekann
man natürlich dasselbeVerfahren auf einen Eimer anwenden. Es bewährt
sich — auch in jm kleineren Maassstabe—- wütend der hu'uesten
Nächte. R ohd en - Lippspringe.

Ohren-Heilkunde.

10.

Sectionsergebnisse von Ohrenkranken. Beiträgezur Patho
logie und pathol. Anatomie des Gehörorgans. 2. Reihe. Von Prof. Dr.
Moos. Archiv für Augen- und Ohrenheilk. Vll. Band.
Von einer grösseren Anzahl ausführlich mitgetheilter Sectiousergcb

uisse, welchen die sorgfältigst erhobenen Krankengeschichten beigefügt
sind, heben wir besonders hervor die zuerst beschriebenen4 Fälle von
Phlebitis und Thrombose des Sinus lateralis ex otitide. Beim ersten
Falle war durch einen Polypen, Verstopfung einerPerforation im Trommel
felle, in Folge dessen Stagnation des Eiters im Mittelohre aufgetreten,
welche zur Phlebitis und Sinustbrombose Veranlassung gab. Wie Verf.
hervorhebt hing das Leben des Kranken in einemgewissenStadium seines
Leidens an einem Faden, „nur hätteman entgegendem Sinne des Sprich
wortes diesen Faden, den dünnen Stil des Polypen durchschneiden und
die eingedicktenMassen im mittleren Ohre entfernen müssen“. Aehnlich
war die Genese im 2. Falle, ausser der Sinustbrombose war circum
scripte Paehy- und Leptomeningitis vorhanden. Als llauptvermittler der
Fortpflanzung der eiterigen Entzündung waren die aus der Trommelhöhle
und den Zellen des Zitzenfortsatzes zur Dura mater ziehenden Bindege
webszügeanzusehen. Beim 3. Falle war der vorhandeneRest desTrommel
fells mit dem Promontorium verwachsen und dadurch der Abfluss der
Sekrete gehindert, in Folge dessen Cholesteatomhildung in den pneuma
tischen Räumen des Mittelohres eingetreten. Erscheinungen, die auf
Erkrankung des Warzenfortsatzesbezogenwerden konnten, waren zu Leb
zeiten nicht vorhanden. Beim 4. Falle hattesich während der Behandlung
ein Abscess hinter dem Ohre gebildet, welcher incidirt wurde, wobei
es gleichzeitig auch gelang mit dem Messer in den morschen Knochen
des Warzenfortsatzes einzudringen und diesen zu öffnen. Grannlationen
im Gehörgangewurden mit dem Schlingenschnürer entfernt. Anscheinende
Heilung. 2 Jahre später Auftreten von continuirliehem Kopfschmerz,
Oedem in der Schläfengegend, Tod in soporösem Zustande. Bei der
Section, neben Phlebitis und Trombose des Sinus lateralis und des Sinus
petros. sup., circumscripte Basilarmeningitis.
Es würde zu weit führen die übrigen interessantenFälle, darunter

ein Befund bei angeborenerTaubstummheit, gesondert zu besprechenund
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Ohre, Tod.

möge nur der zuletzt angeführtejSectionsbefund wegen seiner practischen

Wichtigkeit besonders erwähnt werden.

Einem Taglöhner war ein Steinsplitter in den rechten Gehörgangge

rathen und waren in vorausgegangenerBehandlung wiederholt ohne vor

hergehende Untersuchung Extractionsversuche mit der Zange gemacht
worden, bei welchen zuletzt heftige andauerndeZuckungen in der rechten

Gesichtshälfte und eine Blutung eintraten. Nachfolgend anhaltendes

Schwindelgefühl, Facialparalyse, Taubheit, Schüttelfröste, Blutung aus dem

Bei der Section fand sich abgesehenvon sonstigenVerletzun

gen die Chorda tympani zerstört, der Facialcanal eröffnet, am Boden der

Paukenhöhle eine Oeffnung, welche in die Vena jugularis führt.

Zum Schlusse betont M., dass der wissenschaftliche Aufbau der

Ohrenheilkunde besonders ermöglicht wird, „wenn die Herrn Aerzte,

Kliniker und pathologischen Anatomen ein so warmes Interesse und

ein so wohlwollcndes Verhalten gegenüber dem Ohrenarzte zeigen“ wie

dies bei, seinen Veröffentlichungen der Fall war. Da nur dadurch ein

für die Wissenschaft nutzbares Material geschaffenwerden kann.“
llartmann.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
23.

Ueber den Schwindel von Dr. Tiling. (Vortrag im deutschen
ärztlichen Verein in St. Petersburg.) Petersburger med. Wochenschrift

1877 No. 2.
Mach und Breuer gelangten durch viele recht erfinderisch ange

legte Versuche per exclusionem zu dem Schluss, das Organ, welches das

Gleichgewicht des Körpers controlirt und aufrecht erhält. müsse im

Kopfe'scinen Sitz haben. Zu diesem Schluss gelangen wir viel ein

facher, wenn wir nur an die Ataxie denken; bei dieser Störung können

alle Coordinationsorgane ihre Function eingestellthaben und doch braucht

kein Schwindel, keine Täuschung über unsere Stellung zur Umgebung

aufzutreten. Weiter schliesst sich wenigstens Breuer rückhaltlos der

Behauptung von Goltz an, die Bogengänge des Labyrinthes seien das

einzige Sinnesorgan für das Gleichgewicht des Kopfes und des ganzen

Körpers. Bewegung der im Labyrinthwasser schwimmenden Otolithen

reize die Endigungen der Gehömerven beim Drehschwindel. Die Dre

hungen der Augen beruhen auf einemRellexvorgangevon hier aus auf die

Augenmuskelnerven. Purkyne hatte in seiner Arbeit das Kleinhirn für

diese Function in Anspruch genommen. Er meinte, durch die Bewegung

würden die Theile des Gehirns gegen einander verschoben und gedehnt.

Dagegenbemerkt Mach: Die Ansicht, das Kleinhirn empfinde die Be

wcgungstendenz, welche es erhält, eben als Bewegungstendenz, habe

etwas Primitives und beruhe auf einer Verwechslung der Empfindung

mit den Mitteln, durch welche die Empfindung erregt werde. Aenderung

der Zustände des Kleinhirns mag Schwindel hervorbringen, dass aber

das Kleinhirn jede Winkelbeschlcunigung als Drehung empfinden soll,

wäre gleich der Behauptung, das mit einer Linse auf die Hirnoberlläche

entworfene Bild werde deutlich gesehen, Dieser Einwurf von Mach ist

nicht ohne Berechtigung, allein es ist in jedem Fall noch ein Punkt zu

berücksichtigen: Für die Perception und Verarbeitung der Gleich

gewichtsempfindung, für die Verknüpfung derselben mit gewissen Vor

stellungen, ist das Kleinhirn gewiss nicht ein Centrum, denn dasselbe

steht durch die Bindearme mit dem Grosshirn in Verbindung und muss

als relativ peripheres Organ betrachtet werden; darum passt der Ver

gleich mit dem auf das Grosshirn durch eine Linse entworfenem Bilde

nicht.
Weiter zeigen dic physiologischen Experimente, dass Läsion der

halbzirkelförmigen Canäle des innern Ohres der Beihe nach Schwan

kungen um die verticale und quere Achse des Körpers ergeben; dabei

fehlen aber Augenbewegungen und Schwankungen um die Längsachse.

Diese treten ein nach Reizung und Verletzung des Kleinhirns und der

Kleinhirnschenkel. Mithin darf man wohl behaupten, dass die halb

zirkellörmigen Ganäle allein gar nicht im Stande sind, das volle Bild des

Schwindels hervorzurufen; um so weniger, als bei vollem Schwindel

gerade Schwankungen um die Längsachseund Augenbewegungen in den

Vordergrund treten. Endlich haben wir als ein sehr wichtiges Ergeb

niss der Galvanisationsversucheanzusehen,dass zwischen dem Schwindel

und den Rollbewegungen um die Längsachse nur ein gradueller Unter

schied besteht, insofern man letztere durch Verstärkung des Stromes

hervorrufen kann. Wir können vielleicht sagen. dass sowohl durch die

Rotation des Körpers, als auch durch die Galvanisation desselben, un

gleiche Beizung beider Hemisphären des Kleinhirns und seiner Schenkel

hervorgerufen wird, — im zweiten Falle durch Kathode und Anode

und dass dem entsprechend halbscitiger Schwindel entsteht, d. h. die

Person fühlt ihren Körper einseitig der Stütze beraubt und macht‘ com

pensirende Bewegungen nach der andern Seite. Diese Bewegungen sind

reflectorisch in allen Muskeln ausgelöst. auch in denAugenmuskeln. Vf.

führt schliesslich durch angezogeneklinische Beispiele des weiteren aus,

wie zwischen diesen experimentellen und den klinischen Ergebnissen

vollständige Uebcreinstimmungohwallct. Seeligmüller.

Diversa.
33.

-—-Aubert — Archives generalesde Me'decine. Octobre 1877 —-appli
cirte,um die Absonderungder Schweissdrüsenzu controliren, mit Höllenstein
lösungdurchtränktesPapier dicht auf die Haut. Verhielt sich dieselbenormal,
so rief das im Schweisse enthalteneKochsalz violette und mit denSchweiss
drüsenausgängencorrespondirendeFlecke auf dem Papier hervor, was unter
entgegengesetztenVerhältnissen nicht der Fall war. Handelt es sich aber
um durch NarbengewebezerstörteScbweissdrüsen, so fand in den übrigen
eine Hypersecretionstatt. Dr Pauli.
— Dr. Jacob —- Archiven generalesde Medeeine. Octobre 1877 -—,

welcher 100Fälle von acutemGelenkrheumatismusmit Salicv'lsäureund sali
cylsauremNatron behandelte, erzielte damit 63mal sehr günstigeResultate,
insofern als die Durchschnittsdauerder Krankheit, vom Tage der Cur an ge
rechnet,nur 3 Tage betrug, 30mal war der Erfolg ein w’enigergünstiger,
da erst nach 11Tagen Heilung eintrat, in zwei Fällen blieben die Mittel
ohne jegliche Wirkung und in 5 erfolgte der Tod.
Von 45 derartigenKranken, welche in das Hospital ohneHerzafi‘ection

aufgenommenwurden, bekamen3 während der Behandlung Pericarditis.
Dr. Pauli.

—- Fälle von Pleuritis sicca mit grosser Schmerzhaftigkeit
der befallenen Partien empfiehlt Gleason auf Grund vielfacher Erfahrung
ähnlich wie Rippenbrüchedurch Einwickelung der krankenSeite desThorax
mit III, Zoll breiten, von derWirbelsäule bis zumSternum reichendenHeft
pflasterstreifen, welche die Bewegung derselbenwesentlich beschränken,zu
behandeln. (Boston med. Journ. 1878, Jan. 28). Risel.
-— Instrumente aus Hartgummi, die bei seltenem Gebrauche

brüchig und spröde geworden sind, erhalten ihre ursprünglicheElasticität
und Haltbarkeit wieder durch Eintränken in lauesWasser, dessenTemperatur
allmälig so erhöht wird, bis das gewünschteResultat erreicht ist (Boston
med. Journ. 1875, Mai 23). Risel.

VII. Vereins - Chronik.
Sitzung des Vereins der Aerzte des Regierungsbezirke

Magdeburg den 31. October 1878 zu Magdeburg.
Um l‘/‘ Uhr eröffneteder VorsitzendeSanitätsrathDr. Bette die "er

handlung. Der Verein bestand aus 176 Mitgliedern, hinzugetretensind 5,
ausgeschieden4, gestorben2, es verbleibenalso 175. Dem Berichte über
die Vereins- und Unterstützungskassefolgt die Wahl des Vorstandes und
des Curatoriums der Unterstützungskasseund ferner einige Geschäfts- und
persönlicheAngelegenheiten. Der Antrag, den neu eintretendenMitgliedern
die Carlsrnher Standesordnungauszuhändigen,wurde vom Vorsitzenden da
durch begründet, dass, wenn auch der Verein es jetzt nicht für zeitgemäss
gehaltenhabe, die genannteStandesordnungobligatorisch einzuführen,
er dieselbe doch seinen Mitgliedern zur Nachnchtung empfohlen, und als
Richtschnur für den seit '/'g Jahre bestehendenEhrenrath in Streitfällen an
erkannt habe. Es wird dem Antrage gemässbeschlossen. Darauf hielt Dr.
Brennecke, Sudcnburg-MugdebnrgeinennachForm undInhalt anziehenden
Vortrag überdasPuerperalfieber,seineProphylaxe und Therapie. Demnächst.

statteteDr. Gähde Bericht ab über den deutschenAerztetag zu Eisenach.

Die Verhandlungensind aus demVereinsblatteim Auszuge und grösstentheils

im stenographischenBerichte bereits bekannt; derBerichterstattermacht nur

darauf aufmerksam,dass nach dem Beschlüsse zu Punkt II für die nächste
Sitzung die Aufgabe erwachse,sich darüber flüssigzu machen,ob event. mit

welchenBeiträgender Verein einer allgemeinen,deutschen,ärztlichenUnter

stützungskassebeizutretengeneigtsei. Zu Punkt IV wünschtdie vomAerzte
tage in Sachen der Impffrage eingesetzteComrnissionmöglichst Material Be

trefi'sder Einzelfälle, auf die die Impfgegnerihre Angriffe auf das Impfgesetz

stützen, zu sammeln. Mit der Sammlung desselbenfür unsern Verein wird

Dr. Hirsch-Magdeburg beauftragt. Der Bericht über die im Jahre 1877

vorgekommenenFälle von Unterleibstyphus,wie sie nach den eingesandten

Zählkarten vorliegen, konnte der vorgerückten Zeit wegen nicht erstattet

werden, er wird den Mitgliedern gedruckt zugehen. —hd.—

Die 66. Generalversammlung der Aerzte des Regierungsbez.
Düsseldorf den 10. October 1878. g
Die Verhandlung bezog sich zuvörderst auf die Anträge des Central

verbandessowie die Mittheilungen über den EisenacherAerztetag. Speciell

wurde Seitens des Vorsitzenden Dr. Graf bemerkt, es sei die Pflicht jedes
Vereines und jedes Mitgliedes die Commission zur definitiven Lösung der

schwebendenImpffrage (Seite 126 des ärztlichen VereinsblattesN0. 76) zu

unterstützen. Zu Ehrenmitgliedernwurden bei Gelegenheitihres bojährigen

Doctorjubiläums gewählt: Generalarzt a. D. Dr. Hedinger und Geh-San.
Rath Dr. Cohen, zu Mitgliedern eines Schiedsgerichtswelches zwar frei

aber mit möglichsterAnlehnung an die Carlsruher Standesordnungurtheilen

soll neben Dr. Graf als Vorsitzenden die Herren Echard-Düsseldorf.
Forsbeck, Süchteln, GeiSsel-Essen und Pelman-Grafenberg. Zu
StellvertreternM ooren und Preis-Düsseldorf und Künne- Elberfeld. Der
Statutenentwnrfeiner Unterstützungskassewurde angenommen. Wir bringen

denselbender Wichtigkeit der Sache wegen in einerder nächstenNummern.

Nach einem eingehendenReferate Dr. J osephson‘s in Düsseldorf
erhielt eine Commission den Auftrag, in einer Petition demMinisterium die

Nothwendigkeit darzulegen, die Hebammen wieder unter die Controle der

Medicinalbehörden zu stellen. Alsdann folgten die wissenschaftlichenVor

träge, Dr. Closset in Langenberg sprach über die künstliche Ernährung

derKinder mit besondererBerücksichtigungdesB i eder t‘schenRahmgemenges.

Nach eigenenErfahrungen empfiehlt Closset das Rahmgemengeinsbeson

dere bei Erkrankungen des Darmtractns, er hat die hartnäckigstenDiarrhoen

damit beseitigt. (Die sich hier anscbliessendenVorträge der Hern. Geb.-R.

Prof. Dr. Kühle-Bonn und Dr. Heusner-Barmen sind in N0. 46 und 47

dieser Wochenschrift ausführlich mitgetheilt.) Der Vorschlag von Dr.

Pelman, bei Gelegenheit der nächsten Generalversammlungeine Besich
cigung der Grafenberger Irrenanstalt vorzunehmen, woselbst er eine Reihe

von Erkrankungen practischerläutern will, fand allgemeinenBeifall. —f.
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VIII. E‘m und fünfzigste Versammlung Deutscher
Naturforscher und Aerzte. Cassel 1878.

Sectionssitzungen.
(Originalberichte.)

1. Section für Anatomie und Physiologie.
Die Section für Anatomie, welche bei ihrem Zusammentretenals Prä

sidenten für die erste Sitzung Prof. Gerlach (Erlangen) gewählt hatte, be
schloss gleich bei Beginn der erstenSitzung Donnerstagden I2. Sept. auf
Antrag von Prof. A. Fick (Würzburg). in Anbetracht der sehrgeringfügigen
in Cassel erschienenenAnzahl von Physiologen einstimmig,die Section als
..anatomisch- physiologische “ zu constituiren.
Den ersten Vortrag hielt Dr. Engen Fick (Breslau): ‚Ueber zwei

gelenkige Muskeln.“ F. weist zunächst nach, dass die Vortheile zweige
lenkigerMuskeln durchdie bisherigenUntersuchungennoch nicht vollständig
bekanntgeworden seien. Um nun in dieserFrage weiter zu kommen,suchte
F. den Vorgang des Steigens sowohl gelenkmechanisch,als auch muskel
mechanisch zu analysiren, zunächst festzustellen,wie ein Mensch, der sich
aus der Stellung „Fersen hebt, Knies beugt“ aufrichtet,die einzelnenGlieder
seinesBeinesbewegtoder mit anderenWorten, wie sichdie Winkel zwischen
Fusswurzel und Unterschenkel, zwischen Unter- und Oberschenkel, sowie
zwischen lezteremund demBecken zu einanderverhalten, indemF. von der
Voraussetzungausging, dass ein bestimmtesVerbältuisszwischendiesenWin
kein als zweckmässigstesbeim Aufrichten aus der „Kauerstellung“ bestehen
müsse. Dabei stellte sich heraus, dass durch die Bewegung im Sprnnggelenk
der Körperschwerpunktum ’,’„ durch die Bewegung im Kniegelenk um '/_.„
durch dieBewegungim Hüftgelenkgar nicht gehoben,also von denmassen
haft um dasselbe gruppirten Muskeln scheinbar gar keine Arbeit geleistet
wird.
Die muskelmechanlscheUntersuchungerstrecktesich auf statische"er

hältnisse (an der Leiche) und aufphysiologische(amLebenden). Die erstere
ergab, dass der Rectus femoris sich während einer Steigebewegnngnicht
merklich verkürzt, also durch diese Contraction, d. h. in seiner Eigenschafl:
als Muskel keine bemerkenswertheArbeit am Kniegelenkleisten kann. Der
physiologische'l‘heil der Untersuchungergab, dass der Glutaus maximusund
Adductor magnus, die während der Streckung des Beckens in Contraction
sind, durch den Rectus, wie durch einen undebnbaren Faden, am Knie
gelenke Arbeit leisten, da derselbe (s. o.) diese Arbeit nicht durch active
Contraction geleistet haben kann. Wenn wir nun in den zweigelenkigen
Muskeln eineEinrichtung besitzen,welche uns erlaubt, an einemGelenk mit
Muskeln Arbeit zu leisten, die mit dem Gelenk ihrer Lage nach nichts zu
thun haben, so drängt sich die Frage nach dem Vortheil dieserEinrichtung
für die Physiologie der Bewegungen auf. (Teleologie?) Fick beantwortet
diese Frage durch eine theoretischeEntwickelung der beim Steigen, sowie
beim Gehen und Laufen auf ebenemBoden sich abspielendenVorgänge.
Je tiefer die Muskulatur an der Extremität sich befindet,destomehrArbeit
geht beim Heben derselbenverloren, je höher die Muskeln angebrachtsind,
desto mehrArbeit wird erspart. Interessantist die Anwendung diesesPrin
cipes auf Thiere mit langenExtremitäten, in speciedie Zehengänger.Sämmt
liche Muskeln befinden sich hier oberhalb der Hand- und Sprunggelenke,
die physiologischdemKniegelenk desMenschenentsprechen,— ja die meisten
um das Hüftgelenk herum. — Zweigelenkige Muskeln sind aber nicht nur
Zngseile, und dürften nicht etwa durch Sehnen ersetzt werden, denn sie
müssensich erstensleicht dehnen lassen und zweitens werdensie unter Um
ständenauch als aetiv thätigeMuskeln verwendet.
L. Löwe (Berlin), welcher hierauf einen Vortrag: „Zur Histologie

des Gehirns“ hielt, hat die Histogenese des Gehirns und Rückenmarks
untersucht,um die Frage zu entscheiden,ob die graue Molekularmassedes
Gehirns bindegewebigeroder nervöserNatur sei, sowie um zu eruiren, ob
die KörnerschichtendesCentralnervensystemsals kleinsteGanglienzellenoder
als Inoblasten zu betrachtenseien. Das Resultat war, dass die graueMole
kularmasseund die Körnerlage dem Ektoderm entstammen,mithin mit dem
Bindegewebenichts zu thun haben, sondern vielmehr als nervöseApparate
aufgefasstwerden müssen. Löwe führte diese These speciell an der Netz
haut aus, deren Entwickelung die epithelialeNatur der besprochenenbeiden
Schichten ausserFrage stelle, da letztereschonzu einer Zeit existiren, in der
noch keine einzigeZelle des mittlerenKeimblatts in die Netzhauteingetreten
ist. Die graue Molckularmassegeht aus einer Metamorphoseembryonaler,
dem äusserenKeimblatt entnommenerRundzelleu hervor, welcheL. noch bei
einige Wochen alten Mäusen nachweisenkonnte. Ebenso wie die graue
Molekularrschicht sei auch die SubstantiagelatinosaRolando ein Product des
Ektoderms. Von wirklicher Bindesubstanzbleibesonachim Gehirn nur übrig:
l. die Derivate desKopfplattengewebes(His), also Hüllen und Geiässe des
Centralnervensystems;2. die Wanderzellen.
Um die Betheiligung dieser letzterenbei der Bildung des Gehirnbinde

gewebeszu eruiren, räth L. die Entwickelung des peripherenNervensystems
zu studiren, da die Wanderzellen vorzugsweise in den ——-dem peripheren
Nervensystemmorphologisch entsprechenden— Substanzbündelnvorhanden
seien. Letzteresind nun ursprünglichZellenausläuferechterEktodermelemente,
welche erst spätermit Wanderzellendurchsetztwerden, währendursprünglich
periphere Nervenfasern und Substanzfasernzellenlos seien. In peripheren
Nerven metamorphosirensich die Wanderzellen zu den Sehwann‘scben
Scheiden, den Kernen, dem Endo-, Epi-, Perineurium, — in der Substanz
dagegenbleiben die Zellenmeistauf der Stufe der sog. Boll’schen Rollketten
stehen. L. zog dann aus der Thatsache, dass der primitiveNerv demEkto
derm entstammt,einige Conseqnenzen. Schliesslich theilt L. noch mit, dass
motorischeNerven anders „gebaut“ seien, wie sensible; erstere sollen sich
stärker mit Carmin färben. Die motorischenliegen anfangs in der axialen,
die sensiblenin der lateralen Hälfte des Nervenstammes;beide Arten ver
flechtensich niemalsund es sind ungefährebensovielcsensiblewie motorische
Fasern vorhanden.
Von anderweitigenVorträgen der erstenSitzung erwähnenwir zunächst

den von Prof. Aeby (Bern), über Formenverschiedenheit der
kindlichen und erwachsenen Wirbelsäule. Aeby, bekannt als
DeutschemedicinischeWochenschrift.1878.

fruchtbarerForscher auch auf diesemso wichtigen und interessantenGebiete
der Formveränderungenwährend des Wachsthums, hat durch genaueMes
sungen an frischen kindlichen und erwachsenenWirbelsäulen neue werth
volle Aufschlüsse erzielt. Gemessenwurde die vordere Höhe der Wirbel
körper undZwischenwirbelbänder,sowie derFrontal- undSagittaldurchmesser
der ivirbelkörper und des Wirbelkanals. Die gewonnenenZahlen wurden
zu Mittelwerthen zusammengestelltund auf die ganzeLänge der Wirbelsäule
procentischberechnet,somiteinedirecteVergleichung der Grössenfür Kinder
und Erwachsene ermöglicht, die wesentlichenResultate fasst Aeby dahin
zusammen:die typischeWirbelgliederungfindet, soweit sie sich auf die Grösse
bezieht, nicht in den Wirbelkörpern allein, sondern in diesen sammtden
zugehörigenZwisehenwirbelbändernihren Ausdruck. _Der Lendentheil der
Wirbelsäule ist beim Kinde relativ kürzer als beim Erwachsenen. Die er
wachseneWirbelsäule zeichnetsich, namentlichin der oberen Hälfte, durch
grüssereSchlankheit vor der kindlichen aus. Beim Kinde sind die Lig.
intervertebralia des Lendentheils verhältnissmässigniedriger, diejenigender
übrigenWirbelsäule höher als beimErwachsenen. Der Wirbelkanal ist beim
Kinde nach allenRichtungenhin weiter, als beimErwachsenen. Das Studium
der Wachsthumsvorgänge,welche die beregtenFormveränderungenherbei
führen, bleibt weiteren Untersuchungenvorbehalten.
Ueber die .Fettfrage“ erhielten wir durch Frau Dr. med. Hoggan

(London) neue Mittheilungen. Danach bildet sich die „Fettzelle“ aus der
„wanderzelle“, nicht von besonderenCentren aus, obwohl manFettzellenan
bestimmtenStellen findet. Als Untersuchungsobjecthat Frau Hoggan
hauptsächlichdasbreiteMutterbandträehtigerThiere, speciellder Ratten und
Mäuse, benutzt,aberauch beimMenschenkonntedieselbeihre so gewonnenen
Resultatebestätigen. Ohne specieller in die Untersuchungsmethodeder Frau
Hoggan eingehenzu wollen, sei bemerkt, dass dieselbe alle durch Rea
gentien und mechanischeManipulationen herbeigeführtenKunstproducteans
geschlossenzu habenbehauptet,dagegenandereForscher derartigerTäuschun
gen zeiht. Frau H. stellt die Existenz einer Zellmembran für die
Fettzelle vollständig in Abrede, dieselbewerde durch eine Protoplasma
schiebt vorgetäuscht, welche durch die üblichenReagentienzu einer wand
artigen Hülle werde. -— Nach der vollständigenResorption des Fettes aus
der Zelle (ein Vorgang, denFrau H. als fernerenBeweis für die Nichtexistenz
einerZellmembrananführt)sieht die Fettzelle, wenn sie keinenDruck erfährt,
mandelfürmigaus. Ranvier‘s „Bindegewebszelle“ist eine „verbrauchteFett
zelle‘. Nachdemdie mandelfürmigenverbrauchtenFettzellen einigeZeit lang
unverändert geblieben, zerfällt die Zelle, indem die Protoplasmakörnchen,
welche sich von der klaren Zellensubstanzdifl‘erenzirthaben, die Zelle ver
lassen, um nach allen (keinen bestimmten)Richtungen hin auseinanderzu
gehen. Wenn alles Protoplasma den Kern verlassen, wird derselbe wie
derum zur Wanderzelle. Was aber dann daraus wird, weiss auch Frau H.
nicht anzugeben!
Professor Kollmann (Basel) spricht darauf über menschlicheFrüchte

in bläschenförmigemZustande. Nach K. erscheinen an der Oberfläche des
menschlichen Eies bereitsZotten, ehe es zur Bildung des Amnion kommt,
während dies bei 'l‘hieren nicht der Fall ist. L.

(Schluss folgt.)

2. Section für Gynäkologie.
(Schluss.)

III. Sitzung 13. SeptemberVormittags.
Vorsitzender: Olshausen (Balle).
Kocks (Bonn): Demonstration eines mit Glück total exstir

pirten Uterus und der drei dabei vorgefundenen Ovarien.
Redner bespricht zunächst in ausführlicher Weise die Geschichte der

Exstirpation des Uterus und kritisirt die bisher ausgeführtenOperationen
mit einigen Worten. Die Hauptschwierigkcit habe stets in Bekämpfungder
Blutung bestandenund seien früher die Gefässeeinzeln unterbundenworden.
Freund giebt Unterbindung des Stiels en masse mittelst drei Ligaturen
jederseitsan; er selbst operirte ohne Freund‘s Arbeit zu kennen. Redner
geht auf die Topographie der Arteria uterina näher ein und betont ihren
im unteren Abschnitt coneavenVerlauf, wodurch es möglich sei, dieselbe
bei der Operation zu vermeiden. Bei besonderemVerlauf der Arterie kann
es dadurch zu Nachblutungen kommen, dass einzelne Aeste unterbunden
sind, andere nicht. — Im vorliegenden Falle handeltees sich um ein Carv
cinoma cervicis bei einer 39jährigen Multipara: der Verlauf war günstig.
Es fanden sich drei Ovarien, deren eines im Lig. lat. sin. befindlich, einen
frisch geplatzten Graaf'schen Follikel enthielt. Redner demonstrirt die
selben, sowie den exstirpirtenUterus.
J. Veit (Berlin) schliesst hieran einen eigenen glücklich verlaufenen

Fall von Uterusexstirpationwegen Carcinoma corporis nteri - die Diagnose
war aus mit dem scharfenLöfl'el ausgekratztenPartikeln gestellt worden—
und legt drei von Schroeder nach der Freuud‘schen Methode exstirpirte
Uteri vor.
W. A. Freund (Breslau): Die Erfahrungen, die Redner seit der ersten

Veröffentlichung seinerMethode der totalen L'terusexstirpationan nun im
Ganzen lO Fällen gemacht, veranlassenihn, einige kleine "erbesserungs
vorschliige und Veränderungendem Urtheile der Fachgenossenvorzulegen.
Von den 10 Fällen sind 5 genesen, ebensovielgestorben. darunter ‘2 sep
tisch,einePatientin ging mit lleuserscheinungen.einean Perforutionsperitonitis
zu Grunde, die letzte an Fettherz und Nierenerkrankung. Er räth nun, bei
grossernüber den Mons vcneris hinaus reichendenHaarschnitt, das Perito
näum nicht bis zum unterstenWundwinkel zu spalten, nur bis fast an die
Symphyse,es dann zu fassen,hervorzuziehenund durch zwei seitlicheNähte
an die Wundränder anzuheften. Bei straffen Rectis besondersbei jüngeren
Personen wird ganzeoderhalbeTenotomiedesRectusgemacht. Bei solidem
Uteruskörper wird er, wie beschrieben,mit Nadel und Schlinge gefasst,
sonst mit einer Art Polypenzange: es wird dadurch zugleich Compression
ausgeübt und Blutleere des Uterus bewirkt. Bei Anlegung der dritten Li
gatur durchs Laquear vaginae sei die Elasticitiit der Gewebe sehr zu beob
achten. Der Faden soll dicht nebender Einstechimgsöffnungwieder heraus
geführt werden, so dass nur wenig Gewebe mitgefasstwird, sonst schlüpft
beimZusammenschnürendoch die A. uterina zu leicht heraus. F. näht jetzt
mit unarmirter Nadel und tädelt erst nach der Einlegung der Nadel ein.

.tr 1,1]
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Vor dem Ausschneidendes Uterus legt er jetzt schon die Fäden zur Peri
tonealnahtein, später werden die vorderen Fäden nur hinten durchgezogen
und umgekehrt. Beim Ausschneiden des Uterus selbst wird, nachdemein
halbmondförmigerEinschnitt zwischen Blase und Uterus hart an demselben
gemacht,mittelst1-2 in die Scheide eingeführteFinger die Vaginalporfion
nach der Bauchhöhle hineingeleitetund nun von hier aus ganz allmälig die
Ausschneidung vollendet; hauptsächlich wird bei diesemVorgehen Durch
schneidung der schon angelegtenUnterbindungsfädenvermieden. Schliess
lich betontRedner noch den sicherenAbschluss der Peritonealhöhle durch
genügendeInversion der Ligamenta nach der Scheide und sorgfältigeAn
legung der Nähte besonders an den Winkeln. Die Recidivfrage bittet
Freund von der Discussion vorerst noch auszuschliessen,dazu sei die Zeit,
die seit den Operationen verflossen,zu kurz.
Dem mit lebhaftemBeifall aufgenommenenVortrage schloss sich eine

längereDebatte an, in der weitere Erfahrungen von einzelnen Operateuren
mitgetheiltwurden.
Schroe der (Berlin). Die Operation ist sehr schwer, aber ausführbar

und berechtigt. Abweichend von Freund hat er die beiden oberen Liga
turen in eine vereinigt und die Fäden kurz abgeschnitten,dann das Peri
tonäumgan'zeng zusammengenäht. Indicirt sei die Operation bei Corpus
carcinomenund Fällen, wo die Vaginalportion frei, aberweiter obenkrebsige
Inliltration vorhandensei. Bei gewöhnlichenCervixcarcinomenempfiehltS.
die supravaginaleExcision des Scheidengewölbes,wie er sie bereitsander
weitig empfohlen.
P. Müller (Bern) undOlshausen ll'lalle) berichtenvon je zwei Fällen;

ersterer hat etwas modificirt operirt, in so fern er den Rest der gesunden
Vaginalportion in der Bauchhöhle liess resp. mit Klammern extraperitoneal
fixirte, letztererhält Freund’s BalkenzangezumFassendesUterus für nicht
unbedenklich,weil dadurchKrebsmassenindieGefässegepresstwerdenkönnten.
A. Martin: hat eineneueSchnittführungstattdesSchnitts in der Linea

alba versucht,um weniger durch die Gedärmebehindertzu sein. Es wurde
ein halbmondförmigerBogenschnitt von einer Spina ossis ilei ant. sup. zur
andern geführt. Die Muskelverletzungensind aber zu gross, die Unterbin
dungenzu zahlreich. Der Freund ’schenInstrumentehater sich nichtbedient.
Freund: bittet an seinem Verfahren vorläufig nichts zu ändern, um

nicht durch schlechteErfolge die Operation von vorn hereinzu discreditiren.
Er spricht ferner über die Schwierigkeit die Ureteren zu vermeiden,sobald
irn Parametrium pathologische Veränderungensind, besondersretrahirende
Zellgewebsschrumpfungen.Er wie Schroeder halten die Vermeidungder
Blasenverletzung für nicht schwer, letzterer trennt nach Durchschneidung
des Peritonäumsmit Fingernagel und Scalpellstieldie Blase vom Uterus ab.
Dohrn (Marburg): Demonstration von Hymenalpräparaten. An

der Hand derselbenwill VortragendereinigePunkte aus der Entwickelungs
geschichtedes Hymen berühren. Dasselbe bildet sich nicht am Scheitel des
Sinus urogenitalis,sondernim unterstenAbschnitt desVaginalschlauchesin der
16.-—17.Woche desEmbryonallebensauseinemGewebsüberschussals schür
zenßrmige Verlagerung und zwar mehr aus der hinteren Vaginalwand als
aus der vorderen.
v. Hoffmann hat sich ebenfalls eingehendmit der Entwickelung des

liymen und der Genitalien überhauptbeschäftigtund stimmt im Wesentlichen
Dohrn’s Ausführungenbei; jedes Hymen ist nach ihm ursprünglichdoppelt
durchbohrt. An der weiteren Discussion betheiligen sich noch Dohrn,
Freund, Beigel (Wien), C. Ruge.
Schwartz (Göttingen) berichtetüber eine Ovariotomie bei einem

4jährigen Kinde. In der Literatur finden sich nur 5 analogeFälle. Es
bestandwohl in Folge desReizes durch die GeschwulstMenstruatio praecox,
Uterus war wie bei einer Erwachsenen. Die Operation nachLister ergab
ein 4Kilogr. schweresnicht verkleinerungsfähigesglanduläresproliferirendes
Cystom. Heilung.
Schwartz: Ueber Inversion des Uterus durch Nenhildnngen.

Redner hat zwei Fälle beobachtet, im erstenhandeltees sich um vollstän
dige Inversion des bereits in seniler Involution begriffenen Uterus einer
(ilj. Nullipara. Die Inversion war durch ein wallnussgrossessubmucöses
Myom am Fundus bedingt. Der Abtragung desselbenfolgte aber nicht die
Reinversion und war auch nicht künstlich herzustellen. Die Beschwerden
waren aber beseitigt. Bemerkenswerthist die Thatsache einer Inversion
des virginalen Uterus, deren Möglichkeit früher lange bezweifeltworden ist.
Im 2. Falle war bei der 49j. Multipara die Inversion beim Heben einer
schweren Last zu Stande gekommen,auch hier fanden sich mehrereMyome.
Der durchprofuseMetrorrhagien ganz anämischenPatientin wurde der ganze
invertirte Uterus amputirt, der Stiel wie ein Ovarialstielbehandelt. Heilung
mit Fieber und Eiterung in 4 Wochen.
Breisky (Prag): Zur Operation der Haematometra bei brei

ter Scheidenatresie. Es handeltesich um 2 Mädchen je 15und 17 Jahr
alt mit breiter Stenose und Atresie der Vagina, deren Aetiologie, ob an
geborenoder acquirirt, unklar war. Per Rectum war der Muttcrmund als
Grübchen zu fühlen. Redner operirte, indem er von dem Blindsack der
Vagina aus langsammöglichstmit stumpfenInstrumenten trennendvorging,
dann einen breiten Einschnitt machte und eine Canüle einführte, die liegen
blieb. Er hat zu dieser Operation ein Troikartmesser, eine Zangenkanüle
und eine Pfeifenkanüle construirt, die er der Versammlung vorlegt. Die
Gefahren der Operation liegen in der Verletzung von Nebenorganen,Ber
stung einer Haematosalpinx und in der Sepsis, letztere besonders leicht
eintretend.
In der Discussion erwähntWinckel (Dresden) einen Fall, der durch

spontanesPlatzen einer Haemetosalpinxschnellzu Grunde ging. S chw artz
(Göttingen)empfiehltmehr einekleine Oeffnung und ganzallmäligEntleerung
des Uterus.
Koll mann (Basel) demonstrirtzwei menschlicheEier von 11——14Tage.

IV’. Sitzung Nachmittags.

Vorsitzender: Gussero w (Berlin). _
Lan dan (Berlin): legtTu pel 0stifte von Tlemann &Co. New-York V01‘
C. Ruge (Berlin): demonstrirt im Anscjllllßs an die Kollmann’scbe

DemonstrationmenschlicheEier aus etwas spaterer Zelt, bei denen bereits
lflmbryonalanlagevorhanden.

B aumgärtner (Baden-Baden): legt ein Präparat von Pyosalpingitis vor,
das er mit Glück exstirpirt hat. Der Fall war noch dadurch interessant,
dass drei Jahre früher Ovariotomie des linken Ovarium gemachtwurde, ein
Jahr später musste der extraperitonealbefestigteStiel wegen unerträglicher
Schmerzenausder Bauchnarbegelöst werden.
Rothe (Altenburg) legt einenDammscbutzlöffel vor, ein Zangenblatt,

dem die Beckenkrümmungfehlt.
Hofmeier (Berlin): Ueber Nephritis gravidarum. Rednergiebtdie

Resultate seiner Beobachtungen in Schroeder's Klinik, über die er schon
in der Berliner Gesellschaftfür Geburtshülfeund Gynäkologie berichtet hat.
Die Häufigkeit der Nephritis in der Schwangerschaftist bekannt. Es sind
die acute und chronische Form der Nephritis auseinanderzuhalten. Bei
ersterer ist die Prognose günstig, bei der zweiten viel ungünstiger; er be
obachtete400/0 Todesfälle unter 46 Kranken. Auch bei dieser Form tritt
Eclampsie auf, dannmeistsehr schwereFälle. In vielenFällen verschwindet
die Nephritis nicht während des \Vochenbetts,in zwei Drittel der Fälle tritt
frühzeitigeUnterbrechungder Schwangerschaflein, damitaber häufigHeilung.
Redner tritt, währendbis jetzt die Therapie sehr expectativist, für ein actives
Verfahren, Einleitung der Frühgeburt oder des Abortus, ein.
Olshausen: stimmt im Allgemeinen dem Vortragenden bei. Der Zu

sammenhangder Eclampsie mit Nephritis ist seinerMeinung nach noch nicht
erwiesen; bei starken Nephritiden trete sehr selten Eclampsie auf.
Müller (Bern) spricht im Anschluss an ein Präparat, das er der Ver

sammlung vorlegt, nochmalsüber das Verhalten des Cervix uteri
während der Schwangerschaft und stützt durch dasselbeseine schon
früher gegenBandl geltend gemachteAnsicht, dass der innereMuttermund
(Müller‘sche) die wirkliche GrenzezwischenFruchthöhleund Cervix abgebe.
C. Ruge tritt wie früher Müller bei. Er hat seine frühere Ansicht

durch Präparate, wo mechanischeMomente bei der Geburtfortfallen (2 Fälle
von Hydatidenmolen)bestätigtgefunden,und hält im Anschluss den Bandl’
schenMuttermund für den mechanischen. Als zweiten Weg zur Erledigung
dieser Frage diente ihm die Beobachtung der Rückbildungsverhältnissedes
Uterus im Wochenbett vom Momente der Geburt ab. '
An der weiteren Discussion betheiligtensich Breisky, Ebell (Berlin),

Fritsch (Halle), Schroede r, der letztere seine Ansicht dahin äussemd:
Der Cervicalcanal bleibt erhalten, wird während der Geburt gedehnt, was
Bandl dagegenals ausgedehntenoberenCervicalkanalbezeichnet,ist unteres
Uterinsegment. Die Grenze zwischen diesem und der oberen contrahirten
Uterusmusculatnrist der Bandl‘sche Ring, der wirkliche innereMuttermund
dagegender Müller’sche Ring.
Damit sind die Verhandlungengeschlossenundwerdennoch in die Com

mission für’s nächsteJahr mit CooptationsrechtFreund (Breslau) und B.
Schnitze (Jena) gewählt. H. W.

IX. Mortalitätsverhältnisse in deutschen Städten.
IÄ.

September1878.
Die Mittheilungen über den Septembermonatergebeneine mehr oder

minder erheblicheAbnahme der Mortalität in den Berichtstädten,nur Ham
burg, Danzig und Darmstadtmachen hiervon eine Ausnahme. Die Sterbe
zifi'er des diesjährigenSeptemberstellt sich pro Mille und Jahr der Lebenden
(nach der Höhe geordnet) folgendermaassen:Danzig (35,2 gegen32,0 im
August), München (34,0 gegen38,0), Berlin (30,1 gegen30,3), Posen (29,6
gegen 37,0), Breslau (28,3 gegen39,8), Hamburg (27,8 gegen 26,3), Braun
schweig (26,1),Leipzig (24,5gegen26,2), Strassburg(24,4gegen29,4), Würz
burg (24,4 gegen27,2), Altona (23,0gegen25,0), Elberfeld (22,9 gegen27,7),
Dresden (22,6 gegen28,4), Cöln (22,4 gegen27,6), Mainz (21,1gegen33,2),
Darmstadt(21,3gegen19,0), Frankfurt a. M. (20,1gegen21,0), und Hannover
(19,3 gegen 24,9).
In Berlin starben2562 (1334männliche, 1228weibliche)Personen, dar.

607 ausserhalbBerlin geboren, entsprechendeiner Mortalitätszifl'ervon 2,47
od. 30,15pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEinwohnerzahl (1.033.798)
zu Anfang des Monats, gegen den August (2663, entspr. 2,67, bez. 30,31)
eine geringe Verminderung. In denVorjahren beziffertesich die Sterblich
keit desSeptembermonats:1877: 2311od. 26,0, 1876: 2180od. 28,3, 1875:
2622 od. 33,0, 1874: 2154 od. 28,1 und 1873: 2558od. 34,4pro Mille und
Jahr der Lebenden, mithin im diesjährigenetwas höher.
Die Zahl der Todesfälle pro Woche schwankte zwischen 621 und 550,

die pro Tag zwischen 101 und 60, im August betrugen diese Extreme 614
und 588, bez. 103 und 71. ' ‘

In Krankenanstaltenstarbenüberhaupt376Personen, (dar. 25 vonAusser
halb zur Behandlung); in den beiden städtischenKrankenhäusern wurden
1323 Patienten behandeltund zwar waren 88 Schwindsiichtige, Typhus 56,
Magenleiden36, Rheumatismus33, Diphtherie 15, Bronchitis und Bronchial
katarrh 12, Scharlach 8; unter den 140 in diesen beidenAnstalten Gestor
benen49 Schwindsüchtige, Diphtherie 9, Typhus 7 und Scharlach 2; in Be
handlung verbliebenam Monatschluss761 Kranke. 1m Bereiche der städti
schenArmenkrankenpflegewurden 888 Patienten behandelt,dar. 339Diarrhoe
und Brechdurchfall (zumeistKinder), je 80 Diphtherie und Angina, 54 Ruhr,
47 Unterleibstyphus, 46 Scharlach, 38 Keuchhusten und 23 Rheumatismus:
unter den 93 Todesfällen waren allein 65 Diarrhoe und Brechdurchfall und
10Diphtherie; amMonatschlussverblieben 149Kranke in Behandlung. Die
Höhenlage der Vl’ohnungendieser Krankenkategorie betreffend, so entfallen
auf 94 Kranke im Keller 11Sterbefälle, auf 108 Parterre 7, auf 138 eine
Treppe 21, auf 164 zwei Treppen 16, auf 181 drei 16 und auf 203 vier
und mehr Treppen hochwohnendeKranke 22 Todesfälle.
Die Säuglingssterblichkeitlässtin diesemMonat eineganz erheblicheVer

minderungin fastallen Städtenerkennen,nur in München,Dresden(48,3Proc.
gegen46,9 Proc.) und Leipzig (47,3 Proc. gegen43,2 Proc.) war die Zahl
der auf die jüngste Altersklasse entfallenden Sterbefälle eine höhere. In
Berlin betrug die Zahl der innerhalb ihres erstenLebensjahresgestorbenen
Kinder 49,7 Proc. der Gesammtsterblichkeit(gegen50,2 Proc. im August)
und zwar starbeninnerhalbdeserstenLebensmonate12,0Proc., innerhalb des
zweiten und dritten 12,4 Proc., des zweiten Viertcljahres 13,2 l’roc. und
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des zweiten Halbjahres 13,1 Proc. der Gestorbenenüberhaupt, gegenüber
den gleichzeitig Lebendgeborenen (3802 entspr. einer Geburtenzifi‘ervon
44,75, bez. 46,29 mit den Todtgeborenen)33,6 Proc. (gegen36,0 Proc. im
August); auf das ganze erste Jahrfünft kommen 1681 od. 65,6Proc. (gegen
66,5 Proc. im August). In den Vorjahren betrugder Antheil der jüngsten
Altersklasse gegenüber der Gesammtzahlder Gestorbenen: 1877: 953 od.
41,2 Proc., 1876: 913 od. 41,8 Proc., 1875: 1152 od. 43,9 Proc., 1874:
906 od. 42,1 Proc. und 1873: 949 od. 37,1 Proc. Bezüglich der Nährver
hältnisseder im diesjährigenSeptemberverstorbenenSäuglinge ergebendie
bezüglichenZusammenstellungendes StatistischenBureaus, dass 17,5 Proc.
derselbenMuttermilch, 0,9 Proc. Ammenmilch, 46,0 Proc. künstliche Nah
rung und 22,4 Proc. gemischteNahrung erhielten. In München betrugder
Antheil der Süuglingssterblichkeitnoch 56,3 Proc. (gegen53,8 im August),
gegenüberden gleichzeitigLebengeborenen47,2 Proc. und zwar starben ln
ihrem erstenLebensmonat17,0, innerhalb des zweiten und dritten 13,6, des
zweiten Vierteljahres 9,7 und des zweiten Halbjahres 6,9 Proc. derselben; 1
auf das ganze erste Lebensjahrfünft entfallen 63,96 Proc. der Sterbefälle.

recht erheblich zurück, so namentlich in Darmstadt (21,7 Proc. gegen
34,2 Proc.), Posen (42,4 Proc. gegen 53,2 Proc.), Würzburg (24,5 Proc.
gegen39,0 Proc.), Hannover (33,7gegen42,6 Proc.), Cöln (39,5Proc. gegen
47,0 Proc.), Danzig (45,1 gegen 53,4 Proc.); Frankfurt a. M. (41,2 Proc.
gegen 44,5Proc.), Altona (44,7 Proc. gegen49,0 Proc.), Breslau (46,3 Proc.

Monat September 1878.
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Lebendgeboren .
Darunter unehelich .

Todtgeboren . .
Darunter unehelich .

Gestorbenüberhaupt
Unter l Jahr .
Davon unehelich.

In Anstalten starben

Todesfälle an :

Pocken . . . . . . . l — — — —
Cholera . . . . . — — —— — —
Typhus abdominalis. 46 17 6 ll 2

„ exanthematicus . — -— — -— —
Masern (Rötheln) . . . 6 4 —— -— 8

Scharlach . . . . . . 96 13 20 1 —
Diphtherie (incl. Braut.) . 98 "K19 - 10 4

Ruhr . . . . . . . . ‘ P’ 29 —-' 1 -— ——
Kindbettfieber. . . 13 3 1 »— 1

Gehirnschlag . . . . 46 20 9 l 10
Keuch- und Stickhusten 15 13 3 11 3

Lungenschwindsucht . . 248 87 51 58 32
Ac. entzdLAfi'ect.d.Resp.Org. 168 85 30 29 26
Brechdnrchf'allder Kinder . 337 41 35 19 6

Diarrhoe der Kinder . . 244 94 104 175 5

Syphilis . . . . . . . 5 4 1 —
Dar. unehelich. . . ? 3 —
GewaltsameTodesfälle. 45 27 16 13 2

Darunter Selbstmorde 20 9 5

X. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(l. VeröffentlichungendesKais. D. Ges.-Amtes N0. 46. — 2

.

Bewegung der

gegen48,5 Proc.), Hamburg (43,8 Proc. gegen45,8 Proc.), Strassburg(38,7
Proc. gegen 42,0 Proc.), Elberfeld (32,1 Proc. gegen 34,3 Proc.), Mainz
(44,2 Proc. gegen45,2 Proc.), Braunschweig (33,8 Proc.),
Der allgemeineGesundheitszustandergiebt für diesenMonat eine er

hebliche Zunahme der Todtenziffer bei einzelnen Infectionskrankheiten, so
namentlich an Unterleibstyphus, dessenTodtenzahl in Hamburg (17 gegen
14), Leipzig (7 gegen3), Posen (12 gegen 10), München (11 gegen 6

) und
Berlin (46 gegen40) stieg; die Zahl der Erkrankungen an Unterleibstyphus
belief sich in Berlin auf 213 (gegen 135 im August). Aus Hamburg
sind 90, aus Altona 25 Typhuserkrankungen gemeldet. An Pocken
kam bloss ein Todesfall in Berlin und ein sporadischer Cholera-Todes
fall in Posen vor; an Fleckthyphus kam nirgends weder ein sterbe’
noch ein Erkraukungsfall zur Anzeige. Dagegen verlief der Typhus in
Breslau seltener letal (6 gegen 14 im August). — Diphtherie und Braune
zeigten gleichfalls in diesemMonat eine erhöhteSterbezifi'er,so namentlich
in Danzig, Breslau, Posen und Darmstadt. Von den übrigen Hauptkrank

, heiten haben die Lungenphthisen und acuten entzündlichenAl’fectionender
In den übrigen Berichtstidten ging die Mortalität des zarten Kindesalters ‘ Respirationensorganein einer Anzahl von Städteneinebedeutendgesteigerte

Zahl von Sterbefällen zu verzeichnen, während die Krankheiten des "er,
dauungsapparates,insbesonderedie Brechdurchfälleund Diarrhoen der Kinder
mit Ausnahme von München, allerorts erheblich seltener einen tödtlichen
Verlauf aufweisen,wogegendie Ruhr wiederum sporadischhäufiger auftrat,
als in den Vormonaten.
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und gemischte16,3Proc. derselben. Der allgemeineGesundheitszustandzeigt
ein bedeutendesNachlassender Todesfälle an Masern, Scharlach und Diph
therie, dagegenwieder eineerhöhteTodtenzifi'eran Unterleibstvphus (8 gegen
5); Erkrankungen an denselbenwurden25 gemeldet. Von den‚übrigenKrank
heitsformenhatten Kehlkopfentzündungund Lungenphthiseneine wesentlich
höhere Sterbezifi'er. Unter den 8 gewaltsamenTodesfällen waren 3 Selbst
morde.

44hJahres_ Sterbefälle Geburten

woche.
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Bevölkerung Berlins XLIV. -— 3. Epidemiologisches: l) Gelbes Fieber.

2
) Flecktyphus. 3
) Pocken. — 4. Deutsche Gesellschaftfür öffentlicheGe

sundheitspflegein Berlin.)

2
. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes No.46,

3
.

bis 9
.

November.— In den Berichtstädten3336 Sterbefälle,entspr. 23,3
pro Mille und Jahr (22,7); Lebendgeborenein der Vorwoche 5307, Zuwachs
1971 Personen. Antheil des Säuglingsalters an der Gesammtsterblichkeit
32,5 Proc. (34,5); eineZunahmenur in denStädtegruppendesOder-Warthe
gebieteund des süddeutschenHochlandes(München 45,8). — Diese N0. ent
hält ausserdemeine Uebersicht der im chem.Laboratorium zu Bremen aus
geführtenUntersuchungen(in den Monaten Juli, August und September)über

‘

Lebensmittel von Dr. L. Janke. sowie eine Uebersicht der Geburts- und
Sterblichkeitsverhältnisseder Stadt Königsberg l. Pr. im Jahre 1877 -
Lebendgeborene4669 (37,8pro Mille der Einwohner), Gestorben3847 (30,8 .

pro Mille), dar. 1637 (42,5Proc.) unter ein Jahr alt.

l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLIV. In der vierund
vierzigstenJahreswoche, 27. October bis 2

. November, 516Sterbefälle, 799
Lebendgeborene(dar. 9 Zwillingspaare), 2911 Zu- und 1516 Fortgezogene;
durchschnittlicheSterblichkeit dieserWoche 25,8 (bez. 27,2 mit denTodtge
borenen),Geburtenzifl'er39,9 (bez. 41,6) pro Mille und Jahr der wahrschein
lichen Einwohnerzahl (1.043.028)zu Beginn derselben,gegen die Vorwoche
(525, entspr.26,3, bez.21,8) ein zurückgehenderMortalität. Innerhalb ihres
ersten Lebensjahres starben in dieser Woche 177od. 34,3 Proc., im Alter
bis zu fünf Jahren 254 od. 55,0 Proc. aller Sterbefälle, in der Vorwoche
betrugendie Antheile dieserAltersklassen37,7, bez. 55,8 Proc. In der ent
sprechendenJahreswoche starben im Laufe des ersten Lebensjahres1877:
137 od. 30,4Proc., 1876: 195od. 39,6Proc. und 1875: 140od. 31,2 Proc.
der damaligenGesammtsterbezahl.Von den in dieser Woche gestorbenen
Säuglingen erhieltenMuttermilch 25,4 Proc., künstlicheNahrung 37,2 Proc.

E
l
|
l

In Krankenhäusernstarben96 Personen, dar. 8 von ausserhalbzur Be
handlung. An Syphilis starbendrei Personen. P.

3
.

Epidemiologisches. 1
.

Gelbes Fieber. 19.— 25. OctoberNew
Orleans 699 Erkrankungen mit 229 Todesf. In Me mphis 18.— 24. Oct.
50 Todesf. -—In B aton -Rouge (Louisiana) bis jetzt 2340 Erkrankungenmit
144Todesf. Auch diefranz.ColoniendesSenegal haben,wie sichausdenneue
stenLissabonerBerichtenergiebt, ausserordentlichvomgelbenFieber gelitten.
Während in den VereinigtenStaaten bisher 100Aerzte ihrer Pflichterfüllung
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zumOpfer gefallensind, erlitten im Senegalgebiet18 französischeMarineärzte
das gleicheSchicksal. — 2. Flecktyphus. Wir müssendieseRubrik wieder
aufnehmen,da nach einer directenMittheilung aus Breslau die Zahl derEr
krankungendortentschiedenzunimmt. Am 15.d. M. befandensich 12Fälle im
Wenzel-Hancke‘schenKrankenhause.— 3. Pocken. Die Epidemiein Lond on
welche manfür todt und officiell begrabenhielt, zeigt bedenklicheSymptome
wieder erwachenderVitalität. Gegen 4 u. 3 Todesfälle in den Vorwochen,
wurdenin derW. vom 3.—9. Nov. 9 constatirt. Die Zahl der Neuaufnahmen
in den fünf städtischenPockenhospitälernwar 119gegen91, 97 u. 112 in den
3 Vorwocben. Gerade vor einem Jahre beganndie Recrudescenzder Epi
demie ebenfallsund es liegt nahe jetzt dasGleichezu fürchten.—- In Rio de
Janeiro (V. d. K. D. Ges.-A.) 16.-——30.September301 Pockentodesfall.
4. Deutsche Gesellschaft für öffentliche Gesundheitspflege

in Berlin. Sitzung am 18.November. Vorsitzender Herr Hirsch.
Nach kurzer Debatte über denAntrag desHerrn Orth aufErrichtung eines
Gesundheitsamtsin Berlin, an der sich die Herren Stadtv. Dr. Cohn, Stadt
rath Marggrafy Dr. Wiese und der Antragsteller betheiligten,wurde be
schlossen, die Angelegenheit einer Commission zu übergeben,zu der die
erstgenanntendrei Herren und der Antragsteller mit dem Vorstande zusam
mentretenwerden. Den zweiten Gegenstandder Tagesordnungbildeten die
von Herrn Al. Müller beantragtenfünf Resolutionen betr. Flussverun
reinigung,welchesich wese ntli ch gegendenNürnbergerBeschlussdesD. V.
für öffentlicheGesundheitspflegerichtetenund für die bekannte,auf dasGut
achtender wissenschaftlichDeputation in Berlin sich gründendeVerordnung
der preuss.Minist. desCultus, desInnern und desHandels vom5. Juni 1877
sehr energischeintraten. Da wir auf Thema und Discussion noch zurück
kommen, so thcilen wir hier zuvörderstnur mit, dass die Resolutionen des
Antragstellers durch die einstimmig angenommene einfache Tages
ordnung beseitigt worden sind.

XI. Kleinä‘e Mittheilungen.
Universitäten. Jena. Irrthümlich ist unter den für die Nachfolge

Professor Lichtheim‘s präsentirten Docenten der Name des Herrn Dr.
Pentzoldt in Erlangen ausgelassenworden. — Würzburg. Prof. Dr.
‘Y. Welz geb. 15.Dec. 1814 ist an Nephritis verstorben.-- Paris. Bei der
medicinischen Facultät waren im Jahre 1877/78 5035 Studirende inseri
birt, der Abgang beträgt 627. Die Zahl der neuen Inscriptionen für das
Jahr 1878/79 schätztman auf 700—800.

——Wien. Den Prßfi‘. v. Dum
reicher und Billroth ist es gestattetworden Verwundete aus Bosnien in
ihre Kliniken aufzunehmen.— Budapest. An der medicinischenFacultät
in Budapest haben sich im gegenwärtigenSemester 665 Hörer inscribiren
lassen. Zum Assistenten der geburtshilflichenKlinik wurde Dr. Wilhelm
Tauffer, bisher Assistent des Prof. Hegar in Freiburg ernannt.
— Wir machenauf zwei, für das medicinischePublikum interessante

literarischeErscheinungenaufmerksam. No. LXXIV der bekannten Kata
loge J. M. Heberle in Cöln enthält eineReihe überausinteressanterWerke
und Curiositätenzur CulturgeschichtederMedicin und Naturgeschichte. Dr.
Becks „Illustrirte Vierteljahrsschrift der ärztlichen Polytc'ch
nik“ verlegt von Dalp in Bern 15 Fr. jährlich ist ein zeitgemässesUnber
nehmenzu dem Zweck mit Wort und Bild, als Originalmittheilungenoder
als Rundschau in Literatur und Werkstatt alles das zusammenzustellenund
wohl illustrirt dem Arzte mitzutheilen, was die rastlos vorwärts schreitende
Technik dem Practiker zur Prüfung vorlegt.
— Der in der CommissionausgearbeiteteEntwurf einer neuenPrüfungs

Ordnungist denmedicinischenFacultätenzur Begutachtungzugesendetworden.
——Unser LandsmannDr. Semon, Assistent des Hrn. M. Mackenzie

in London, hält daselbst im Hospital für Kehlkopl‘skrankeVorträge über
Laryngologie, die nach dem Br. Med. J. sehr beitällig aufgenommenwerden.
— In Mailand hat sich unter dem Vorsitze Prof. Corradi‘s eine

italienische Gesellschaftfür Hygiene gebildet. Die Gründung von hygieni
schen Laboratorien und Bibliotheken ist dabei in's Auge gefasst.
— Berlin. Die Berliner medicinischeGesellschaft nahm am 6. No

vember ihre Sitzungen wieder auf. Professor Henoch hielt einen Vortrag
überMeningitis tuberculosaund die bei dieserKrankheit sich häufigfindende
präagonaleTemperatursteigerung.Eine längereDiscussion folgte dem Vor
trag. Ausserdemstelltendie DocentenF. Küster und B. Fränkel Kranke
vor, und zwar Ersterer eine angeboreneLuxation beider humeri, Letzterer
einen Fall von Pharynxtuberculose. Für das Grabmal, welches Herrn Dr.
Sachs errichtet werden soll, bewilligte die Gesellschaft 150 Mark aus
ihrer Casse.
— Greifswald, 14. Nov. (Original-Correspondenz.) Nach den im

ofiiciellenJahresberichtemitgetheiltenZahlen wurden in dasGreifswalder
Universitäts-Krankenhausvom l. Januar 1877 bis zum 31. März 1878 im
Ganzen 1621 Kranke aufgenommen,von denen auf der medicinischenAb
theilung 895, auf der chirurgischen726 behandelt wurden. Die tägliche
Durchschnittszahl der Kranken war etwas über 121, der höchsteKranken
stand 156. Die denDirectoren zustehendenFreistellen wurden an 126Per
sonen vergeben, von denen 102 ganz freie Behandlung erhielten, 24 den
halben Beitrag zu zahlen hatten. Die durchnittlicheDauer der Kur war
auf der medicinischenAbtheilung‘29248/595,auf der chirurgischenAbtheilung

40198/1126Tage.
Die Zahl der ambulatorischund poliklinisch behandeltenKranken betrug

6430; davon kamen auf die medicinischePoliklinik 3184, auf die chirur
gische 3246. Chirurgische Operationenwurden 049 ausgeführt, von denen
216 im Krankenhausedie erforderlicheNachbehandlungerhielten. Es wurden
demnach in der Zeit vom l. Januar 1877 bis zum 31. März 1878 in der
medicinischenund chirurgischen Klinik zusammen8051 Kranke behandelt
und konnten dieselbenfür den medicinischenUnterricht Verwerthungfinden.
Der so bedeutendenFrequenz der Institute, sowie der Reichhaltigkeit

an wissenschaftlichinteressantenKrankheitsfällen, welche durch die den
Klinikern zur Disposition stehendenFreistellen wesentlich gefördert wird,
ist es zu danken, dass für die grosseZahl von Medicin Studirenden,durch
die Greifswald seit einer längerenReihe von Jahren sich auszeichnendas
erforderlicheMaterial reichlich vorhanden ist. Es darf den dortigen kli
nischen Instituten überhaupteinegewisseVollkommenheit zuerkanntwerden,

seitdemder neueAnbau desUniversitätskrankenhausesmit seinengeräumigen
Auditorien, und die den modernen Ansprüchen durchaus entsprechendege
burtshülfliche Klinik vollendet sind, und für Unterrichtszwecke verwerthet
werden.
-—-München, 8. Nov. (Original-Correspondenz). Allmälig kommenwir

jetzt zumEinrichten des neuenhygien.Instituts; dasalte Laboratoriumhaben
wir seit 14Tagen schon geräumtund an Voit abgegeben. Der Neubau ist
sehr schön und bequemund an Arbeitsplätzenwird es in Zukunft wohl nicht
mehr fehlen. Wegen der noch unvollständigenEinrichtung wird das In
stitut indessen doch erst mit dem nächstenSommersemesterin Betrieb ge
setzt und finden in diesemWinter keine Praktikanten Aufnahme.— Durch
die neue bayr. Prüfungsordnungfür denPhysikats-Dienst. welche eine pract.
Prüfung in der Hygiene verlangt, ist dem Münchener hygien. Institut die
Frequenz des Cursns für Anfänger gesichert, zumal die UniversitätenWürz
burg und Erlangen keine hygien. Laboratorien haben. Der Zudrang zum
Physikatsexamengestaltetsich in erfreulicherWeise von Jahr zu Jahr besser.
Die im August stattgefundenePhys. - Prüfung hat recht gute Resultate er
geben und hat besondersdas Ergebniss im pract.hyg. Examen gezeigt,dass
die Forderungen keineswegs zu hoch gestellt sind, wie man anfangs be
fürchtet hatte. Nun giebt man den Physikats-Candidatenauch Gelegenheit
zur Ausbildung im practischenSanitätsdienste. So ist‘Herrn Medicinal-Rath
Kerschensteiner der frühere Kurarzt in Kreuth, Dr. Felix Beetz, als
Hilfsarbeiter bei der Regierung von Oberbayernbeigegebenworden.— Miiitärärztliches aus Oesterreich. Die den in Bosnien
wirkenden Militärärzten zukommendeGenugthuung ist nicht ausgeblieben.
Der Generaladjudantdes Kaisers Beck hat bei seiner Inspectionsreiseofl‘en
bar mit Bezug auf den unqualificirbaren Angrifl‘ Generals Philippowich
erklärt: ‚Ich habe mich jetzt persönlich überzeugt, dass von Seite
des ärztlichenPersonals für die Pflege der Kranken Alles gethanwurde, was
unter denhier obwaltendenschwierigenVerhältnissengethanwerdenkonnte.“
Eine noch grössereSatisfaction istden ungerechtAngegriffenen durch die
glänzendeAnerkennung geworden, die der Reichskriegsministerselbst in Be
antwortung einer Interpellation in der österreichischenDelegationdermilitär
ärztlichen Thätigkeit auf dem Kriegsschauplatzezollte.

XII. Personalien.
Verliehen: Preussen: Kr.-O. IV. Arzt Lic. med.Sohlüter in Pinne

berg, Ass.-A. II. Cl. d. Marine Dr. Fischer. — Ch. als Geh.-San.-R. dem
Sam-R. Dr. Hildebrand in Berlin.
Ernannt: Baden: Geh.-Hof-R. Dr. Hergt zum Dir. d. Irrenheil- n.

Pflege-Anst. in Illenau. Preussen. Kr.-W.-A. Dr. Andree in Stade
zum Kr.-Phys. Kr. Neuhausa. d. Oste, Dr. Herwig in Minden z. Kr.-W.-A.
des Kr. Lehe.
Es haben sich niedergelassen: Preussen: Arzt Weszklanvs

in Kraupischken, Arzt Herz in Guben, Dr. Mund undDr. Landsberg ‘in
Görlitz, Dr. Reimann in Lüben, Arzt Knopf in Probsthain, Arzt Robert
Müller in Linden beiHannover, Dr. Hecker in Harsewinkel,Dr. Schnell e
in Wolbeck, Dr. Graffelder ln Münster, Dr. Murdfield in Wadersloh,
Dr. Langenkamp in Datteln, Zahnarzt Schneider in Liegnitz.
Verzogen sind: Preussen: Kr.-Phys. a. D. Dr. Schüller von

Lüben nachTrachenberg, Arzt Petrik von Modlau nachBunzlau, Kr.-Phys.
a. D. Dr. Lehrs von Hammersteinnach Berlin, Dr. Wisniewski von
Mewe nach Osche, Dr. Pflug von SeeburgnachWaldbreitbach,Dr. Velt
kamp von Wolbeck nach Elberfeld, Dr. Westholt von Harsewinkcl nach
Lippstadt, Dr. Leineweb er von Wadersloh nach Halle a. S., Dr. Elper
ting von Neuenkirchen nach Rhein.
Gestorben sind: Bayern: Dr. J. Gregory I. Ass-A der Gebär

anstalt in München. Preussen: Med.-R. Dr. Folger in Münster, Dr.
Trütschel in Freckenhorst, Arzt Schefer in Penzig, Dr. Cohn in Lebau.
Versetzt auf sein Ansuchen: Preussen: Kr.-Phys. Michelsen

aus Kr. Soldin in Kr. Waldenburg.
Gesucht: 2. Arzt für Berlinchen in der Neumark.

Berichtigung.
Ob.-Amts<A. Dr. Voetsch in Brakenheim (Würtemberg) ist nicht

wie es_in Nr. 45 irrthümlichhiess, „auf eigenesAnsuchen verabschiedet“ ‚
sondern (auf eigenesAnsuchen) in gleicherEigenschaftvon Brakenheimnach
Tuttlingen versetztworden.

XIII. Schluss der Medic.-Beamten-Zeitung N0. 23.
A m t l i c 11e s.

Arnsberg, den 27. März 1878.
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern.
Journ.-No. A Vb. 1921.
Mehrfache Vorkommnisse lassen es in sanitätspolizeilichemInteresse

nothwendig erscheinen,dass die Volksschulen unseresBezirks bezüglich des
VorkommensausteckenderKrankheiten (Kopfgrind, Krätze, granulöseAugen
entzündungu. s. w.) in jedem Halbjahr wenigstenseinmal ärztlich revidirt
werden.
Euer Hochwohlgeboren wollen daher anordnen, dass fortan in allen

Gemeinden von den Ortspolizeibehördendafür Sorge getragenwird. dass
derartige Revisionen durch practischeAerzte resp. Medicinalbeamteminde
stens einmal in jedem Schulsemesterund zwar bald nach Ostern und Mi
chaelis jeden Jahres vorgenommenwerden, wobei dann gleichzeitigauch auf
die sanitären Verhältnisse der Schullocale, der Schulbiinke etc. das Augen
merk zu richten ist.
Die auf Grund der Revisionen anzuordnendenMaassregelnsind zunächst

im Einvernehmen mit den revidirenden Aerzten eventuellnach dem einzu
holenden Gutachten der Königlichen Kreisphysiker auszuführen.
Die von den Revisoren zu erstattendenBerichte sind binnen 8 Tagen

nach erfolgter Revision den Königlichen Landrathsiimterneinzusenden.
In den im Frühjahr und im Herbst zu erstattendenSanitätsberichten

der Kreisphysiker erwarten wir Mittheilung überdenAusfall der Revisionen.
gez. Kessler.

An sämmtlicheKönigliche Landrathsämter.‚v
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I. Ueber Kulturversuche mit E u c a 1y p t u s
g l o bu 1u s L’Habil in Greifswald.

Von

Professor Dr. Mosler und Dr. E. Goeze.

Die guten Eigenschaften des Eucalyptus globulus, des

Blaugummibaumes Tasmaniens, sind in der letzten Zeit
vielfach in botanischen und medicinischen Zeitschriften be

sprechen worden; auch die Tagespresse hat nicht versäumt,
die Aufmerksamkeit des Publikums auf diesen nach vielen

Seiten hin nützlichen Baum zu lenken.

Die günstigen Resultate der Acclimatisirung des Blau

gummibaumes, der wichtigsten unter den zahlreichen Euca

lyptus-Arten, welche zu den charakteristischsten Gebilden der

australischen und tasmanischen Vegetation gehören,

dürften jetzt allgemein bekannt sein. Sie haben in doppelter

Beziehung von manchen Regierungen und vielen Privaten

Beachtung gefunden, weil dieser Baum nicht allein dazu be

stimmt scheint, der Stammvater vieler sildeuropäischen Wälder
zu werden, sondern bereits, die dort in manchen Gegenden
so htiufig auftretenden Wechsel- und Sumpffieber zum Weichen

gebracht hat.
'

Bekanntlich enthalten sehr viele Myrtaceen, zu welcher

Familie die Eucalyptus gehören, ein flüchtiges Oel, welches

in durchsichtigen Drüsen auf derOberfläche der Blätter angehäuft

ist. Ein französischer Chemiker, Cloez hat aus den Blättern
des Eucalyptus globulus eine dem Campher ähnliche Essenz

gezogen, die er „Eucalyptol“ nennt. Diese campherartige, stark

duftende und gegen Fäuiniss wirkende Substanz, welche nicht

allein den Blättern, sondern auch den Zweigen und der Rinde

des Blaugummibaumes eigen ist, theilt sich der sie umgeben

den Atmosphäre mit und neutralisirt Fieberiuft in hohem
Grade. Der Schwerpunkt seiner sanitären ‘Wirkungen wird
jedoch in einer anderen Eigenthiimlichkeit gesucht. In Folge
des raschen, starken und riesigen Wachsthums verbraucht er

aus dem Boden grosse Mengen Wasser, welche durch Aus

dünstungen der Luft reichlich wiedergegeben werden. Zufolge

dieses Processes besteht kein stehendes Wasser in der Nähe

dieser Bäume, welches der mikroskopischen Pflanzenwelt, so

wie den Miasmen für Sumpf- und Wechselfieber förderlich

sein könnte. Ein einzelner Baum absorbirt in einer gegebenen
Zeit zehnmal so viel Wasser aus dem Boden, als sein Ge

wicht beträgt.

In Bezug auf diese Eigenschaft des Eucalyptus globulus
gebührt Sir W. M acarthur in Sydney die Ehre, dieselbe
entdeckt zu haben, und Charles Naudin machte diese Ent

Feuilleton.

Der Sanitatsbericht des oberschlesischen Knapp
schaftsvereins pro 187'7.

Wie alljährlich, so erschien auch in diesem Jahre, im Laufe des
MonatsSeptemberderSanitä tsbericht desoberschlesischen Knapp
schaitsvereins. Derselbe ist von dem Oberarzte des Vereins, Sam-Ball]
Szmuia in Zabrze bearbeitet, und enthält neben allgemeiner Besprechung
der sanitären Verhältnisse des Vereins, Kostenberechnungenund dergl.,
die Mortalitäts- und Morbilitiitsstatistik daseiben, letztere mit einer
Acuratessebis in das kleinste Detail ausgearbeitet,wie sie wohl in keinem
anderen derartigen VereineDeutschlandsexistirt.
Eine ausführliche BesprechungdiesesBerichts ist um so mehr indicirt,

als derselbe als solcher verhältnissmässigselten in weiteren, als in den
zunächst dabei interessirten Kreisen, Verbreitung findet. =
Der oberschiesische Knappschaftsverein zählte zu seinen

Mitgliedern Ende 1877 44,460 (mit lnvaliden).
Die gesammte Einnahme betrug 1,76.‘)‚575 M., die Ausgabe

1,606,965 M.‚ das Vermögen des Vereins 1,842,793 M., darunter
156,610 M. Baarbestand, das übrige in Hypotheken. Der bedeutende
Vermögensstanddes Vereins, bestehend in den Lazarethen und deren ln—
ventarien ist nicht besonders berechnet.
Unter den Ausgaben sind zu erwähnen: für die Lazarethe

233,085 M., für Behandlung der Familienglieder 43,791 M.‚ Kran
kenlöhne 221,627, invalidenlöhne, Wittwen- und Waisen
unterstützungen 810,598, für Schulbedürfnisse 47,794 M. u.
s. w. ‘)
.

') Diese Zahlensind demvon dem technischenDirector desVereinsHerrn
Rothmann in Tarnow itz mit grössterSorgfalt ausgearbeitetenVer -

DeutscheMedicinischeWochenschrift.1878.

Die Behandlung der Mitglieder erfolgt in den dem Verein gehörigen
Lazarethen, oder ist eine ambulatorische.

Von diesen 9 Lazarethen vermögen aufzunehmen.
Königshütte . 240 Kranke
Zabrze . 135 " „
Myslowitz . 120 „
Laurahütte 80 „
Beuthen 85 „
Orzesche 60 „
Bybnik . 50 „
'i‘arnowitz . 50 „
liultschin . 18 „

zusammen838 Kranke.

und waren im Laufe des Jahres durchschnittlich mit 561 Kranken
belegt.
Die Lazarethe in Königshütte, Laurahütte und Orzesche

sind im Corridorsystem in der Weise erbaut, dass die hohen und lufti
gen Krankenzimmer nur auf einer Seite des durchlaufendenund mit hohen
Fenstern versehenenCon‘idors liegen, durch deren Oeii'nung ein Luft
weclisel möglich ist. in Königshütte sind ferner neben dem Haupt
gebäude zwei, je 40-50 Kranke fassende massivePavillons erbaut.
Die Lazarethe in

‘ Zabrze und Mislowitz sind nach einheitlichem
Plane gebaut, bestehend aus einem Mittelbau und zwei Seitenflügeln,
mit durchgehendemCorridor, zu dessen beiden Seiten die Krankenzimmer
liegen. Aehnlich das Lazareth in Beuthen.
Seit zwei Jahren wurde in Königshütte, Zabrze, und Beuthen

ein künstliches Ventilationssystem mit gleichzeitiger Luftheizung
verbunden, eingerichtet. Es wurde das sogenanntePulsionssystem ge

waltuugsbericht pro 1877 entnommen. Derselbe ist jedoch mehrfür
andere als für ärztliche Kreise bestimmt, und erwähne ich denselben
deshalbnur bei Aufführung dieser Zahlen.

48
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deckung in der Revue horticole 1861 pag. 205 unter dem

Titel „Plantations Hygieniques“ weiter bekannt. Höchst selt
sam ist es jedenfalls, dass dieser Riese unter den Bannen,
——in seinem Vaterlande erreicht er eine Höhe bis zu 150 Met. —

diese Eigenschaft, Massen der menschlichen Gesundheit

schädlichen Stofl'e, die sich in gelöstem Zustande im Boden

befinden, auf diese Weise zu entfernen —- mit der gemeinen
Sonnenblume, Helianthus annuus theilt.
Baron von Müller, Director des botanischen Gartens in ‚

Melbourne, welcher im Jahre 1856 die ersten Samen von
Eucalyptus globulus nach Paris sandte, hat sich ein grosses
Verdienst um unsern Welttheil erworben, indem er nicht nach
liess, sei es durch Publicationen, sei es durch reiche Samen
sendungen nach allen möglichen Gegenden des südlichen

Europas, auf diese höchst wichtige Eigenschaft des Baumes .'
hinzuweisen, und es ist ihm gelungen, denselben dort nicht

allein zu acclimatisiren, sondern auch zu popularisiren. Ver
schiedene Gegenden des Caps der guten Hoffnung, Al
geriens, Egyptens, Cubas, West-Indiens und ein

grosser Theil des südlichen Europas, die ihrer Ungesund- ‘

heit wegen berüchtigt waren, sind jetzt nach der Anpflanzung
grosser Mengen des Blaugummibaumes gänzlich frei von Fie
bcrluft.

In seiner „Pflanzenwelt Portugals“ berichtet der eine
von uns, der viele Jahre in den Coimbra und Lissaboner
botanischen Gärten thätig gewesen (Goeze), dass in Por
tugal mehrere Arten der Gattung Eucalyptus massenweise -

gepflanzt wurden, die mit der Zeit einen grossen Umschwung

in den commerciellen und industriellen Verhältnissen dieses Qdem Sie täglich reichlich begossem so viel als möglich vor

_ .
l den Einwirkungen der Gasflammen geschützt werden, gedeihen

angefangen haben, in klimatischer und sanitärer Hinsicht
‘

Landes hervorzurufen nicht verfehlen werden, wie sie bereits

ihren Einfluss auszuüben.

Nachdem durch Eucalyptus - Anpflanzungen
3 Jahre die Malaria aus den sehr ungesunden Räumen des
Klosters in Tivoli bei Rom ausgerottet worden war, hat I
die italienische Regierung die Kultur des Fieberbaumes
im Grossen angeordnet. Sie vermochte 1875 schon 5000 Stück

1 vorgeschlagen worden (Ucke).

'
Anzahl in diesen Räumen überwintern zu können.

innerhalb
‘

junger Stämmchen aus ihren Baumschulen zur Anpflanzung
der sumpfigen römischen Campagna gratis ‘abzugeben.

Wird man nach so vielen günstigen Berichten über die
Nützlichkeit dieses Baumes in südlichen Gegenden nicht mit
Bedauern erfüllt, dass derselbe in kälteren Gegenden nicht
gedeiht? Liegt nicht die Aufforderung nahe, auf Mittel zu
sinnen, wenn auch in verringertem Masze, die Wohlthaten des
Fieberbaumes, seine aromatischen, dem Cajaputenöl ähnlichen
Ausdünstungen, sowie seine den Boden‘ austrocknenden Eigen
schaften dem Norden zuzuwenden?
Vor einiger Zeit ist die Zimmerkultur von Eucalyptus

In grösserem Maszstabe ist
dieselbe in der medicinischen Abtheilung des hiesigen Uni
versitäts-Krankenhauses durch uns zur Ausführung gekommen.
Im Anfang des Winters 1877/78 wurden 10 in Töpfen ge
zogene Stämmchen in die zur medicinischen Abtheilung ge
hörige Baracke gebracht. Ein Theil ist vorzüglich darin
l gediehen und konnte im Sommer zu weiterem Wachsthum in
den Garten des Krankenhauses ausgepflanzt werden. Ein
anderer Theil, der in zu grosser Nähe der Gasflammen in
, der Baracke seinen Platz gehabt hatte, ist nach einiger Zeit
eingegangen, wie es ja so vielen anderen Pflanzen in Räumen,
die mit Leuchtgas erhellt werden, zu ergehen pflegt. Im
Anfang des Winters 1878/79 sind nahezu 50 während des
‘ Sommers im botanischen Garten aus Samen gezogene 1 Meter
hohe Stämmchen von uns in die Krankenzimmer der medici
nischen Abtheilung innerhalb des Krankenhauses, sowie in
die Baracke gebracht worden. Bei aufmerksamer Pflege, in

die meisten ganz vorzüglich und hoffen wir, eine grössere
Es ist

unsere Absicht, dass durch sie ein günstiger sanitärer Einfluss
auf die vielen daselbst behandelten Kranken ausgeübt werde.
Sind mehrere Pflanzen in einem Zimmer untergebracht, so

l scher Geruch sofort wahrnehmen.

lässt sich beim Eintreten in dasselbe ein angenehmer aromati
Derselbe ist den Kranken

wählt, welches nach den darüber gemachtenErfahrungen als das prac
tischste erschien.
Dasselbe beruht darauf, dass mittelst eines, durch eine Dampf

maschine getriebenen Ventilators die äussere atmosphärischeLuft durch
einen llauptcanal und entsprechendeSeitencanäle in die Zimmer getrieben
wird. Mit dieser Ventilation wurde gleichzeitig ein Heisswasserheizungs
system verbunden, welches das Einströmen erwärmter Luft ermöglicht
und Ofenheizung unnöthig macht. Die Luft streicht über, mit Wasser
gefüllte, in grossen Oefen erwärmte Spiralen und wird hierdurch aul
50° C. erwärmt. Die sehr ausführlicheund klare Beschreibungder ganzen
Anlage ist im Original nachzulesen. Der Verbrauch an Kohlen, der durch
eine Tabelle dargestellt ist, betrug im Durchschnitt pro Stunde in Königs
bütte 0,66 Ctr.‚ in Zabrze 0,88, die Kosten pro Tag in ersteremLazareth
2,46 Mark, in letzterem 3,25. Die für die Ventilation entstehenden
Kosten lassen sich nicht gut genau feststellen, da die Dampfkesselanlagen
auch zu wirthschaftlichen Zwecken, Bäder, Wasserhehung, Dampfwäsche
u. s. w. benutzt werden, doch würde der Mehrbedarf ca. 69 Pf. pro
Tag sein, so dass nur diese geringe Summe für die Sommerventilation,

dagegen für den Winter diese 0,69 M. pro Tag zu der Heizung zuzu
rechnen wäre.
lm Ganzen sind die Kosten also mässig, zumal der Efl'ect ein s'ehr

günstiger ist. Die Zimmer können selbst in den kältestenTagen bequem
auf l6—18° ll. gebracht werden, allenfalls mit Ausnahme der an den
änsserstenFlügeln gelegenen,welche alsdannnur ca. 12-13” B. zeigten.
Herr Szmula bespricht sodann die eigentlichenSanitätsverhält

nisse des Vereins mit eingehender Gründlichkeit. Wir übergehen die
Besprechung der meteorologischen, baro- und thermometrischenVerhält
nisse der einzelnen Monate, und geben nur den Gesammtcharakter des
Jahres an „als den eines nassen, wechselnden, mit kühlem Frühling,
Sommer und Herbst, und mildem feuchtemWinter.“
Die Gesammtzahlder Erkrankungen betrug 15.503. wovon in den

Lazarethen 11,376, im Revier 3687 behandelt wurden. Davon litten

‘
an inneren Krankheiten 9300 d. i. 61,8 Proc., an äusseren 5763 d. i.
38,2 Proc. Die grösste Krankenzahl hatte das Lazareth Königshütte mit‘
2844 und Zabrze mit 1938.

Die rheumatischen und catarrhalischen Erkrankungen waren
gegen das Vorjahr erheblich vermehrt, wohl hauptsächlich durch die
schlechte Lage der Industrie, wodurch derartige Kranke die Lazarethcmit

grösserer Vorliebe aufsuchten, als früher.

„Der exanthematische Typhus, welcher seit einer Reihe von
Jahren im Vereinsbezirk, namentlich in den KreisenBeuthen, Zabrze und
Kattowitz nicht erloschen ist, sondern stets in vereinzelten Fällen zur
Beobachtungkam, wenn diese auch nicht den ausgesprochenen, unver
kennbaren, äusserenCharakter der Mehrzahl, der auf der Höhe der Epi
demie beobachteten zeigten, und mit den mannigfaltigsten Namen he
zeicbnet wurden, hatte sich, nachdem er bereits im Jahre 1874 im

Königshütter Sprengel zu einer mehr localen Epidemie aufgeflackert war,
im Jahre 1876 fast über den ganzenVereinsbezirk verbreitet, und setzte
sich in das Jahr 1877 fort.“
Die Zahl der in den Lazarethen behandelten Fälle betrug 989,

welche sich so ziemlich auf alle Lazarethe je nach ihrer Grössevertheilten,
mit Ausnahme von Bybnik und llultschin, an welchen beidenOrten keine
Erkrankungen vorkamen.
Während die Krankheit in den ersten fünf Monaten des Jahres sich

auf ziemlich gleicher Höhe hielt, wurde im Juni ein erheblicher Nachlass,
im November und December wieder eine kleine Zunahme bemerkbar.
Ende des Jahres waren noch 25 Kranke in Behandlung‘).
Der Krankheitsverlanf war der für Flecktyphus charakteristische,

die Krankheitsdauer beschränktesich in der llegel in uncomplicirtm Fällen
auf ca. 14 Tage. Die Sterblichkeit betrug 7,9 Proc.‘).

') Auch bis jetzt (Mitte October 1878) sind immer noch vereinzelteFälle
vorgekommen,doch ist in keinemder LazaretheeineerheblicheZunahme
bemerkbar.— Ref.
') Eine für die Verhältnisse, unter denen die hiesige Arbeiterbevölkerung
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doppelt angenehm, indem er andere schlechte Dünste neu

tralisirt.

Viele Bewohner der Stadt Greifswald und ihrer Umgegend

haben nach diesem Vorgange gleichfalls Eucalyptus-Pflanzen

in ihre Wohnungen aufgenommen, und wird dadurch die

Zimmerkultur derselben in immer weitere Kreise gebracht.

Obwohl Malaria-Erkrankungen hier seit dem Niederreissen

der Stadtmauern und dem Austrocknen der Wallgräben viel

seltener geworden sind, demnach aus diesem Grunde die Kultur

von Eucalyptus am hiesigen Orte nicht direct indicirt scheint,

haben viele Bewohner die Zimmerknltur desselben mit beson

derer Vorliebe aufgenommen, um während der langen Winter

zeit die Zimmerluft dadurch zu verbessern. So ist es ge

kommen, dass die Eucalyptns-Pflanzen in Folge zahlreicher

Nachfragen hier schon Handelsartikel geworden sind. Als

Topfgewächse hat der Gärtner Henke schon eine grosse
Menge verkauft. Sollte es nicht wünschenswerth erscheinen,

dass dies Beispiel auch an anderen Orten Nachahmer

fände?

Die Temperatur-Verhältnisse, welche der Fieberbaum

erträgt, entsprechen nach dem in der Section für öffentliche

Gesundheitspflege der schlesischen Gesellschaft für vater
ländische Kultur für Eucalyptus globulus von Geheimrath

Goeppert in Breslau gehaltenen Vortrage denen der Orange.
Gleich dieser vermag Eucalyptus globulus schnell vorüber

gehender Kitlte von 1—2°, selbst bis 8° Kälte zu widerstehen,

dagegen verträgt er keine andauernde niede re Temperatur.
Es zeigte sich, das —8 bis 9° als die Grenze seiner Em
pfindlichkeit für Frosteinwirkung anzusehen sind.
An einfaches Ueberwintern im Freien kann in unserm Klima.

demnach nicht gedacht werden. Eine Verwerthung der sani

tären Eigenschaften von Eucnlyptus für den Boden kann da.
her nur statthaben, wenn die im Treibhause oder Zimmer

gezogenen Pflanzen im Frühling in das Freie verpflanzt wer

den. Solche Anpflanzungen dürften, wenn sie in grosser
Masse vorgenommen würden, immerhin in Folge des raschen
Wachsthums von Eucalyptus während der Monate Mai bis

November eine reichlich austrocknende Wirkung zur Verbesse

rung des Bodens zu Stande bringen.

Um diesen Versuch zu machen, wurden im Juni 1878
12 junge Pflanzen von O,5—O,8 Met. Höhe in den Garten un

seres Krankenhauses an einem geeigneten Ort gepflanzt. Das

grösste Stämmchen davon hatte in unserer Baracke überwintert.

Es wurde ihnen eine besondere Pflege zu Theil, und haben

sie ein aufl'allendes Wachsthum gezeigt. Ende October sind

sie durchschnittlich 1—1‘/, Met. in die Höhe ‘gewachsen, haben

reichlich Zweige angesetzt und kräftige Blätter entwickelt.

Die Hälfte davon ist Ende October in grosse Töpfe umgepflanzt
worden und soll während des Winters innerhalb des Kranken

hauses weiter gepflegt werden, um im nächsten Frühling

wiederum in das freie Land unseres Krankenhausgartens ein

gesetzt zu werden.

Die Härte der Gummibäume wird von dem Wachsthum

der jungen Bäume in den ersten Jahren bedingt. Die jungen

Pflanzen sind wegen der krautartigen Beschaffenheit ihrer

Blätter und Zweige bis zu dem dritten und vierten Jahr sehr
empfindlich, sobald die Zweige aber dicker werden, die Blätter

eine lederartige Substanz annehmen und das Holz stärker und

zäher ist, können die Pflanzen ziemliche Kälte ertragen. Ein

Versuch mit dreijährigen, gut abgehärteten Zimmerpflanzen,
sie bei gehöriger Bedeckung den Winter über im Freien zu

lassen, könnte möglicher Weise selbst für manche Gegenden

Deutschlands günstige Resultate liefern.

Bis jetzt haben unsere Versuche dargethan, dass auch

im nördlichen Theile von Deutschland, selbst in Greifswald,
wo nach dem bekannten Liede „der Wind so kalt“, der
Eucalyptus globulus während 6 Monate des Jahres im Freien

vortrefflich gedeiht und ein für nordische Verhältnisse immer

hin schnelles Wachsthum zeigt, demnach insbeson
dere, wenn es sich um schon einige Jahr alte Stämm
chen handelt, auch seine austrocknende Wirkung
auf den Untergrund ausüben wird.
Wir glauben daher schon jetzt den Vorschlag anregen zu

dürfen, dass an den verschiedenen, durch Malaria so sehr

Die Ansteckungsfähigkeit ist nach den in den Lazarethen gemachten
Erfahrungen eine sehr geringe, da selbst dort, wo eine strenge lsolirung
der Kranken nicht durchgeführt werden konnte, eine Ansteckung äusserst

selten vorkam. lch hatte beispielsweise bei 260 im vorigen Jahre vor

gekommenen Fällen, in meinen Pavillons stets andere Kranke unter den

Typhuskranken liegen und habe nur zwei Ansteckungen,bei einemWärter
und einem anderenKranken beobachtet. (DasContagiumdes Fleclttyphus
scheint sehr flüchtig zu sein, wenigstens giebt mir dies die Erklärung
für diese eminenteHerabsetzungder Ansteckungsfzihigkeitin gut venlilirten

Räumen (in specieBaracken)gegenüberderjenigen in gewöhnlichenWohn

räumen. Ref.)
Die Behandlung bestand in allen Lazarethen in strenger Antipyrese

durch mehrmals täglich verabfolgte kalte Bäder, grosseDosenChinin und

Salicylsäure, sowie in der Anwendung sowohl arzneilicher als diätetischer
Excitantien, letztere in der Anwendung ‘grosserDosenUngarwein gipfelnd.
Lungenentzündungen kamen 452 vor, mit 14,6 Proc. Sterb

lichkeit. Eine Tabelle zeigt die Morbilitäts- und Mortalitätscurve. Letz

tere schwankt in den einzelnen Monaten zwischen 3,7 Proc. (Juli) und
20 Proc. (October), gewiss eine sehr interessante Thutsache').

Die Lungenschwindsucht, welche noch vor 10 Jahren im ln
dustriebezirk zu den seltenen Krankheiten gehörte, hat in dieser Zeit

ganz erhebliche Fortschritte gemacht, eine um so auffallendereThatsache,
als die, wie man annimmtprädisponircndenMomente,wie schlechteWoh
nungsverhältnisse,ungünstigeVentilation der Grubenetc. entschiedenbesser
geworden sind. — Möglicherweise ist die Ursache in der starken Ein

wanderung zumal von Leuten, welche mit einer Anlage zur Schwind
sucht behaftet sind, zu suchen.
Wechselfieber kommt nur in einzelnen Gegenden vor, es ist

nicht gerade besonders häufig.
Die Zahl der äusseren Krankheiten betrug 5763, von denen ein

grosser Theil auf Rechnung der mechanischenVerletzungen kommt,
(Quetschungen und Zerreissungen 1586, Wunden 986, Knochen
hrüche 327, Verbrennungen 269, Verrenkungen grösserer Ge
lenke 24, Vergiftungen durch Gase kamen 104 Mal vor.
Augenkrankheiten, darunter sehr viele in Folge von Verletzungen

kamen 359 vor, von denen die schwierigen operativen Fälle in die
Breslauer Augenklinik geschickt wurden.
Der syphilitischen Krankheitsformen sind verhältnissmässignicht

viele zur Behandlung gekommen.
lebt, und die vielen dadurch bedingtenComplicationen, zumal Delirium
tremens,entschiedensehrgeringeZifl‘er. — Freilich kommendabeigewiss
die musterhnftenEinrichtungen der Lazarethe, sowie der in denselben
herrschende Comfort bezüglich diätetischerHeil- und Krüfilgungsmittel
in Betracht. Ref.
Dieselbe erklärt sich jedoch durch die Annahme zweier Formen der
Pneumonie, die nach meinen Beobachtungenunerlässlich erscheint,
Formen, welche pathologischanatomischwenig Differenzen, klinisch und
vor Allem prognostisch ein ausser-ordentlichverschiedenesVerhalten
zeigen. Die ersteForm, die ich „entzündliche“ Pneumonie nennen
möchte, ist ätiologisch wohl auf die uns unbekanntenUrsachen aller
inneren entzündlichen Krankheiten zurückzuführen, klinisch ist deren
Verlauf ein regelrechter, „wie es im Buche steht“ Schüttelfrost, Krise
u. s. w., prognostischist dieselbeausserordentlichviel günstiger,als die
folgendeForm. Die zweite Form wäre wohl die „infectiöse“ Pneu

‘)

monie zu nennen, da dieselbe ätiologisch offenbar als eine Infections
krankheit aufzufassenist. (Der Name „asthenisch“bezeichnetnur den
Charakter der Krankheit, nicht die Aetiologie und du. eine Pneumonie
auch durch dasLebensalter,den Alcoholismus und dergl. asthenischsein
kann, so halte ich den Namen nicht für ganz passend). Klinisch cha
rakterisirt ist dieselbe häufig durch ein mehrtägigesProdomalstadium,
Fehlen des Initialfrostes, Milzvergrösserung,grosseProstation u. s. w.
Prognostisch ist dieselbenusserordentlichviel ungünstiger,als die vorige
Form. ‚
Die meistenunsererhiesigenPneumoniengehörenzu der infectiösen

Form. Ein genaueresEingehen auf diese hochinteressantenund wich
tigen Verhältnisse würde hier zu weit führen. Ref.

Die in dem Lazarethsprengel behandelten Kranken erforderten zu_
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gefährdeten Orten des nördlichen Theiles von Deutschland die
Sommerkultur von Euealyptus globulus en masse in der oben

angedeuteten Weise sofort ins Werk gesetzt werde. Speciell
denken wir hierbei an Wilhelmshafen, für dessen Aufbesse
rung von unserer Regierung bisher schon so vieles Aner
kennenswerthe geschehen ist. Wenn man die schweren Fälle
von Wechselfieber, die daselbst entstanden und mitunter in un

serer Klinik zur Behandlung gekommen sind, nebst dem
dauernden Siechthum, das darnach vielfach hinterbleibt, in

Betracht zieht, so fühlt man sich veranlasst, zur Verhütung
dieser schlimmen Krankheiten neue Vorschläge zu machen.
Der "on uns vorgeschlagene Weg ist bis jetzt von der
deutschen Regierung noch nicht versucht worden, soll der
selbe indess zum Ziele führen, so müssen die Massregeln
in grossartigem Massstabe ins Werk gesetzt werden.

Die Eucalyptus verlangen zu ihrem Gedeihen,
sei es im Freien, sei es als Zimmer- oder Gewächs
hauspflanzen, keinen besonderen Boden; enthält die
ser aber etwas Lehm, so wird derselbe den Pflanzen
zum Behalten der Feuchtigkeit sehr förderlich sein.
Wasser bleibt selbst für die Topfpflanzen im Winter
die Hauptsache. Sind letztere für die Zimmer zu hoch
geworden, so können sie jährlich im Frühling ohne
Schaden etwas gestutzt werden; die so behandelten
Pflanzen entwickeln sich zu schönen buschigen
Exemplaren.
Der Wichtigkeit des Gegenstandes wegen haben wir nicht

lange gezögert, mit diesen Vorschlägen an die Oeifentlichkeit

zu treten, damit durch officielle Schritte, sowie durch private

Thätigkeit die Sache recht bald in Angriff genommen werden

kann. Möge dieser schöne und nützliche Baum auch in Nord

Deutschland in der von uns angedeuteten Weise seinen heil

samen Einfluss ausüben!

Die Grenzen seiner Wirksamkeit scheinen bis jetzt noch

nicht genau bestimmt. Man weiss noch nicht, welche Stoffe

es sind, die in Folge seiner enormen Absorptionskraft durch

ihn aus dem Boden gesogen werden. Es ist denkbar, dass

nicht allein die in dem Wasser enthaltenen Malariastofl'e durch
, ihn aus dem von der menschlichen Gesellschaft bewohnten

Untergrund entfernt werden, sondern dass es auch noch an
dere Stoffe sind, aus deren Zersetzung Typhusgift und ähnliche
Krankheitsgifte erzeugt werden. Jedenfalls dürfte es gerecht
fertigt sein, Eucalyptus-Anpflanzungen in der von uns ange
gebenen Weise auch an solchen Orten zu versuchen, in denen
der Typhus abdominalis Jahr aus Jahr ein endemisch vor
zukommen pflegt, ausserdem zur Zeit derartiger herrschender
Epidemien die Zimmerkultur desselben besonders zu begün
stigen, und die frischen aromatischen Blätter zu Aufgüssen
(Thees), Umschlägen u. s. w. bei verschiedenen Krankheiten
in Anwendung zu bringen.

Sollten von dieser oder jener Seite diese kurzen Notizen
weitere Beachtung finden, so ist der zuletzt Unterzeiehnete

gern erbötig, über das einzuschlagende Kulturverfahren weitere
Auskunft zu geben, sowie auch zur Herbeischafi'ung grösserer
Portionen Samen des Blaugummibaums hülfreiche Hand zu
leisten.

II. Aus Dr. J any’s Augenklinik in Breslau.
l. Beitrag zur Therapie des Glaukoms.

Es ist eine längst bekannte Thatsache, dass während des Verlaufes
schwerer fieberhafterErkrankungen, wie Pneumonie, Gelenkrheumatismus,
Erysipelas faciei u. s. w. bei Personen, die bereits‘mit Glaucoma chro
‚ nieum behaftet sind, oder die schon vorher an Prodronialerscheinungen
von Glaucom gelitten haben, oder die auch nur zu Glaucom prädisponirt
sind, plötzlich acutes Glaucom zum Ausbruch kommt. Bei einemsolchen
Ereigniss kann leicht derjenige Collage, welcher in einemkleinen Städtchen
oder gar auf dem Lande als alleiniger Arzt practieirt, zumal wenn er
sich mit dem operativen Theile der Augenheilkunde niemals besonders
befreundet hat, in eine gewisse Verlegenheitgerathen. Wenn er sonst
gewöhnt war schwere Fälle von Augenerkrankungenan den Einen oder
Andern der ihm benachbartenSpecialisten zu schicken, so kann er doch

unmöglich eine beispielsweise an Pneumonienoch schwer darniederliegende

ältere Dame, sobald sie von Glaucom befallen wird, eine grössereReise

antreten lassen. Er ist dann, besonders in den Fällen, wo es die Um

stände nicht gestatten einen Specialisten aus grösserer Entfernung her*
ihrer Heilung 248,590 Verpllegungstage,oder durchschnittlich 18,3 Tage.

(Es fällt hier ins Gewicht, dass im Allgemeinen die Leute so lange im

Lazarethe verpflegt werden, bis sie völlig arbeitsfähig sind).
Die höchsten Durchschnittszahlender im Lazareth verpflegtenKranken

erreichten Königshütte mit 179 und Zabrze mit 98.

Von den 15,063 Kranken wurden geheilt entlassen 13,534, ge

bessert 215, als Invaliden 345, es starben 375, davon 46 in Folge

mechanischerVerletzungen. »

Zu lnvaliden wurden im Ganzen 445 im Laufe des Jahres erklärt.

Das Durchschnittsalter derselben betrug 49,5 J.
Die Familienglieder der meistberechtigten Vereinsgenossenerhalten

ebenfalls freie ärztliche Behandlung, und erkrankten von 81,662 Per

sonen 9409, also 11,5 Proc. (Zum Zweck der Behandlung dieser Fa

milienglieder ist der Verein in 32 Sprengel eingetheilt, in welchem die

Bezirksärzte die Praxis gegen Fixa, welche sich nach der Grösse des

Sprengels richten, ausüben. Letztere schwanken von 200—2550 Mark.

Nach einer kurzen Zusammenstellungder Krankenpflegekosten
des Vereins ‘)

,

der wir entnehmen,dass mit Krankengeldern an Kurkosten

für 15,063 Kranke 424004 M. ausgegebenwurden, oder 28,81 M.

pro Kopf, dass ein Krankentag der Lazarethkranken, ebenfalls inclusive

Krankengeld 1 M. 72,5 Pf. kostete, folgt der werthvollste und schwie

rigste Theil des Berichts in einer grösseren Anzahl von Tabellen, die
gewissermaassenals Beläge für die oben besprocheneEinleitung dienen, mit Berechnung der Kurkosten und dgl.
welche sich jedoch selbstverständlich im Auszuge nicht wiedergeben

lassen.
Tabelle] giebt eine allgemeineUebersicht der Krank enbewegung

pro 1877, Krankenzahl der einzelnen Lazarethe, deren durchschnittliche
Belegschaft, Zahl der Krankentage, Procent der Mortalität, Arzneiver

brauch etc.

l) Den sich dafür interessirendenHerren Collegen wird de!‘ Vorstand des
Vereins in Tarnowitz den Jahresbericht gerne zusenden

Tabelle ll enthält eine Uebersicht der Krankheitsfälle nach Arbeiter
classen.
Tabelle lll eine sehr sorgfältig ausgearbeiteteMorbilitätsstatistik,

in der die inneren Krankheiten in 100 verschiedeneRubriken unterge

bracht sind, ebenfalls mit Berücksichtigung der Arbeitsclassen und der

einzelnen Gewerkschaften. Ebenso sind die äusserenKrankheiten resp.

Verletzungen eingetheilt.
llochwichtig für die Statistik der Typhusepidemie im Industrie

bezirk ist Tabelle IV, welche die vorgekommenenFälle nach den 180 Ort

schaften, in denendieselbenvorkamen, sowie nach den einzelnen Monaten

ordnet.
Tabelle V enthält Morbilitäts- und Mortalitätsstatistik der Pneu

monien, geordnet nach den 87 Gruben,
Tabelle Vl, Vll, Vlll enthalten das Schwanken des Krankheits—

charakters in den einzelnen Monaten des Jahres, Vll und Vlll die
verschiedenenKrankbeitsformen in buntfarbigen Curven dargestellt.
Tabelle IX die lnvaliditätsalterstabelle, X die lnvaliditätsursachen,

Xl enthält die in den Lazarethen vorgekommenen 253 operativen
Fälle von denen 91 auf Königshütte, 42 auf Zabrze, 39 aufMys
lowitz fallen.
Von diesen sämmtlichen Operirten starben nur 5.

zarethen wird strenge Antisepsis geübt.)
Tabelle Xll enthält den Krankenverkehr unter den Familiengliedern

Ferner folgt in einer sehr

umfangreichen tabellarischenUebersicht die „Nachweisung über die wirk
lichen Kur- und Arzneikosten pro Kopf der Kranken. pro Krankentag
und pro Kopf der Belegschaft“ aus der sich Einzelnes nicht wieder
geben lässt.
Als Schluss folgt eine ähnliche Tabelle, welche sich nur auf die

Lazarethe bezieht- W. Wagner (Königshütte).

(ln allen La
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heizuholen, genöthigt selbst etwas anzuordnen. Doch was soll er thun? l)
Eine Punction oder gar eine lridectomie wagt er allein nicht auszuführen;

er recurrirt deshalb auf die Hülfe seines nächsten Gollegen. Doch auch

dieser will sich auf einen operativenEingriff‘ nicht einlassen. Man kommt
schliesslich dahin überein. durch eine subcutane Morphiuminjection oder

mit einer kräftigen Dosis von Chinin oder Chloral dem _Kranken die

Schmerzen ein wenig zu lindern und kümmert sich vorläufig nicht weiter

um das Glaucom. Doch damit ist letzteres in seiner Heftigkeit nicht

gebrochen und der Pat. bleibt in steter Gefahr sein Augenlicht mitunter

für immer einzuhüssen.
Unter solchen Umständen wird jeder practische Arzt mit Freuden

ein Mittel begrüssen,das ihm, sobald er eine schwere fieberhafteKrankheit,

die sich mit Glaucom complicirt, zu behandeln hat, aus der augenblick
lichen Verlegenheit heraushilft. Dieses Mittel besitzen wir jetzt in dem

neutralen schwefelsauren Eserin (Physostigminum), dem Alkaloid der

Calabarbohne.
Die erste vorläufige Mittheilung über diesen Gegenstand machte

Prof. Laqueur’) unter dem Titel: „Ueber eine neue therapeutische
Verwendung des Physostigmins.“ Er fand durch Versuche, die er bei
5 Individuen mit Gl. splx. und in einem Falle von Secundärglauc. an
stcllte, dass constant nach einer 3—4tägigen Application des Eserins
eine deutliche Herabsetzung des pathologisch erhöhten Augendruckes
eintritt, die bis zum 8. oder 10. Tage mehr und mehr zunimmt und
mit welcher bei noch nicht erloschenemSehvermögen eine ansehnliche

Verbesserungder Sehschärfeeinhergeht. Die druckverminderndeWirkung
des Mittels überdauert den Efl‘ectauf die Pupille und den Accommodations

apparat bei Weitem. Demzufolge scheint ihm die methodische. mehrere
Wochen hindurch fortgesetzte Einträufelung von Eserin indicirt: 1) in
allen Fällen von Gl. splx., besonders dann, wenn Iris und Kammer keine
Abnormität zeigen; 2) in allen Fällen von Gl., in welchen eine lridec
tomie bereits ausgeführt worden. aber nicht die gewünschteEntspannung
herbeigeführt hat; 3) in denjenigenFällen von secundär-Gl., in welchen
die lris nicht durch vordere oder hintere Synechien theilweise fixirt ist.
Zwei Monate später erfolgte in demselben Blatte (N0. 33. S. 581)

eine 2. hierher gehörige Publication von Dr. F. Lucius, früheren Assi
stenzarzt des Dr. A. Weber in Darmstadt,um dem letzterendie Priorität
zu wahren gegenüber der Mittheilung des Prof. Laqueur unter dem
Titel: „Ueber die druckverminderndeWirkung des Extractum fabae cala
harensis“. Lucius führt darin aus, dass Dr. Weber bereits im Herbste
1873 Calabar das erste Mal gegen Gl. angewendet hahe und im fol
gendenlahre (Juli 1874) sei ein Fall von‘ üL aplx. chronionm mit nidlt
unbedeutender Gesichtsfeldeinschränkungund Herabsetzung der centralen
Sehschärfe durch den methodischenGebrauchdes Calabar soweit gebessert
worden, dassdas Gesichtsfeld und die centrale Sehschärfe vollständig zur
Norm zurückkehrten und sich mehrere Jahre lang auch erhielt. Bei
einem Gl. absolut., bei dem jeder operative Eingriff von der Pat. ab
geschlagenwurde, nützte der Gebrauch des Calabar insofern. als wenig
stens die starke Giliarneurose vollständig verschwand und dem Pat. ein
erquickender Schlaf, der selbst durch starke Gaben von Chloral nicht zu
erzielen war, verschafft wurde.
Hierauf erschien von Dr. A. Weber selbst ein Aufsatz im Gräfe’

schenArchiv ‘) „Ueber Galabarund seine therapeutischeVerwendung“, aus
dem ich hier nur das auf Gl. bezügliche extrahire. Weber erwähnt
daselbst, dass er dieses Mittel auch bei einigen Formen von Gl. in An

wendung gebracht und zwar soweit die Beobachtungszeitsolches auszu

sprechen erlaubt, mit dauerndem Erfolge, indem in den meisten dieser
Fälle ein Fortschreiten des glaucomatösenProcesses nicht Statt hatte und
in einigen sogar eine ansehnliche VerbesserungdesGesichtsfeldesund der
Sehschärfe erreicht wurde.
lm folgenden Jahre (1877) stellte Dr. Ad. Mohr, l. Assistent

der W eber‘schen Augenklinik in Darmstadt in einer Arbeit: „Noch
einmal „das Eserin‘)“, für den Gebrauch desselben beim Gl. folgende
lndicationen fest: Contraindicirt erschien es uns nur bei atrophischen
und Entzündungszuständender Iris, sowie bei hinteren und vorderenSyn
echien. Beim hämorrhagischen Gl. ist E. ein zweischneidiges Schwert,
' beim chronischen Gl. hei früher Anwendung von günstigem Erfolg; be
sonders empfehlenswerth sei es als Prophylacticum im Prodromalstadium
des Gl. Letztere Wirkung wird durch einen eclatantenFall illustrirt.
Fast gleichzeitig wurde auch noch von 2 andern Seiten das Eserin

bei Gl. empfohlen und zwar von Professor llorner in Zürich ') in
einem Aufsatze: „Zur Herabsetzung des intraoculären Druckes bei Gl.“

(nach der lridectomie) und in einer Dissertation von W. Fabricius
(unter dem Präsid. von Prof. v. Bothmund) München 1877. ln der
letzten Arbeit heisst es: „bei Gl. ist das Eserin ein schätzenswerthes
Adjuvans: a) wenn die lridectomie noch nicht gemacht werden kann
(Prodromalstadium), b) wenn sie schon erfolglos gemacht ist (Gl. ma
lignum, progressivum), c) wenn sie nicht mehr indicirt ist (Gl. ab
solutum und diesem sich nähernde Fälle).
Einen weiteren Beitrag zur Therapie des Gl. lieferte dann Prof.

Laqueur‘): „Ueber Atropin und Physostigmin und ihre Wirkung auf
den intraoculäreu Druck“. Aus diesem sehr ausführlichenAufsatze will
ich nur die folgenden Resultate hervorheben: 1) ln mehr als 10 Fällen
von Gl. splx, fast sämmtlich bereits sehr weit vorgeschritteueGl., war
zwar die Druckherabsetzung constant, aber meist sehr flüchtig, doch
wurde mehrmalseine Erweiterung des Gesichtsfeldesbeobachtet; 2) sehr

günstig wirkte dasMittel in den 3 Fällen von Gl.-Bccidivcn iridectomirter

Augen; 3) unverkennbar günstige Einwirkung übte es in den acuten
Formen des Gl. und zwar in 4 Fällen, von denen 3 typische acute
Gl., der 4. ein wahrscheinlich durch Atropin hervorgcrufenes acutes
Secundär-Gl. darstellte. Bei den 3 acuten typischen Gl. wurde schon
in den ersten 24 Stunden unter Nachlass der Schmerzen nicht blos eine
merkliche Spannungsverminderung, sondern auch eine erhebliche Besse

rung des Sehvermögens erzielt, die von Tag zu Tag zunahm, so, dass
nach Ablauf von 3—4 Wochen die betreffenden Kranken als geheilt
entlassen werden konnten. — Ueber den Einfluss desMittels auf andere
Gl.-Formen hat Laqueur keine Erfahrung. Bei einem Falle von hämor
rhagischen Gl. war es nutzlos.
Nach dieser Publication finde ich in der mir zugänglichenLiteratur

nur noch die Mittheilungen, welche in der Berliner medic. Gesellsch. im
November v. J. bei Gelegenheit der Debatte‘) über den Schweigger
schen Vortrag („Ueber Glaucom“) bezüglich der Eserinwirkung von
Baumeister, Hirschberg, Schoeler und Schweigger gemacht
wurden. Diese lassen sich kurz dahin zusammenfassen,dassSchweig
ger, der das E. beim hämorrhagischenGl. und Schoeler, der es bei
2 Fällen weit vorgeschrittenerGl. anwandte, nur negative, Baumeister
und llirschberg dagegen theils negative theils positive Heilresultate
erzielten. Hirschberg hat in 1 Falle von acut. Gl. eine Heilung
gesehen.
Wie de Wecker über Eserinkuren bei Gl. denkt, erfahren wir

aus dem diesjährigenMaihefte der Klin. Monatsblätter für Augenheilkunde

(„Ueber Glaucom“ S. 214), wo er folgendeBehauptung aufstellt: „Un
glücklicher Weise ruft wohl Atropin in gewissen Fällen Glaucom her—
vor, nie bringt aber Eserin solches zum Schwinden.“ Es scheint ihm,
dass das Eserin hauptsächlich bei 3 Gelegenheiten zu empfehlen ist:

1) wenn mittelst lridectomie oder Sclerotomie der Druck des glauco
matösen Auges schon derartig herabgesetztist, dass die Wirkung des E.
sich geltend machen kann; 2) ist der Gebrauch des E. gleichzeitig mit
dem des Chinin noch besonders angezeigt, wenn es sich um die Prodrome
des Gl. handelt; 3) ist die nützlichste Wirkung des E. unstreitig die,
das Auge vor consecutivemGl. zu schützen.
Ich selbst habe im Anfang dieses Jahres das Eserin zum ersten

Male bei einem Gl. im Prodromalstadium mit Erfolg angewendet. An
die Mittheilung dieses Falles bei Gelegenheit des diesjährigen Gongresses
der ophthalmologiscben Gesellschaft in Heidelberg“) knüpfte sich eine
Debatte, aus der ich Folgendes hervorhebe: Laqueur resümirte seine
weiteren Erfahrungen über Eserin bei Gl. dahin, dass leichtere acuteAn
fälle mit E. coupirt werden können. Was die heftigen acuten Anfälle

l) Ich sehe hier natürlich ganz ab von denFällen, wo dasGlaucom leider
nicht als solches erkannt, sondern für eine Iritis gehaltenund demzu
folge auch unpassendbehandelt wird, d. h. mit Atropin. Hier wird
geradezuOel ins Feuer gegossen. Denn das Atropin, so unentbehrlich
das Mittel auch in der Augenheilkunde ist, hat leider, wie dies viel
fache Beobachtungenbestätigthaben, geradedie unangenehmeEigen
schaft, auf derenphysiologischeErklärung ich hier nicht weiter eingehen
kann, in solchen Augen, die zu Glaucom prädisponirt sind, wenn auch
nur 2 Tropfen desselbeneingeträufeltwerden, sofort einen Glaucom
anfall hervorzurufenund pflegt deshalbbei einembereits ausgebrochenen
Glaucom den entzündlichenProcess und damit die ohnehin schon hef
tlgen Schmerzen nur zu steigern. Es wird überhaupt, was ich hier
gelegentlich auch nicht unerwähnt lassenmöchte, gerademit der An
wendungdesAtropin als Collyrium ein grenzenloserMissbrauchgetrieben.
Manche Aerzte pflegen dasselbebei allen möglichenAugenafl'ectionen,
selbst bei einfacher Conjunctivitis catarrhalis, die ja mitunter dadurch
nur verschlimmertwird, namentlichaber bei verschiedenenFormen von
Amblyopien, die ohne jede üusserlichsichtbareEntzündung einhergehen
und deren Ursache nicht erkannt wird, sans rime et sans raison an
zuwenden und zwar wie es scheint nur aus dem Grunde, ut aliquid
fecissevideantur. Dadurch schaden die Collegen sowohl sich als dem
Kranken, denn letzterer wird in Folge des Mydriaticum noch amblyo
pischer und klagt mit Recht den Arzt an, der ihn schwachsichtiger
gemachthat. Sodann abererschwerensie unter Umständendemzweiten
Arzte, an den sich der Kranke um Hülfe wendet, unnöthig die Unter
suchung des vorliegendenLeidens.
’) Centralblatt für med. Wissenschaft.
S. 421.
a) Bd. XXII. Abth. IV. S. 215.

Jahrgang XIV. 1876. N0. 24.

‘) Graefe‘s Arch. Bd. XXIII, Abth. II, S. 161.

2
') Schweizer Correspondenzblatt1877 S. 520.

‘) Graefe‘s Arch. Bd. XXIII, Abth. III, S. 149.

‘) Berlin. Klin. Wochenschrift 1878 N0. 4 S. 53.

‘) S. Centralblatt für pract. Augenheilkunde von Hirsch berg.
zum Aug'ustheft. S. XIV.

Beilage



596

betriflt, so werden manchemittleren Fälle bßeitigt, aber die Wirkung ist
nur eine flüchtige. Dauernde Heilung des acuten Gl. kann das Physo
stigmin nicht bewirken, wohl aber die Iridectomie in der grossenMehr
zahl der Fälle; indess das Eserin erweise sich selbst in schweren acuten
Fällen hülfreich, insofern es für die lridectomie günstigere Bedingungen
schafl‘t.—- Cohn und Foerster haben beim acutenGl. eine Milderung
des Anfalls, nach einigen Tagen aber schon Becidive gesehen.— Knapp
referirt über einen Fall von vollkommener Heilung eines acutenGl. durch
Eserin, die sich bereits 5 Monate lang erhalten hat; in den andern
Fällen kamen Becidive: der Anfall wurde beseitigt erst auf Wochen,

sodann auf Tage, durch lridectomie trat aber dauernde Heilung ein; im

subacuten Gl. war die Wirkung unsicher, im chronischen entweder null
oder selbst positiv schädlich.
Wie aus dem Angeführten ersichtlich, berechtigen die bisherigen,

noch sehr spärlichen Erfahrungen keineswegs dazu, über die Wirkung
des Eserins beim Glaucom schon jetzt definitiv abzuurtheilen und maass

gebendeSchlüsse zu ziehen. Es wird vielmehr meiner Ansicht nach der
nächsten Zukunft vorbehalten bleiben müssen, ein reichlicheres und viel

seitigeres einschlägiges Beobachtungsmaterialzu sammeln. Von dieser

Erwägung geleitet, halte ich die Mitthcilung der beiden folgenden Fälle

nicht für überflüssig.
(Schluss folgt.)

III. Referate und Kritiken.
E. Holden. ls consumption contagious? Americ. Journal

of the medic. sciens. Juli 1878.
Die vielfach ventilirte Frage, oh das, was im Allgemeinen unter

„Schwindsucht“ zusammengefasstwird i. e. Phthisis und Tuberculose

ansteckend ist oder nicht‘), die durch vereinzelte Krankenbeobachtungen

so wie durch die Volksmeinung mancher Länder, z. B. Spaniens, Frank

reichs, Italiens bekanntlich bejaht wird, obgleich sie sich einer durch

greifenden Zustimmung unter den Aerzten in keiner Weise zu erfreuen

hat, veranlassteHerrn Holden an etwa 500 der bekanntestenAerzte

der Vereinigten Staaten die Frage zu richten, ob nach ihrer pract.
Erfahrung und Beobachtung die Schwindsucht durch Excrete
oder Secrete des Körpers übertragbar sei? Er erhielt 250 Ant
werten. Von 28 besonders renommirten Acrzten glauben 11 an An

steckung, 12 nicht und 5 sind zweifelhaft. lm Ganzen antworten 126

mit ja, wovon 73 mit Belcgfallen, 74 mit nein und 50 sind ungewiss

resp. haben zu wenig Erfahrung. llalbirt man die Zweifelhaften in ja

und nein, so ergeben sich 151 für und 99 gegen die Ansteckung.
Von den ihm mitgetheilten Fällen ftihrt H. einige Beispiele -— unter

Ausschluss derjenigen, wo sich wegen naher Familienbeziehungen der

Verdacht auf Erblichkeit nicht ausschlicssen liess —- an, unter denen

folgende die interessantestensein mögen:
Dr. W. H. Marity, Rokowo, sagt: „Mr. H. heirathete Miss F.‚

eine augenscheinlich in jeder Hinsicht gesunde und von aller hereditären

Anlage freie Dame. Drei Jahre später wurde H. schwindsüchtig‚ lag ein

.lahr in seinem Hause und starb. Ein Jahr später erkrankte die Frau,

die ein Kind geboren und ihren Mann sorgsamst gepflegt hatte, an der

selben Krankheit. Die Symptome waren Anfangs wenig ausgesprochen

und bestandennur in einem andauerndentrockenenkurzen Husten, aber

nach kaum zwei Jahren war sic todt.“

Dr. M. Hoge, Cambridge, erzählt Fälle wie den Folgenden: „Ein
40jähr. llerr von ausgezeichneterGesundheit, frei von jeder erblichen

Anlage, heirathete eine sehr zarte schwindsüchtigeDame. ln den letzten

zwei Jahren ihrer Verheirathung war sie meist an das Zimmer gefesselt

und ihr Mann war grösstentheils um sie. 2 Jahre nach ihrem Tode

starb auch der Mann an unzweifelhafter Phthise.“

Dr. E. Bitter, Galena, schreibt: lch habe häufig beobachtet, dass
l‘crsonen, welche Freunde und Verwandte, die an Schwindsucht gestorben

sind. gepflegt haben, ebenfalls an dieser Krankheit starben, obschon sie

vorher keine Disposition zu Lungenkrankheitenzeigtenund jeder erblichen

Anlage baar waren. Der verstorbene General B. war hier geboren und

in der Nähe erzogen. Seine beiden Eltern leben und sind auffallend

starke und gesunde Leute, in deren beiderseitigenFamilien kein Fall von

Schwindsucht bekannt ist. B. selbst war ausgezeichnetkörperlich und

geistig frisch bis zu seiner Verheirathung mit einer aus einer schwind

‘) Siehe z. B. den interessantenBericht von dem dirigirenden Arzte des
London German Hospital, H. Weber: On the communicability of
Cunsumption from husbnnd to wife (ref. Ceutralbl. 1875 p. 249), wo
ein Mann vier Frauen, einer drei, 4 Männer je zwei und 3 je eineFrau
verloren —- die Männer waren phtbisisch, die Frauen vorher gesund
und erkrankten meistnachder Schwangerschaft,Beobachtungen,welche
deshalbeinen grossenWerth haben, weil sie aus der Privatpraxis ge

schöpft,auch das Vorleben der betrefl‘endenPatienten entbßltßu, ferner
einen Fall von Lawson Tait —- Ansteckung einer früher gesunden
Pflegerin einer Phthisischen, von Windrif —-Ansteckungdurch Tragen
der Kleider Phtbiaischer. Ref.

süchtigen Familie stammenden und bald nach der Verheirathnng selbst
phthisisch werdenden Dame, eine Ehe, aus welcher 3 Kinder stammten.
B. pflegte seine Frau auf das Sorgfältigste bis zu ihrem Tode. Danach
kam er in den Generalstabdes GeneralGrant und ich bemerkte, dass er
einen leichten Husten hatte. Sommer 1863, nach der Belagerung von
Gorinth, litt er an einer Anusfistel, die in gewöhnlicher Weise operirt
wurde. Der Husten dauerte fort und wurde, da sich R. auch heftigem
Regen aussetzenmusste, immer schlechter, mit schleimig-eitrigem Aus
wurf. Er magerte ab und wurde nur durch seine Energie aufrecht er
halten. Ende des Jahres starb er an Schwindsucht.“
Zufällig hat ein anderer Arzt eben diesen Fall des General R.,

offenbar ganz ohne Kenntniss des ersten, ebenfalls beobachtet, und seine
Daten geben folgendeErgänzung. Ungefähr 3 Jahre vor seinem (des H.)
Tode heirathete er wieder und zwar eine Dame aus vollkommen unver
dächtiger Familie. Seine zweite Frau starb etwa 1'/2 Jahr nach seinem
Tode ebenfalls an der Schwindsucht. Sie war Mutter zweier schwäch
licher, kurz nach der Geburt gcstorbener Kinder geworden. In der
Familie war man durchaus der Meinung, dass die erste Frau ihren Mann
und dieser die zweite Frau angesteckthabe.
Dr. A. Gilette, Lyons, giebt eine ganzeFamiliengeschichte,5 Brüder

und ihre 3 Schwestern betreffend:
Joel starb an Phthise; seine Frau lebt noch.
Tiler starb an Phthise. heiratbete ehe er krank wurde, und seine

Frau, obgleich ohne hereditäre Anlage, starb an der Schwindsucht. Er
heirathete ein zweitts Mal und auch seine zweite Frau ging an dieser
Krankheit zu Grunde, als einziger Fall aus ihres Vaters Familie.
Darwin starb an Phthise. Seine Frau folgte ihm an derselben

Krankheit; ihre Familie war ganz frei.
Frederick lebt, leidet an Kehlkopfafl'ection.
Andrea starb an Darmphthise (‘

f acute bowel difficulty).
Mary und Elwira starben an Schwindsucht.
Evelina heirathete, starb an Schwindsucht, gefolgt von ihrem Mann,

dessen Familie gesund, langlebig, kräftig und ohne jede hereditäre An
lage ist.

(Schluss folgt.)

W. 0. Leube. Die Krankheiten des Magens und Darms.
v. Ziemsseus Handbuch der spec. Patholog. u. Therap. Bd. Vll, 2.
2. Auflage.
Verf., dessen Arbeiten auf dem Gebiete der Krankheiten des Ver

dauungskanals bekanntlich von fundamentaler Bedeutung sind, hat mit

grosser Objectivität und sachlicher Kritik in anregenderWeise den heu—

tigen Standpunkt der Lehre von den Magen- und Darmkrankheiten scharf

und präcise dargestellt, so dass der Fortschritt auf diesem Gebiete der

Pathologie, dessen Diagnostik und Therapie noch vor nicht allzu langer
Zeit eine wenig exacte war, deutlich hcrvortritt. Eine genaue Formu

lirung der diagnostischenFragen und eine durchaus rationelle, den phy
siologischen Postulaten Rechnung tragende, dabei aber die practischen

Gesichtspunkte nie vernachlässigendeTherapie mussdas Werk demjenigen,
welcher von der sich noch immer in den alten und veralteten Bahnen

bewegenden Diagnose und Behandlung der Krankheiten des Magens und

Darmkanals nicht befriedigt ist, zu einem werthvollen Führer und Rath

geber machen, Die vorliegende zweite Auflage ist durch Aufnahme der

Resultate der neuesten Untersuchungennicht unbedeutenderweitert.
Bosenbach-Breslau.

IV. Journal-Revue.
Pathologische Anatomie.

15.

Woakes. Ueber Aetiologie und Behandlung des Occi
pital-Kopfschmerzes. The Practitioner April 1878.

W. bespricht den Einfluss des Ganglion cervicale inferius als einer

Art motorischen (Zentrums(sub-centre) nicht allein in Bezug auf den

llinterhauptskopfschmerz, sondern auch auf die Entstehung von Schwindel,

Sausen und anderen Symptomen, welchen als letzte Ursache Functions

störungendesMagens zu Grunde liegen mögen. Dafür, dass die Ganglien
des Sympatliicus die Rolle secundärer vasomotorischer(Zentrenübernehmen

können und als lteflexvermittler von anderen Nervenbahnendienen, giebt
es genügende Beweise. Ein eigenthümliches physiologischesExperiment
wurde zu Gunsten dieser Anschauung in grosser Ausdehnung während
des amerikanischenKrieges gemacht. Man beobachtete,dass die Soldaten

nach Schüssen durch den Plexus brachialis unmittelbar zu Boden fielen,

was nicht bei Wunden anderer, nicht tödtlicher Natur der Fall war.

Nun hat das Ganglien cervicale einen Verbindungszweig zum Plexus
brachialis, zur Arteria vertebralis und zu den halbzirkelformigen Kanälen,

so dass die Verwundung des Nerven eine Erweiterung der Wirbelgef‘asse
und somit eine plötzliche Vermehrung der Blutzufuhr zum Labyrinth zur

Folge hatte, welche ein correspondirendes Anwachsen der Endolymphe
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und so eine Attake von Mesniere's Schwindel bewirkte, wodurch der

Patient zu Boden fiel.
W. beobachteteeinen Fall, wo in Folge einer Irritation einesohnehin

schwachenMagens, schwererKopfschmerzin der Occipitalgegend,Erbrechen,

Kälte und Cyanose der Hände folgte. Nach zwei Stunden hörte das
Brechen auf ‘aber die übrigen Symptome blieben und es kam Lenden
schmerz und das Gefühl von Schwäche in den Armen, gerade wie bei

Tabaksvergiftung hinzu, obgleich Pat. kein Raucher war. Gampher,
Kalium bromatum und ein tonisches Regime wurden mit Erfolg ange
wandt. -——d.

Chirurgie.
31.

Scriba. Beitrag zur Symptomatologie und Diagnostik

des Hygroma infragenualc (infrapatellare profundum). (Deut
sehe Ztschr. f. Chirurg. Bd. 10 S. 110i.)
Bei einem Knaben von 10 J. war zufolge einer 2 J. vorher erlittenen

Contusion dicht unter dem linken Kniegelenk vor der Spina tibiae all

mälig ein stark faustgrosserTumor entstanden,der undeutlicheFluctuation,

normale Hautbedeckungzeigte, halbkugelig auf der Unterlage nicht ver

schieblich war. Trotz lntactheit des Gelenkes selbst, stand der Unter
schenkel in leichter Beugung und erlaubte eine solche ohne Schwierig
keit im Bereiche von nur 30°, was die einzige Beschwerde des Knaben
ausmachte. Da keinerlei dem Lig. patell. entsprechender Eindruck an
der Geschwulst vorhanden war, so liess sie sich nicht ganz bestimmt
localisiren, obgleich die Bewegungshemmungfür ihren Sitz zum Theil
hinter der Kniescheibe sprach. Da man einen kalten, vom Knochen aus

gehenden Abseess vor sich zu haben glaubte, versuchte man erst ein
fache Compression— aber ohne Erfolg. Auch Probepunction entleerte
nicht Eiter, nur einige Tropfen eines dünnen Serums. Die nunmehrige
lneision zeigte, dass ein eigenthümlichdegenerirterSchleimbeutel vorlag;
derselbe war mit einer braunen gallertigen ‘Masseerfüllt, die auch in
mehrere huchtigen Ausläufern lag. Das Mikroscop wies eine feinzottige
Wucherung der lnnenlläche des Schleimbeutels in schönster Weise nach,
sowie den Vorgang der Abschnürung der Zottenkölbchen.— Aus einem
ursprünglichen Schleimbeutelhämatomhalte sich also ein Hygroma pro
liferum gebildet. -— Die Schwierigkeit der Diagnose hat zum Theil ihren
Grund in der Seltenheit des Vorkommnisses solcher Afl‘ectionenam Knie
gelenk.
Maas. Klinische und experimentelle Untersuchungen

über die suhcutanen Quetschungen und Zerreissungen der
Niere. (Deutche Ztschr. f. Chir. Bd. 10 S. 126 u. f.)
Um die bezüglich der subcutanenNierenverletzungenbesonderspro

gnostischnicht wenig divergirendcn Anschauungender Chirurgen zuklären,
hat M. aus der Literatur 71 Fälle von Nierentraumen zusammengestellt
und diese nach den üblichen klinischen Gesichtspunkten beleuchtet.
Demnach werden diese Läsionen in der Regel durch directe, die

Nierengegend treffende Gewalten, selten auf indirecte Weise erzeugt und
geben sich in den zur Section kommenden Fällen zu erkennen durch

Zerreissung der Niercnkapsel und demI’arenehyms, durch Blutergüsse in
das retroperitonealeZellgewebebis ins Becken hinab und zum Zwerchfell
hinauf, ins Nierenbecken und in die Harnblase zu erkennen. Aber nur
in drei Fälle kam es zu einer wirklichen Coagulation des Blutes in der
Blase; selten war auch das Peritoneum vor der Niere eingerissen und
Blut frei in die Bauchhöhleeingedrungen. Nur viermal führte die primäre
Blutung zum Tode, der aber in vier weiteren Fällen durch eine secun
däre gleichfalls bedingt war. Eine solche Nachblutung tritt bei fehler
haftem Verhalten um so leichter ein, als erwiesenermaassendie Blutung
selbst aus den stärksten Aesten der Nierenarterie spontan zum Stehen
kommen kann. Manchmal tritt durch Vereiterung der Extravasate all
mälig der Tod ein. wenn nicht etwa die Abscesse nach aussen durch
brechen. Eine vollständige Vernarbung der Nierenrisse ist sicher be—
obachtet, sowie es in der Folge ab und zu zur Bildung von Steinen
kommen soll.
Die Symptome der Nierenzerreissungsind oft der allgemeine Choc,

immer localer Schmerz, oft blutige Beimischung zum Urin von verschie
dener Quantität und Dauer (bis zum 18. Tage), sehr oft Fieber, manch
mal Anurie durch Beflexhemmungwie in den tödtlich verlaufendenFällen
und das Vorhandenseineines percussorischund palpatorisch nachweisbaren
Extravasats.
Die Heilung nimmt im besten Falle 3——-4Wochen in Anspruch,

erfolgt aber manchmal erst nach vorangehendereitriger Nephritis, nach
Eröffnung oder spontanem Durchbruch eines perinephritischen Abscesses.
Die Prognose ist im Allgemeinen besser, als die Autoren bisher ange
nommen; von 71 Fällen blieben 37 am Leben, und scheidet man kritisch
die nicht direct durch die Verletzung bedingten Todesfälle aus, so hatte
das Nierentrauma als solches nur 16 Mal einen letalen Ausgang zur Folge
Therapeutisch kommt abgesehenvon Ruhe, Kälteanwendung, reichlichem
Genuss kohlemäurehaltigen Wassers zur Wegspülung etwaiger Gerinnsel

neben dem Gebrauche etwa der Salicylsäure vor Allem ein chirurgischer
Eingriff in Frage. Während nun Simon bei starker Blutung für Unter
bindung der blutenden Gefässe wenn nöthig mit Exstirpation der Niere
eintritt, erklärt dies M. für überflüssig, da bekanntlich selbst bei Blutung
aus den stärkstenAesten der Nierenarterie spontan Thrombose zu Stande
kommt, weil der Zeitpunkt für einen eventuellenEingriff sich schwer
bestimmen lässt, zumal auch trotz grossem Gollaps zufolge Blutung er
fahrungsgemässdoch Heilung eintreten kann und schliesslichweil es eine
Beihe von Nierenzerreissungengiebt, bei denen die Unterbindung der
Gefässevom Lumbalschnitte aus nicht möglich ist. Dagegenhält lll. den
Simon’schen Eingriff bei Niereneiterungen für durchaus indicirt.
ln einemzweiten Theile seiner Arbeit referirt M. über die Resultate

der an Kaninchen und Katzen experimentell erzeugten Quetschungenund
Zerreissnngender Niere. Demnach verschwandenbei dem grösstenTheile
der Thiere alle Krankheitssymptome nach kurzer Zeit. Die Autopsie
zeigte einfache Vernarbung der Bisse oder Bildung von Nierencysten und

Schrumpfung der Niere. Eine andere Gruppe von Experimenten hatte
aber llydronephrose oder abgekapselte llarnabscesse mit Necrose eines
grossen Theils der Nierensuhstanz zur Folge. Die erste dieser beiden
letzten Eventualitäten ist ‘auch beim Menschen nicht so sicher wie die
zweite beobachtet. Kolaczek.

Diversa.
34.

——Batteys-Operation wurde von Dr. G. Engelmann in St. Louis
drei Mal, wie der OperateuranerkennenswertherWeise selbst im Philadelph.
Med. Reporter mittheilt, mit unglücklichemErfolge ausgeführt. Demunge
achtethält er an der Nothwendigkeit der Operation für gewisseOvarialleiden
fest. (Br. Med. J. 16.Nov.)
— Thymol-Salze empfiehltCozzolino (Giorn. internaz. delle scicnze

med.) sehr lebhaft, so unter Anderem das SulfothymatdesChinins. Ebenso
Natr. thymicum in Dosen von 0,5 für Kinder und 3,0 bis 4,0 für Er
waehsene,als mildesFebrifugum besondersaberals Carminativumund Anti
septicum. (The Doctor Nov. 1878.)

V. Vereins - Chronik.
Neunte ordentliche Sitzung des Vereins der Aerzte Ober—

Schlesiens zu Ober-Glogau den 13. October 1876. Dr. Pistor
sprachsich beiGelegenheiteinesAntragesdesLiegnitzerBezirksvereinsfür das
Project einesProvinzialverbandesder schlesischenAerzte aus,undstelltals Ref.
den Antrag, zugleich den Vereinen zu Liegnitz und Breslau vorzuschlagen,
dass von jedem Vereine 3 Mitglieder gewählt würden, welche als Delegirte
die Vorherathungenzur Herstellung einesProvinzial-Verbandes führen sollen.
Als Sammelpnnkt dermfl ‘901!Breslfli in Aussicht genommenund
die Kosten der Vereinskasseauferlegtwerden. Die Versammlungheschliesst
demgemäss.-—-Zu Delegirten werden die Herren Pistor, Wüstefeld und
Goetsehe, zum ErsatzmannHerr Schlockow gewählt. In erster Linie
sollen die Stellung der Aerzte untereinanderund die Unterstützungsfrageals
gemeinsameBerathungsgegenstündedes künftigen Provinzial-Verbandcs zu
betrachtensein. -— Sodann entwickelt Herr Wüstefeld seine Ansichten
und Erfahrungen über Medicinal-Pfnscherei und deren nachtheiligeFolgen,
welche die Versammlungmit Interesseentgegennimmt. Aus dem Schoosse
der Versammlungwerden verschiedeneVorschläge gemacht, um dem Pfu
scherei-Unwesenzu steuern;dieVersammlungschliesstsichdiesenVorschlägen
nicht an, sondern geht zur Tagesordnungüber, indem sie die Herren Col
legen auf Selbsthilfe verweist.

VI. Ein und fünfzigste Versammlung Deutscher
Naturforscher und Aerzte. Cassel 18'78.

Sectionssitzungen.
(Originalberichte.)

(Schluss.)

1. Section für Anatomie und Physiologie.
(Schluss.)

II. Sitzung, den 13. September.
Vorsitzender: Professor A. Fick (Würzburg). -
Dr. Hesse (Leipzig) spricht über die „Tastkngeln“ des Enten

schnabels,von dem inzwischen eine ausführlichereMittheilnng im Archiv für
Anatomie erschienenist. Professor Merkel (Rostock) opponirt dem Vortr.
Er nennt die ‚.Tastkugeln“ „Tastzellen“ und hält sie für terminale Gan
glienzellen. '

Professor Merkel hält dann einen Vortrag über die „Endknospen
in der Wirbelthierreihe.“ Als gemeinsamenAusgangspunkt für die
„Nervenhügel“ und „Endknospen“ siehtM. die epithelialenNervenendzellen
in der Haut von Amphioxus an, einzeln stehendeZellen von bald Stäbchen
artiger, bald birnförmiger Gestalt. Die stäbchenartigenGebilde erscheinen
bei höheren Thieren als Endknospen. Dieselben bestehenaus folgenden
Theilen. l. Eintretende Nervenfasern,die (beim Eintritt) marklos werden
2. nervöseStübchenzellen,welche immer einen kleinen konischenCuticular
aufsatztragen, der sich mit Gold dunkel färbt: 3. Stützstellenvon bandartiger
Gestalt; 4. eine Cuticnla, welche die peripherenEnden der Stützzellen ver
bindet und von den Köpfen der Nervenzellen durchbohrtwird (Sinectans);
5. eineCntispapille. M. besprichtdie Verschiedenheitder Grösseund Gestalt
der Endknospenbei denverschiedenenWirbelthierklassen,sowie denStandort
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dieser Gebilde, die bei Fischen auch ausserhalbder Mundhöhle, bei höheren
Klassen nur innerhalb dieser sich finden. Bei Säugern ist ihre Function als
Geschmacksorganebekannt, bei den übrigen Klassen scheinensie nur 'l‘ast
organe zu sein. (.9)
Dr. Bermann’s (Frankfurt a./M.). Mittheilungenüber tubulüse und

zusammengesetzte Drüsen, sind inzwischen ebenfalls bereitsausführ
lich publicirt worden. Die ResultateBermann‘s, dass nämlich die Glan
dula submaxillaris aus drei morphologisch verschiedenen Drü
senformen bestehe, konnte Professor Stieda (Dorpat) im Wesentlichen
bestätigen.
Schliesslich spricht Dr. Altmann (Giessen) über mikroskopische

Corrosionspräparate, deren er eine Reihe demonstrirt. Die Corrosion
ist nicht nur für makroskopische, sondern auch mikroskopischePräparate
verwendbar. Die Methode bestehtin einer lnjection oder Imprägnatlonmit
Fett, (lnjection mit Olivenöl; Imprägnation mit Mischungen von Fett mit
Aether undAlkohol oder letzteremallein) mit nachfolgenderCorrosion durch
Jovel’sche Lange. A. demonstrirt so die Lymphcapillaruetzein der Cho
roidea und Retina.

III. Sitzung, den 16. Sehtember.
Vorsitzender: Prof. Schwalbe (Jena).
NachdemProf. Aeby (Bern) die Nachbildung einesMikrocephalen

gehirns in Wachs (Modellcur Ramme in Hamburg, Carolinenstrasse‘29)
demonstrirthat, folgt ein physiologischerVortrag und darauf eineMittheilung
von Prof. J. Gerlach (Erlangen), den sog. mittleren Gaumenbogen
betreffend.
Derselbewird von denAutoren ‚als „Plica epiglottico-palatina“erwähnt

und ist bei Senkung des Rachens als vorspringendeFalte erkennbar. Die
L'nterlagedesselbenistderM.stylopharyngeus‚dersich (Lus chk a) amlateralen
Rande des Kehldeckels in eine auf- und in eine absteigendePortion theilt,
welchebeideden in der Plica ary-eplglotticagelegenenTheil des M. thyreo
ary-epiglotticusverstärken. Beim Schlingenwird nun der M. stylopharyngeus
stark gespannt und muss die Epiglottis an der Stelle seiner Gabelung ein
knicken, so dass er mithilft, die grosseelastischeKraft desKnorpels zu über
winden und den Eingang zum Kehlkopf durch denKehldeckel abzusperren.
Ueber die für Histologen specieller interessantenBemerkungenvon Dr.

L. Gerlach (Erlangen): „zur Kenntniss der markhaltigenNervenfasernsei
hier Folgendeserwähnt.
Das von Kühne und Ewald nach Behandlung frischer Nerven mit

kochendemAlkohol und Aether erhaltenenetzfürmige„Horngerüst der Mark
scheide,“ welches der Pepsin- und Trypsinverdanung widersteht, scheint
nach den UntersuchungenG.'s auf eine specifischeEinwirkung desAlkohols
zurückgeführt werden zu müssen, wobei die Concentration desselbenund
die Art der Einwirkung von wesentlicherBedeutung sind. Durch andere
Reagentien,wie concentrirteKochsalzlösung und sonstigeSalzlösungenlässt
sich diesesNetz überhauptnicht, durch Salzsäure nur höchstunvollkommen
darstellen. Das Horngerüstlässt sich übrigensmit Eosin, Anilinblau, Alizarin
und besondersschön mit Methylviolett färben. Durch längere Einwirkung
von Iprocentiger Ueberosmiumsäurewird es gelblich-braun.
Die zweite Mittheilung L. Gerlach’s bezieht sich auf die Resultate

einer von Dr. Koch in Erlangen ausgeführtenUntersuchung. Zwischenden
einzelnen Lautermann‘schen Marksegmentenexistirt eine geringe Menge
heterogenerKittsubstanzvon der Gestalt einesTrichters. Diese Kittsubstanz
ist durch Silber- und Chloroformbehandlungdarzustellen,oder wenn Nerven
(mit Eosin o. a.) gefärbtwerden, nachdem sie einige Tage in Chloroform
gelegenhaben. Die Kittsnbstanztrichterreichen von dem Axencylinder bis
an die Schwan n ‘scheScheide. Frische Nerven, die in indifl‘erentenFlüssig
keiten zerpuft wurden, zeigten fast alle dieTrichter, bei Anderen fehlen sie.
die Marksegmentirnngund ihr Fehlen könnten vielleicht verschiedenenphy
siologischen Zuständenentsprechen. Der Zerfall der Markscheide in Seg
mente ist jedoch keinesfalls als der Ausdruck beginnenderZersetzungoder
des Absterbensaufzufassen.
Dr. Nussbaum (Bonn) spricht sodann über die Entwickelung des

Geschlechtes bei Batrachiern. Derselbeweist nach, dassdie Uranlage
der Ovarien und desHodens vollkommenidentischsei und auseiner Zellen
gruppe bestehe, die er „Urgeschlechtszellen„nennt. Diese Zellen wachsen
und theilen sich. Hierauf erst tritt eine „Diflerenzirung“ der Geschlechter
ein. Die Befruchtung ist sonach eine Copulation homologer Gebilde.
Schliesslich empfiehltnoch Prof. Stieda (Dorpatl das Zählkartensystem

für das Aufflnden von Mittelwerthen aus grösseren Reihen von Schädel
messungszahlen. L.

2. Section für 0phthalmologie.
Professor Hermann Cohn aus Breslau: Ueber Beobachtungen

an lOO Farben blinden:
Vortragenderfandunter3490Schulkindern, die er nach der Holmgren’

schenMethode auf Farbenblindheit untersuchte, 95 Farbenblinde. Hiervon
wurden 2 Kinder einer genauenPrüfung nicht unterworfen. Den restirenden
93 Schülern wurden noch 7 ältere Farbenblinde zugefügt.
Bei Juden kommt diesesLeiden häufiger vor, als bei Christen. Beim

weiblichen Geschlechtkonnte es Vortragender in keinem Falle nachweisen.
Consanguinitätder Eltern war nur bei 6 Fällen festzustellen.
Von den lOOPersonen waren 85 rothgrünblind, 5 blaugelbblind, 7 total

farbenblind und ßverwechselten grün mit blau. Die Sehschärfewar Smal
>l, 72mal= l, l2mal >l. In Betrefl'der Refraction fanden sich 50 Em
metropen,41Myopen und 9 Hypermetropen. Der Augenspiegelbefundwar
87mal normal, lO mal war Staphyloma posticnm vorhanden.3mal leichte
Veränderungen.
Was die Untersuchungselbst anlangt, so erwies sich die Holmgren‘

sche Methode nur bei der Vorprobe für ausreichend. Die Stilling'schen
Tafeln bedürfennoch technischerVerbesserungen. Snellen’s Tafeln bunter
Buchstabenbewährtensich vortrefl'lich, jedoch müssendie einzelnen Buch
staben mehr in buntemDurcheinander gedruckt werden. Buntes Glas ist
unbrauchbar. Daal‘s Wollentafel bewährte sich stets. Vortragender liess
die Verwechselungsfarben,welche er empirisch fand, in Wolle sticken. Unter
M geprüftenlasen G0 diese nicht.

Alle lOOFarbenblinden wurden mit dem Spectroscopgeprüfl; nur 4mal
zeigte sich Verkürzung, 3mal am rothenEnde, ein Blaugelbblinder sah vom
Ende des Grün an nur Licht und keine Farbe.
Professor Schmidt-Rimpler aus Marburg: Ueber ophthalmo

skopische Refractionsbestimmnng mit Hilfe des umgekehrten
Bildes.
Die Methode hat Vortragenderbereitsin der Berliner klinischenWochen

schrift 1877 No. 4 & 5 veröffentlicht. Jetzt suchter zu beweisen,dassseine
Methode der gewöhnlichgebräuchlichenBestimmungim aufrechtenBilde voll
ständig zur Seite zu stellen ist.
Er fand bei letzterer BestimmungFehler von O—O,5 Dioptrie bei 7l

Proc., von O,5—l‚0 Dioptrie bei l4'/‚ Proc., und über lDioptrie bei 14V,
Proc. Bei der Emmetropie waren die geringsten,bei den höheren Graden
von Ametropie die grösstenDifferenzenfestzustellen.
Bei derRefractionshestimmungim umgekehrtenBilde fanden sich Fehler

von O—0‚5Dioptrie bei 73 Proc., von O,5—l,0 Dioptrie bei 16Proc., über
1,0Dioptrie bei ll Proc.
Professor Dr. Adelmann spricht über endemische Augenkrank

heiten der Esthen in Livland und verwandten Stämmen im
russischen Reiche.
Dr. Stilling aus Cassel: Zur Untersuchung des Augengrundes.
Vortragender sucht durch eine starke Concavlinse die Brechkraft des

Auges aufzuhebenund alsdanndurch einfachefucaleBeleuchtungLicht durch
die Pupille einzuwerfen. Er hat bis jetzt Linsen von I5 Mm. Brennweite
dazu verwandt.
Dr. Engelhardt aus München demonstrirt seinen neu construimm

Augenspiegel. Das zu untersuchendeAuge wird durch eine dicht vor
ihm stehendeplanparallele unbelegteGlasplattebeleuchtet. Der so sichtbare
Augenhintergrundwird durch ein System von Linsen betrachtet,welchessich
zwischen der spiegelndenPlatte und dem beobachtetenAuge befindet.
OberstabsarztKühne aus Cassel macht auf eine von StabsarztHeiter

angewendeteMethode zur Entdeckung der Simulation der Aman
rose aufmerksam. Derselbe klebt ausgeschnitteneSnellen’sche Probe
buchstabenauf eine Glasplatte, welche vor die heleuchtendeLampe gehalten
wird. Vermittelst des Augenspiegelswirft man rasch hinter einander Licht
bald in das eine, bald in das andere Auge, sodass der Untersuchtenicht
weiss, welches Auge erleuchtet ist. Hat man es mit einem Simulanten zu
thun, so wird derselbeleicht angeben,dass er die Buchstaben bei Belcuclv
tung des angeblich blinden Auges sehe und ist alsdann entlarvt.
Dr. Steinheim aus Bielefeld empfiehltbei Ausführung der Iridotomie

dringend, sich des Sichel'schen Messerszu bedienen. Horstmann.

3. Section für öffentliche Gesundheitspflege.
In der erstenSitzung am 12.Septemberhielt Herr Liernur einenVor

trag über die Städtereinigungder nichts Neues enthielt. ‘.s sind die alten
Angaben, hundertfachwiederlegt aber immer von Neuem reproducirt. Herr
Reclam trat auf Grund eigener Anschauungenfür die Liernur'schen Ap
parate ein. Sowohl in Dortrecht, sagte er als in Amsterdam und Leyden
hätten sich Behörden und Private nur günstig über dasSystemausgesprochen
und die von Herrn Liornhr gemachtenAngaben allenthalben boosldge.
Hiergegen erhob am 16.SeptemberHerr ProfessorGnnning aus Amsterdam
ganz entschiedenWiderspruch. Die Angabe Prof. R eclam’s sei nicht be
gründet. Das Amsterdamer Gesundheitscomitehabe vielmehr in seinem
Berichte vom 6. Mai 1878 sich aus hygienischenGründen gegendie Ein
führung des Liernur‘schen Systemes in Amsterdam ausgesprochen.
Natürlich bemängeltHerr Liernur die Competenz geradedieses Comite‘s,
was Herr G. energisch zurückweist. Aus den durch dies Comite' beige
brachtenZahlen ergebesich, dass der Inhalt der Liernur Reservoirsin Am
sterdamein Gemisch ausFaecalien und Hausschmutzwassermit viel Kochsalz
darstellt. Das Resultat der Untersuchungenkönne so gefasstwerden: Die
9904 Einwohner, die von dem Liernur‘schen Systembedientwerden, lie
fern durchschnittlichlichpro Tag 25750Kilo fortzuschafi'endeMaterie. Sie er
zeugenaber höchstens7428Kilo Excremente,wovon jedoch nur etwasmehr
als ein Drittel. nämlich 2748Kilo in die Reservoirskommt. Von einemvoll
ständigenLiern ur‘schenSystemseiübrigensinAmsterdamnirgendwodieRede.
Man habedort selbstin jenemStadttheile, auf welchesI-lr.L. sich beziehe,nur
die Haus- und Strassenvorrichtungen,die mit Wagen deservirtwerden, keine
centraleMaschine, keine Vorrichtungen zumAnfsammelndes faulenKüchen
abfalles, keine Reinigung des Strassen-‚ Regen- und Gewerbewassers,keine
Poudrette-Fabrikation. RednergehtdannaufdieWirkungen desN aegeli‘schen
Buchesin Amsterdamein. Im Anschlussandie von demberühmtenMünchener
Botaniker ausgesprochenenAnsichten habe das Gesundheitscomitedort, das
seit JahrhundertenbekannteGrubensystemempfohlen. Diese sind in Amster
dam nach der Seite des Sitzes mittelst eines Wassersyphonsabgeschlossen;
sie haben keinen, oder doch einen durchlässigenBoden, sodassdie Flüssig
keit darin im gleichen Niveau steht mit dem Grundwasser; nahe an der
OberflächedesGrundwassershabensie ein Abflussrohr, das das überschüssige
Wasser den Sielen und den Grachten zuführt; in dieseGruben diesenneben
den Excrementenauch das Regenwasserund alles Hauswasser.-—-Die Dis
cussion konnte natürlich zu einemResultate nicht führen. Wir entnehmen
ihr nur noch die Bemerkung Dr. Janke‘s Staatsmedicinal-Chemikersin
Bremen, der es für erwiesen hielt, dass die Wässer derjenigen Brunnen,
weiche sich in der Nähe von Senkgruben,Dungstättcn, Kirchhöfen etc. be
finden, bedeutendeMengenAmmoniak-‚ SalpetrigeSänre-, Salpetersäure-und
organischeVerbindungengelöstenthalten. In Bremen werden solcheWasser
als zum Genussevollständig unbrauchbarund tilr nachtheilig erklärt, auch
der Consum derselben durch Schliessung der betreffendenBrunnen seitens
der Behörde verhindert, was nach dem heutigenStande der Wissenschaft
für richtig erklärt und zu allseitiger Nachahmungempfohlen werden müsse.
Prof. Gunning gab zu, dass die Uebertragung von Krankheiten und die
Verbreitung von Krankheitsursachendurch Trinkwasser in einzelnenFällen
erwiesen scheine,doch glaubt er annehmenzu müssen,dass in keinem dieser
Fälle eineFiltration des inficirendenWassers durch denBoden stattgefunden
habe. Jedenfalls betrachteter die Anwesenheit der Nitrate, Ammoniaksalze
etc. nicht als Merkmale der Infection, sondernnur als Andeutung dafür, dass
der Boden, aus welchem dasWasser stammt,organischeStofl'eenthalte,die
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bei Anwesenheit von Krankheitskeimen diesen als Träger dienen könnten.
— Die Frage der Abfuhr war auch das Themades 2. Vortrages in der ersten
Sitzung indemProf. v. Woel lvvarth überdie Reinigung von Stuttgartsprach,
wo das pneumatischeAbfuhrsystemmit Wagen aus den Aborten stattfindet.
Ohne irgend welcheBelästigungfür dasPublikum werdedies ausgeführt.Für
die Landwirthschaft finde dort der Abortinhalt volle Verwendung. Herr
Reclam rügte, dass daselbstzu langeZeit. (etwa 14Tage) vergebe,ehe die
Aborte gereinigt werden, ausserdemhalte er auch das System für theuer
und habe sich bei persönlicherAnschauung überzeugt, dass die Entleerung
der Aborte nicht geruchlos stattfinde.
Prof. Recknagel machte sehr interessanteMittheilungen über den

Luftwechsel in Wohngebäuden und seine Methode, ihn in einemGemach,
dessenTemperaturhöher ist, als die der Umgebungzu messen. Er bestimmt
durch die von ihm schon in München demonstrirtensehr empfindlichenMa
nometer den Ueberdruck, welchen an einer nahe dem Fussbodengelegenen
Stelle (z. B. am unteren Rande der Thür) die äussereLuft über die innere
besitzt. In Verbindungmit Messungender Höhe des Zimmers und der Tem
peraturen gibt diese Methode die Mittel, die Lage der neutralen Zone
zu bestimmen,welche das Zimmer in zwei Theile scheidet, deren unterer
Luft hereinlässt, während durch den oberen gleichzeitig ebenso viel Luft
anstritt. Zugleichwird anemometrischdie Luftmengebestimmt,welche durch
einen vorher verschlossenen,nunmehr geöffnetenweiten Canal strömt, und
die Aenderung, welche die Eröfi‘nung des Canals in der Drnckvertheilung
hervorgebrachthat. Das Verhiltniss jener Luftmenge zu dieser Aenderung
ist eine constante Grösse, welche Prof. Recknagei das gesammteLuf
tungsvermögen des Zimmersnennt. (Das Luftungsvermögeneiner Wand
ist die in CubikmeternausgedrückteLuftmenge,welche in der Stunde durch
die Wand geht, wenn der Ueberdruck ein Kilogramm pro Quadratmeter
beträgt.) Ein dritter Versuch, bei welchemein oberhalb desVersuchsobjects
gelegenesZimmer geheizt ist, ersteresaber die Temperatur der freien Um
gehungbesitzt, gibt durch Messung der Ueberdrucke, welche einerseitsan
einerStelleder vertikalenBegrenzung,andererseitsan derDecke desVersuchs
zimmers stattfinden, eine Beziehung zwischen den Luftungsvermögen der
Decke und der übrigen Begrenzung. Nach Ausführung dieser drei Versuche
besitztman alle Elemente, sowohl die Durchlässigkeit der drei Haupttheile
der Begrenzung——Boden, vertikale Wände, Decke -— um den Antheil zu
berechnen,welchen sie unter gegebenenVerhältnissen an dem Luftwechsel
nehmen. AusgeführteVersuche beweisen,dass der Antheil des Bodens und
der Decke denjenigender vertikalen Wände bei weitem übertrifl‘t, so lange
die Fussböden mit Dielen belegt sind, zwischen welchen sich erhebliche
Zwischenräumebefinden, dass hingegendurch Ausspähnen und Oelanstrich
der Fussböden die ventilatorischeThätigkeit derselben beinahe völlig ver
nichtet wird. Der Verf. räth zu letzterer Behandlung der Fussböden als
einem hygienischen Präservativ gegen das Eindringen schlechter Luft aus
unterhalb gelegenenRäumen. Daraus ergiebt sich die unabweislicheFor
derung, auch für Privatwohnungen künstlicheCanäle der Luftzufuhr ausdem
Freien zu eröffnen, als welche sich Röhren empfehlen,welche unterhalbdes
Fussbodensaus demFreien in denMantel desOfens führen. Hierzu kommt
ein Abzugskanal, welcher nothwendig zwei Bedingungen zu genügen hat:
er muss über die ‘First desHauses flihren und'gehelzt werden können. Der
Vortr. ist kein Gegner der Luftheizung im Allgemeinen, meint aber sie
bilde an und für sich noch keine vollkommeneVentilationsanlage.

In der 2. Sitzung sprachDr. Lang (München) über hygroskopischeVer
hältnisse von Baumaterialien. Feuchte Baumaterialien erleiden durch Ein
wirkuug von Frost eine Permeabilitätsverminderung,und zwar um so mehr,
je dichter die Stofl‘e sind. Wird durch gefrorenesporösesMaterial scharf
getrockneteLuft geführt, so nimmtdie Permeabilitätallgemachzu; bei Durch
führung feuchterLuft dagegenrasch ab. Practisch ergiebtsich hieraus, dass
die Ansicht von Pettenkofer’s vollständig begründet ist und ungeheizte
Schlafzimmerfür den Winter nicht empfohlenwerden können, weil deren
Mauern bald feucht und undurchlässigwerden.
Dr. Gerson (Hamburg) erläuterteein neuesFiltrationsverfahren, dem

er den Vorzug zuspricht, dassessowohl dasWasser von seinenmechanischen
Beimengungenbefreit, als auch durch die Art seinerFilterstofl‘e,die zum
grossen'I‘heil ausEisen oder mit unlöslichemEisensalze imprägnirtenStoffen
bestehen,die der Gesundheit schädlichenBeimengungen, vor allem feinere
organischeKörper, Producte der Fäulniss und Gährung, und als solcheEr
zeuger epidemischerKrankheiten, zerstört. Es bestehtaus einer Vor- und
einer Nachfiltrution.

"

Dr. Brautlecht (Wendeburg bei Braunschweig) liess bei seinen Ver
suchenüber Fäulnissproducte und Süsswasseralgen und deren pa
th ogene Bedeutung einige häufiger vorkommendeAlgen unterbeschränk
temLuftzutritte (bei40° C.) spontanfaulen,sorgtedafür, dassdie Fäuluiss eine
gleichmässigewar und prüftedie Wirkung der Fanlflüssigkeit,indemer Kanin
chensubcutanetwa 15Tropfen einspritzte. In der Zeit, wo unter ‚demZu
rücktreten der Bacillen bei saurer Reaction der Flüssigkeit unbe
wegliche Mikrococcen der kleinsten Form in Haufen massenhaft
auftreten, war die Wirkung eine stets tödtliche, nach einer Incu
bationszeit von 36——72Stunden, falls nicht entstehende speckige
Abscesse die Wirkung verzögern oder ganz aufheben. Bei weiter
gehenderZersetzungwird die Reaction neutral, Bacterium termo fängt an
bemerkbarzu werden, die Thiere werden dann nach der Injection sofort
krank, erholen sich aber in einigen Stunden und sind wieder wohl. Vor
tragendervermuthet in dieser Periode die Anwesenheit eines Fäulnissgiftes
analog dem Sepsin etc. Der Vortragende sucht dann zu beweisen,dassdie
besondersintensive tödtlicheWirkung der Periode, welche sich durch das
Auftretender Mirkococcen auszeichnet,nur allein bedingt ist durch die pa
thogeneWirkung dieser Formen, und bemerktauch, dass es ihm gelungen
sei, sie zu isoliren und durch Culturen fortzupiianzen. Minimale Mengen der
isolirten Micrococcen, wie auch die Culturen, erwiesen sich tödtlich, die
letzterenallerdings in abgeschwächterNVeise. Der Vort. wendet sich auch
gegendie BehauptungNägeli’s, dass Schizomycetenaus Flüssigkeiten beim
‘Verdunsten der Wasser nicht fortgerissenwürden und erinnert dabei an die
älteren Versuche Cohn's, die er durch in etwas anderer Weise angestellte
bestätigenmüsse.
DeutschemedicinisrheWochenschrift.1878.

Aus der letzten Sitzung ist noch Koehier's (Kassel) Vortrag über
Conservirung des Bieres zu erwähnen, welches durch Luftdruck aus den
im Keller liegenden Fässern bis zur Ausflussöfl'nunggetrieben wird. Die
zur Hinauftreibung des Bieres, sowie zur COmpressiondes Bieres ange
wandte Luft ist nicht rein; sie ist mit Staubtheilchen, Sporen, Pilzen etc.
gemengt;mit einemWort, sie ist mit infectiösenStofl'en,die im Keller vor
handen, imprägnirt. Hiergegen richtet sich ein Apparat von A. Rohde &
Comp. in Hamburg, der gusseisern.innen emaillirt. zwischenLuftkesselund
Bierfass, je nach Belieben aufgestellt oder aufgehängtwird. Derselbe lässt
die zum Druck des Bieres nothwendigeLuft zuvor einen Reinigungsprocess
durchmachen;eine Messingkrone nimmt die atmosphärischeLuft auf; diese
Messingkrone ist mit in Salicylsäure getränkterBaumwolle gefüllt; von hier
dringt die Luft durch einen plastisch-porösenKohlenkolben durch, steigt
dann durch mit übermangansauremKali getränktesW'asser, geglühteTheer
kohle etc. und gelangt so vollständig purificirt in das Bierfass. — Hiernach
gab der Vorsitzende einenkurzen Rückblick über die Arbeiten der Section
während der diesjährigen Versammlung und schloss die dritte und letzte
Sitzung, indem er die Hofl‘nung aussprach, dass das vielseitige allgemeine
Interesse an den Fragen der öffentlichenGesundheitspflegefür die Folge
neben den Spccialcongressenauch der hygienischenSection der deutschen
Naturforscherversammlungein reichhaltigesArbeitsmaterial zuführen werde.

Alb.

4. Section für Militärsanitätswesen.
Stabsarzt Dr. Alfermann sprach in der ersten Sitzung über einen

neuen, vom Mechanikus Scheyhing in Kassel construirten und von Dr.
Glässner verbessertenAugenspiegelvor, mittelstdessenman ohne dunkeles
Lokal und ohne starkeLichtquellen untersuchenkann. Derselbekostet 24 M.
Dr. Director Hessing (Orthopäd. Anst. Göggingenbei Augsburg), de

monstrirtein der zweitenSitzungeineneueVerbandmethodefür Knochenbrüche
und chronischeGelenkkrankheiten. Er stellt einen 14Tage altenrechtseitigen
Oberschenkelbrucham Ende des oberen Drittels, ohne Complication vor.
Die Fractur ist am27. August cr. geschehenund ausweislich der vorliegenden
gerichtsärztlichenBescheinigung am 4. September bei noch beträchtlicher
Schwellung desGliedes von Herrn Hessing ein festerVerband in folgender
Weise angelegt worden. Zunächst wurde die ganze Extremität mit einem
aus in Tischlerleim getauchtenLeinenstreifen bestehendenleichten Com
pressivverbandgehüllt, und dann das gebrocheneGlied in einen mit eisernen
Spangen verstärkten3theiligen Hülsenverband eigner Construction gelagert.
Der so verbundeneFracturirte konntesofor t mit einigerUnterstützungin das
Nebenzimmer gehen. Ein ferneres Liegen des Patienten war nicht mehr
nöthig, derselbe hat die Reise von Augsburg hierher in sitzenderStellung
ohne Beschwerdengemacht, und kann heute an zwei Stöcken gehen, ohne
fremde Hülfe in das l'l‘reppe hoch gelegeneSitzungs-Lokal. Die grosse
ZweckmässigkeitdiesesVerbandes wurde allseitig anerkannt, die dadurch
gewonnenen Erfolge seien bis jetzt durch andere Verband-Methoden noch
nicht erreicht worden. Die Apparate des Vortragenden, die sich ohne
Zeichnungen schwer erklären lassen, kommen bei Hüftgclenkkrankheitem
chronischenEntzündungen, Eiterungen und Contmcturen oder Brüchen in
der Nähe der Gelenke in Anwendung. Durch die verschiedenenSchraub
vorrichtungenist es ermöglicht,das Gelenk vollständig zu immobilisiren, so
wie die Extension nach allen Richtungen zu bewerkstelligen,sodassauch in
den schlimmstenFällen die Extremität benütztwerden kann und der Kranke
nie das Bett zu hüten braucht. Bei frischen Luxationen kann der Gelenks
kopf sofort in die Pfanne zurückgebrachtund dort während jeder Bewegung
festgehaltenwerden und wird vor jedemDruck und jeder Reibung geschützt.
Bei veralteten,nicht ankylosirtenContracturengeschiehtdie Ausdehnung der
Muskeln und Bänder allmählich und schmerzlosdurch immerwährendeEx
tension. Auch die Entlastung der ivirbelsäule, die Fixirung der Wirbel
körper in jeder Richtung u. A. m. will der Vortr. durch seine Apparate
vollkommenerreichen.
Ausserdem demonstrirteHerr Hessing noch einen nehen Tornister,

dessenPrincip ist, die Brust zu entlastenund das Gewicht auf demBecken
kamm zu verlegen. -——rp.

VII. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(l. Veröffentlichungendes Kais. D. Ges.-Amtes N0. 47. — 2. Bewegung
der Bevölkerung Berlins XLV. -— 3. Epidemiologisches: i) Gelbes Fieber.
2) Pocken. 3) Flecktyphus. — 4. Oefl‘entlicheGesundheitspflegein Berlin.

5. Gegen den Alkoholismus.)

1. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes N0. 47,
10. bis 16.November. — In den Berichtstädtengemeldet3446 Sterbefälle,
entspr. 24,4 pro Mille und Jahr (23,3); Lebendgeborenein der Vorwoche
5429, Zuwachs 1983Personen. An der Gesammtsterblichkeitwar dasSäug
lingsaltermit 31,6 Proc. betheiligt(32,5); eineAbnahmein denStädtegruppen
desOder- und Warthegebiets,des süddeutschenHochlandes,des sächs.-märk.
Tieflandes und der oberrheinischenNiederung, in den übrigen eineZunahme.
Diese No. enthält unter Anderem den Schluss der in dem chem.Laborato
rium der bremischenSanitätsbehördeausgeführtenUntersuchungen.
2. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLV. In der fünfund

vierzigstenJahreswoche, 3. bis 9. November, 462 Sterbefälle, 856 Lebend
geborene(dar. 11 Zwillingspaare),3171 Zu- und 2131Fortgezogene;durch
schnittliche Sterblichkeit dieser Woche 23,1 (bez. 24,5 mit den 'I‘odtge
borenen), Geburtenzifl'er42,7 (bez. 44,1) pro Mille und Jahr der wahrschein
lichen Einwohnerzahl (1.044.521) gegen die Vorwoche (516, entspr. 25,8,
bez.27,2) eine Abnahme der allgem. Sterblichkeit. Innerhalb ihres ersten
Lebensjahres starben 167od. 37,2 Proc., im Alter bis zu fünf Jahren 255
od. 55,2 Proc. aller Gestorbenen, gegen34,3, bez. 55,0Proc. in der Vor
woche; in der entsprechendenJahreswoche starben im Laufe ihres ersten
Lebensjahres1877: 133 od. 30,9Proc., 1876: 184od. 40,0 Proc. und 1875:
143od. 31,0 Proc. der damaligen Gesammtsterbezahl. Von den in dieser
Woche gestorbenenSäuglingenwurden ernährt mit Muttermilch 28,1 Proc.,
mit gemischterNahrung 15,0Proc. und mit künstlicher38,3Proc. derselben.

48 [a]
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Der allgemeineGesundheitszustandzeigt eine erhöhte Todtenzifl‘erbei Diph
therie, Kehlkopfentzündungund ac. Bronchitis, eine geringere dagegen bei
Unterleibstyphus-—»Erkrankungen 29 gemeldet— sowie bei fast
übrigen Krankheitsgruppen.

allen
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gungen gegebensind und hofl‘ennur, dass die städtischenBehörden hygie
nische Fragen nur vom hygienischenStandpunkteaus beurtheilenwerden.
5. Gegen den Alkoholismus richten sich folgendeThesen, welche

Dr. Pelman-Grafenberg der ordentlichenGeneralversammlungdes Nie
derrheinischen Vereins für öffentliche Gesundheitspflege am
30. d. M. zur Annahme vorlegen wird: 1

) Die Concession zu Gast- und
Schenkwirthschaftenmusswieder in allen Fällen von der Bedürfnissfrageab
hängig gemachtwerden. 2

) Die Wirthe, welche offenbartrunkenePersonen
in ihren Localeu dulden oder ihnen geistigeGetränke verabreichen, müssen
strafl'ällig sein. 3

) Imgleichen ist unter Strafe zu stellen die Trunkenheit
auf der Strasse, in Wirthshäuseru und an anderen öfl'entlichenOrten. 4) Die
Trunkenheit darf ferner nicht als Grund gelten, durch welchen die Straf
barkeit einer Handlung ausgeschlossenwird. 5

) Die Gesetzgebungmuss
das Recht gewähren, gewohuheitsgemässeTrinker auch gegen ihren Willen
in besonderenAsylen unterzubringen. Wir möchten als Amendementdas
Verlangen beifügen,es als gesundheitswidrigeVerfälschungdes ausgeschäuk
tenBranntweins anzusehenwenn derselbefuselhaltig ist. Es unterliegtwohl
keinem Zweifel, dassdie schädlichenWirkungen desBranntweincsausser"on
der GrösseseinesSpiritusgehaltesnoch mehr von der BeimischungdesFusel
öles so wie der schwerenPropyl-Butyl—Amyl-Alkohole abhängt. In England
hat sich übrigens der berühmteSir James Paget mit Lauder Brunton
und Dr. Bernays sehr energisch gegen die absoluten 'I‘emperenzlerge
wendet, welche selbst den mässigstenGenussalkoholischer Getränke als ein
zu verfolgendesVerbrechen angesehenwissen möchten.

VIII. Kleinere Mittheilungen.

Woche 167 31 856 28 884 136

In Krankenanstaltenstarben82 Personen, dar. 5 von ausserhalbzur Be
handlung. Unter den 9 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungen waren

6 Selbstmordeund eine Kohlenoxydgasvergiftung. An Syphilis drei Todes
fälle. P

3
. Epidemiologisches. 1. Gelbes Fieber. 26. October bis 1.No

vember.New-Orleans 83 Erkrankungenmit 109Todesf. -—208 ältereFälle
wurden constatirt, die nicht gemeldetwaren. In den letzten 24 Stundender
Woche 4neue Fälle mit 8 Todesfällen. In Summa bisher 13252Erkran
kungen mit 3973Todesfällen. — Baton-Rouge 75 Neuerkrankungenund
16Todesfälle. — Mobile (Alab.) 75 Neukrankungenmit 10Todesfällen. —

B ay St. L ouis (Missouri) im Ganzenbisher535Erkrankungen mit 78 Todes
fällen. Neuerlichst ein Fall. Die Gesundheitsbehördeerachtetdie Epidemie
für erloschen.——Das Gleiche gilt von Memphis, wo die Behörde die
Flüchtlinge zu Rückkehr auffordert. Todesfälle bis 28. October2964. — Die
Veröffentlichungend. K. D. Ges.-Amtes bringen in N0. 47 eine tabellarische
Uebersicht der Erkrankungen und Todesfälle in New-Orleans vom 21. Juli
bis 27. Sept. Die Zahlen stimmendurchaus mit unserenwöchentlich ver
zeichneten,die demofficiellenNational Quarantaine Report entnommen
sind, die der Surgeon-GeneralU. S. Marine-Hospital in Washingtonwöchent
lich versendet,'nurdassunsereMittheilungen schon bis zum 1

.

Nov. reichen.
Ganz genau sind selbst diese Zahlen auch noch nicht. —' Nach der „Weser
Ztg.“ würde in nächsterZeit eine Commissionzusnmmentreten,welche sich
mit Maassregelnbeschäftigensoll, umauf den im Auslande befindlichendeut
schenSchiffendieEinschleppungdesgelbenFieberszu verhindern. An denBe
rnthungenwerdenausserVertreterndesReichsgesundheitsamts,der Kaiserlichen
Admiralität und der preussischenMinister desHandels und desCultus, auch
Vertreter der deutschenKüstenstaatenTheil nehmen. Die Anregung zu
diesen Berathungcn hat der Senat von Bremen gegeben. Unter Hinweis
auf die zahlreichen Opfer, welche das gelbe Fieber unter den Mann
schaften der mit Südamerikanischenund Westindischen Häfen verkehren
den Deutschen Handels- und Kriegsschiffe forderte (bei der jüngsten Epi
demie erkrankten allein in Rio de Janeiro 174 deutscheMatrosen, von
denen 38 starben),hat der Senat eine Verschärfungder bestehendenQuaran
tänen und sonstigensanitärenVorschriften, sowie die Ertheilung bestimmter
Anweisungen an die Mannschaften und ‘Führer deutscher Schifl'e für
den Fall ihres Aufenthalts in solchen inflcirten überseeischenHäfen be
antragt. In Folge dieser Anregung hat das Reichskanzleramtden Zusam
mentritt der in Rede stehenden Conferenz in Aussicht genommen.——

2
) Pocken. Nach den Reg. Gen. Returns 10.-'16. November in London

16 Todesfälle (9 i. d. Vorw.). Bei 9 wurde Nichtvaccination, bei 5 Vacci
nation constatirt, 2 ungewiss. Die Pockenhospitälerenthieltenam 16.Nov.
128 Pockenkranke gegen 119 i. d. Vorw., 32 wurden in der Woche neu
aufgenommen.— Das Kattowitzer Kreisblatt veröffentlichtfolgendeBekannt
machungdes Königl. Landrathcs: „In Czenstochausind seit dem 24. Sep
tember d. J. die natürlichen Pocken zum Ausbruch gekommen. Ich warne
die Kreisbewohner vor dem Verkehr mit der inficirten Ortschaft, um
eine Verschleppung der Pocken nach dem hiesigen Gebiete möglichst
zu verhüten.‘ — 3

.

Flecktyphus. Breslau. Im Wenzel-l‘lanke'schenHos
pital zur Zeit 22 Fälle, meist Familienepidemien(Recurrens 6)- Nach den
V. d. K. d. Ges.-A. 10.-16. Nov. 12 Neuerkraukungenu. 2 Todesfälle.—
Herr Dr. Herrmann in Sohrau schreibt uns unter dem 23. d. M:

„Mit Beziehung auf die Bemerkung in No. 46 der D. med.W. VIII 5 beehre
ich mich Ihnen mitzutheilen, dass ich am 2

.

März c. hierselbst einen Fall
von Recurrens constatirthabe, dessenDiagnose zwar wegen Mangel eines
Mikroskops nicht durch das Dasein von Spirillen, aber sonst genügend be
gründet war. Im Winter vorher hatte hier und in der Umgegendeine aus
gebreiteteEpidemie von Typhus geherrscht;jedoch war ich nur bei wenigen
Fällen mit Sicherheit im Stande gewesen die Diagnose auf Typhus exanth.
zu stellen,ebensonurbeieinzelnenbestimmtaufTyphusabdominalis.Die grosse
Mehrzahl liess eine genaueDiagnose nicht zu, jedoch scheint es mir viel
sicherer die meistenFälle zum Flecktyphus zu rechnen. In diesemHerbst
sind bereitswieder zahlreicheFälle von Typhus vorgekommen,jedoch handelt
es sich bis jetzt um reinen Abdominaltyphus.“

4. Oeffontlichc Gesundheitspflege in Berlin. Im Anschluss
an die Mittheilungen der vor. N0. theilen wir mit, dass abgesehenvon der

Einrichtung und Entwässerung der Waterclosets das Kgl. Polizeipräsidium
noch über eine Reihe anderer hygienischer Fragen mit dem Magistrat in

commissarischeBerathungeu zu treten wünscht,unterAnderen überden An

schluss an die alten Canäle und die Benutzung der Kellerloeale
als Wohnungen, Läden, Restaurationenu. s. w. Der Magistrat hat in seiner

letzten Sitzung beschlossen,auf die vorgeschlagenencommissarischenVer

handlungeneinzugehen,indessennochmalsdenWunsch ausgesprochen,dass
bei der Berathung über die Kellerlocale die Mitglieder des Bezirksverwal
tungsgerichtszugezogenwerden mögen. Wir freuen uns, dass dieseAnre

——-Universitäten: Berlin. Das Modell des dem Andenken an
A. v. Graefe gewidmetenDenkmals,welcheswir früher meldetenSiemerin g

fertig gestellt hat, der für die letzte Retouchesich noch Rich. Liebreichs
(bekanntlich als Künstler hochbegabt, wie die von ihm ausgeführteBüste
Joh n Simon's im Thomas‘llospital erweist) Rath und Theilnahme erfreute,
soll probeweise auf dem an der Ecke der Schumsnn- und Louisenstrasse
vor dem Garten der Charite gelegenenPlatz aufgestellt werden, um die
Wirkung des Denkmals an dieser Stelle beurtheilenzu können. Dann wird
die definitiveErledigung hoffentlichnicht lange mehr ausstehen.— Für den
Neubau der geburtshülfliehenKlinik der Universität fordert die Regierung
zur Erwerbung des Bauplatzes in einem besonderender Budget-Commission
überwiesenenGesetz 1,200000M. und im Etat als erste Rate für die Bau
kosten 300000M. Die gesammtenBaukosten sind auf 3,546600M. veran
schlagt. ——Wien. Die uormalmässigePension der Wittwe Rokitausky‘s
ist von 600 F1. auf 1200Fl. erhöht worden. -——Giessen. Nach d. D. Z.

f. pr. Med. ist Prof. Bose erkrankt und wird durch Dr. Kroenlein,

l. Ass. n. d. Langenbeck’schen Klinik, vertreten.— Rostock. Das neu
errichtetemedicinische Institut ward am 28. Oct. bezogen. Es enthält das
anatomische,dasanatomischpathologische,das physiologischeund das phar
makologische Institut. -— Würzburg. Am 2

.

Nov. eröfl‘neteProf. Rind
fleisch durch eineRede das neuerbautepathologischeInstitut. — Strass
burg i. E. I’ruf. Dr. Freund ist nach Hegar’s definitiver Ablehnung
einstimmig zum Nachfolger Prof. Gusserow‘s Seitens der med. Facultät
vorgeschlagenund hat die Annahme zugesagt.——Paris. Prof. Dr.Wurtz
wird die diesjährige Faraday-Rede in London halten.
—- Vereinswesen. Die Arztvereine des Reg-Bez. Wiesbaden haben

einenUnterstützungs-u. einen Rechtschutzvereingegründet.— In der Provinz
Posen ist, als der erste, der im Sommer d. J. gestifteteAerzteverein der
Kreise Birnbaum, Bomst, Buk und Meseritz demDeutschenArztverein bei
getreten. Es fehlt leider noch immer die Provinz Preussen. Das "ereins
blatt, dem wir die letztere Notiz entnehmen,enthält einen sehr lebhaften
Angriff gegen unscrn Berichterstatterüber die JahresversammlungdesDeut—
schenVereins für öifentlidheGesundheitspflegein Dresden. Bei der grossen
principiellen Wichtigkeit der in diesemunsererAnsicht nach nicht gerecht
fertigten Angrifl‘e behandeltenFrage, mag der geehrte Urheber desselben

„G. vomNiederrhein“, es der RedactiondieserWochenschriftverzeihen,wenn
sie bei der Ueberfülle des zur Zeit vorliegendenMateriales ihre Antwort
auf die nächsteNummer vertagt.
‚ — Von dem vortrefflichen Bardeleben‘schen Lehrbuch derChirurgie
befindet sich der ersteBand der neuen(VIIL) Auflage, wiederum verbessert
und speciell bezüglich der Verbandlehre neu bearbeitet,im Druck. Unter
allen deutschen Lehrbüchern der Chirurgie besitzt dieses zweifellos die
weitesteVerbreitung.
—- Zu unserer grossen Genugthuungsind wir in der Lage, berichten

zu können, dasswiederumein Schritt bevorsteht,der die gesetzlichenZusagen
in Betreff der CompetenzenunsererMilitärärzte der Verwirklichung näher
bringt. Das Reichskanzleramthat sich damit einverstandenerklärt, dass der
Etat von 1879/80 für das deutscheReich die Gleichstellungder jüngsten
beidenGeneralarztstellenmit den übrigen, sowie die Ernennung von 23 Ob.
St.-Aerzten II. Cl. zu solchen I. Cl. enthaltenwird.
— Zur medicinischen Journalistik. Die RedactionGeh.-R. Prof.

Dr. Wagner und die VerlagsbandluugdesArchivs der Heilkunde zeigen
unter dem 15.d. M. an, dass, nachdem ihre seit Jahren vereintenAnstren
gungen, dem Archiv einen grösserenAbonncntenkreis zu verschaffen,ohne
Erfolg gebliebensind, sie die weitere vergeblicheMühe aufgegebenund das
Archiv somit zu erscheinenaufhört.— Die ophthalmol.Abtheil. desArchivs f.

Augen- und Ohrenheilk. von Knapp und Moos wird vom VIII. Bd. an
als Archiv für Augenheilkunde in deutscherund engl. Sprache erscheinen
und wie die Z. f. pr. Med. mittheilt, ausservon l‘lrn. Knapp in New-York
von Hrn. J. Hirschberg in Berlin redigirt werden. — Die otiatrische
Abtheil. soll ebenfallsals besonderesArchiv fortgesetztwerden.
— Am 28. d. M. feiert der letzte lebende Schüler Ernst Ludwig

Heim‘s, der GeheimeSanitätsrathund MedicinalrathDr. Gustorf ‚in Berlin,
einst Leibarzt des MecklenburgischenHofes, den Tag, an welchem er vor

l 60 Jahren von der Universität Göttingen zum Doctor promovirt wurde.
— Geh. Sam-R. Riedel ist im 62. Lebensjahr gestorben.

verloren die Berliner Aerzte einen trefi'lichen,strebsamenKollegen, der mit

l demlebhafltestenInteresseamWohl und Wehe desStandestheilnahm,und, ehe

In ihm -
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ihn die schwere Krankheit der letzten beiden Jahre ergrifi', der öfi'entlichen
Gesundheitspflegebesondersseine Theilnahme widmete.
-—- A. Hirschwald’s Medicinalkalender für den preussischen'Staat

auf das Jahr 1879 ist erschienen und unterscheidetsich von seinen Vor
gängern weder formell noch inhaltlich. Indem wir uns vorbehalten, auf
seinen statistischen Inhalt noch näher einzugehen,wollen wir für heute be
merken, dass wenn auch für die Mittheilungen des Hirschwald‘schen
Kalenders über Rang- und AnciennitütaVerhältnisse, officielles Material
benutzt wird, dieselben doch als amtliche offenbar nicht anzusehensind.
Wir finden in dem soeben erschienenenJahrgauge in der That mehrere
uns bereits als irrig bezeichneteAngaben. So wird Abth. II, pag. 20
in der medicinischenFacultät der Berliner Universität der neu berufenePro
fessor Gusserow an letzter Stelle genannt,während seineAnciennetät ihm
den Platz zwischen den Herren Leyden und Schroeder anweist. Ebenda
pag.264, werden die GeneralärzteBardeleben, Wilms und Wegener
noch unter den Generalärzten2. Classe mit „Ch. l. Cl.“ aufgeführt, obgleich
dieselbenbald ein Jahr der l. Classe angehören.
— Berlin. Bezüglich der Zulassung von Volontairärzten in dem

städtischenKrankenhaus (über die Einführung derselbenim Augustahospitale
berichtetenwir früher) hat das Curatorium des Barackenlazarethsin Moabit
erklärt, die Zulassung erscheinebei den eigcntbümlichenEinrichtungen des
Lazaraths nicht wünschenswerth, da die nothwendige Disciplin darunter
leiden könne. Das Curatorium des Krankenhauses im Friedrichshain lehnt
die Zulassung wenigstens nicht bedingungslosab, sondern schlägt dem Ma
gistrat vor, versuchsweisevorläufig auf 6 Monate und mit dem Vorbehalt
des jederzeitigen Widerrufs die Zulassung von 6 Volontalrärzten zu ge
nehmigen, welche sich verpflichtenmüssen, sich unweigerlich der Disciplin
der Anstalt zu fügen. Der Magistrat hat demgemässbeschlossen.
— Breslau 22. Nov. (Originalcorrespondenz). Der Verein der Aerzte

des Regierungsbezirks Breslau hat in seiner Sitzung vom 27. October die
Discussion einer Standesordnungmit Erfolg zu Ende geführtund besitzt dem
nach jetzt einen Ehrenrath, eine codificirteStandesordnungund die Bestim
mung, dass keine Aufnahmen dem Urtheile des Vorstandes, welcher gleich
zeitig den Ehrenrath bildet, unterliegen.- Die Arztcurse, welche Ende
October ihren Abschluss fanden, sind als sehr gelungenes Unternehmen
zu bezeichnen. Die 71 Theilnehmer waren befriedigtund alle Cursefleissig
und zahlreich besucht. Die Fremden fanden in Breslau ein bequemesund
behaglichescollegialesZusammenleben,entgegenkommendeLehrer undenormes
Unterrichtsmaterial.
—- Wir bitten den Herrn. Referenten,welcher irrthümlich die für Herrn

Prof. A. Eulenburg in Greifswald bestimmtenNNo. 3213‘.der Gaz. medi
cale de Paris erhalten, um gütigst schleunigeRücksendung. D. Red.

IX. Literatur.
Achter Jahresbericht des Landesmedicinalcollcgiumsüber dasMedicinal

wesenimKönigreich Sachsen aufdas Jahr 1876, Leipzig F. C. Vogel 1878.
— Dr. P. E. Loewenhard t, Mutter und Kind, Leipzig B.E.Kloz 1878.
-—<Dr. schweig, Dr. Schwartz, Dr. Zülzer Beiträge zur Medicinal

chopathologie Leipzig F. C. Vogel 1878. — Hofman und Schwalbe
Jahresbericht für Anatomie und Physiologie für 1877 2. Abtheilung Ent
wickelungsgeschichte6 Mark. 3. Abtheilung Physiologie 8 Mark. Ibid.
1878. ——Konig Zusammenhangder Nahrungs- und Genussmittel. Berlin
S. Springer 1878. 6 Mark. - Künstle Ophthalmologischesaus der Zeit
Albrechts von Haller München Ockermann 1878. -— Spangler. Das
Krankenhaus zu Augsburg. Augsburg Lampart &‚ Co. 1878.
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nuemik, Semmel". aus-lese. — Dr. H. Emmiughmsuatlgegphe Psy- „ Gouda: D. 2.1‘.pnMed. entnommenwar.

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der Mitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.

N0. 24.
1. Zur Abwehr.

Von

Dr. Poleck,
Professor der pharmaceutischenChemie an der Universität zu Breslau.

Mein in N0. 24 fl‘. 1878der deutschenmedicinischenWochenschriftver
öffentlichter Artikel „Die deutschePharmacie und ihre Beziehungenzur ge
richtlichenChemieund öffentlichenGesundheitspflege“hat in N0. 40 derselben
Wochenschrift durch den San.—Rathund Kreisphysikus Dr. Kasper „Das
Würzburger Gutachtenüber die Errichtung pharmaceutischerProfessurenund
dessenGegner, der Professor der pharmaceutischenChemie Dr. Poleck zu
Breslau“ eine Beleuchtunggefunden. welche die objective Behandlung des
Gegenstandesaufgiebt und sich zu persönlichenAngrifi‘en zuspitzt, eineMe
tamorphose, welche erfahrungsgemiissstets die Schwäche der vertretenen
Sache zu signalisiren pflegt. Ich könntesie ignoriren, aber ich werde, wenn
auch invito animo, zu einer Erwiderung gedrängt, um die meiner Arbeit
entnommenenCitate richtig zu stellen, welche Kasper stets so formnlirt,
wie er sie zu seinen Angriffen braucht. Wenige Beispiele werden genügen,
um Kasper‘s Polemik zu charakterisiren.
Vllennich mit Bezugnahmeauf die immerweiter greifendeArbeitstheilung

auf demGebiet der Medicin in dem angegriffenenArtikel wörtlich ausführte:
„Genau ebensoverhält es sich mit der Chemie und den von ihr abhän

gigenSpecialgebieten.Die V orl esun gen überExperimental-oderallgemeine
Chemie gebeneben nur die wissenschaftlicheGrundlage, die leitendenGe
sichtspunkte,gewissermaassenden festen Rahmen, welcher bezüglichseines
thatsächlichen Inhalts erst durch die Arbeit der Specialgebieteausgefüllt
wird, jene über analytischeChemie die allgemeinenMethoden, neben denen
jedes einzelne Gebiet über eigenthümlichc verfügt. Die Forderung einer
Professur für pharmacentischeChemie und eines mit ihr zusammenhängenden
Instituts ist vollständig adäquat jener Vieltheilung der medicinischenDisci
plinen, welche sich aus der ursprünglichenDreitbeilung, Anatomie, innere
und äussereMedicin herausgebildethat. Die Specialgebieteder Chemie, die
pharmaceutische,technische,landwirthschaftliche,physiologische,metallurg‘ische
etc. Chemie verfolgen die ihren Gebieten eigenthümlichenchemischenAuf

Ernannt: Bayern: Ob.-St.-A. I. Cl. Prof. Dr. Heinecke in Erlangen
zum Gen.-A. II. Cl.
Es haben sich niedergelassen: Preussen: Dr. Runge, Dr.

Hirschberg, Dr. Lehrs, Dr. Lange, Dr. Wernich, Dr. Diesterweg,
Dr. Glauert, Dr. Greve, Dr. Moericke, Dr. Schmetzer, Dr. Cohn,
Dr. vScbmcisser, Dr. Weyl, Dr. Conrad und Arzt Fabian in Berlin,
Dr. Schwechten in Owiusk, Dr. Aron in Zduny, Dr. Chodkiewicz in
Storchnest, Dr. Schnelle in Brackwede, Dr. Sippel in Gemünden, Dr.
Breitbarth in Borken, Arzt Schmithuisen in Aachen, Dr. Wallach
in Dürcn, Zahnarzt Polomski in Posen.
Verzogen sind: Preussen: Dr. von Sassen von Berlin nach

Langensalza, Arzt Laudowicz von Grätz nach Gnesen, Arzt Tomas
zewski von Storchnestnach Rawitsch, Dr. Heinemann von Gemünden
nach Frankenberg, Arzt Schroeter von Cassel nach Wiehlen, Zahnarzt
Engelhardt von Berlin nach Celle.
Gestorben sind: Bayern: Dr. C. Fellermann. Preussen: Geh.

Sam-R. Bez.-l’hys. Dr. Riedel in Berlin, Dr. 'l‘riitschel in Frickenhorst
(Westpln) Kr.-W. —A.Hartmann in 'I‘reptowa. d. T. Dr. Fugger Naum
burg a. B. Sachsen: W.-A. Schefer in Penzig.
Gesucht: Preussen: Arzt für Hallenberg (1250 Ew.) Kr. Brilon

im Bez. 6000Ew. bisher.Arzt 1100M. Fix. Apoth, vorh. AmtmannLinke
das.,——Arzt für Gn ie wko wo (Posen)Kr.-W.-A.-St. vacant.Umgeg.deutsch.
Ausk. Mag. das.-——Jung. Arzt als Assist.für denWinter durchDr. I’raetorins
Catzenelnbogcn (Nassau). Sachsen: Arzt für 4 Landgemeinden Breiten
brunn etc. Bez.-Amt Schwarzenberg Staatsbeihülfe600M. Sustentations
quantum der Gem. 250 M. — Meld. an die Kgl. Amtshauptmaunsch.und
Bez.-A. Hesse in Schwarzenberg.
Vacant: Preussen: Volontiir‚-A.-St. Prov. Irren-Anst. Schwetz

Näheres zu erf. Landesdirectorder Prov. Preussen in Danzig. Kr.-W.-A.
StellenMansfelderSeekreis (Wohnort Eisleben) n. Stader Marschkreis
(Aemter Freiburg und Jork). Bayern: Bez.-A. II. Cl. Kirchenlamitz
(Oberfn). Sachsen: Ber.-A.-St. in Glaucha. Hamburg: Assist.-A.-St.
am allgemeinen Krankenhaus zum 1. Jan. 1879. Meld. und Zeugnissean
dem stellvertr. HospitaL-A. das. Dr. Glaeser.
Pensionirt: Bayern: (eigenesAns.) Bez.-A. II. Cl. Dr. Wiesner

in Kirchenlamitz.

-- Berichtigung. In der vor. Nummer ist durch ein Versehen in
der Oflicin ausgelassenworden, dass die Mittheilung über die erste Sitzung

gaben auch in eignenLaboratorien, ja selbstdie anorganischeund organische
Chemie hat sich dieser Arbeitstheilung angeschlossen,ihre Arbeiten werden,
wenn auch ofi noch unter einemDach vereinigt, so doch meistensvon ver
schiedenenDocenten geleitet. Daher hat die Pharmacie auch ein Recht zu
verlangen,dass die Schulung ihrer Studirenden in der Chemie vorzugsweise
an dem ihr eigenartigenMaterial sich vollziehe, dass die allgemeinensyn
thetischenund analytischenMethoden so geübtwerden, dass mit ihrer An
eignung und weiterenAnwendung gleichzeitigeine Erweiterung despharma
ceutischchemischenWissens erzielt wird. Das ist keine „handwerksmässige
Abrichtung“, sonderneineweise und pädagogischrichtigeBenutzungder Zeit,
welche allerdingsnur einemDoceutenmöglich wird, welcher die Bedürfnisse
der Pharmacie aus eigener Anschauung kennen gelernt hat. Dass derselbe
auch allen anderenBedingungengenügenmuss, welche in Deutschland an
einen Universitätsprofessorgestellt werden, ist selbstverständlich“;so zieht
nun Kasper aus dieser Darstellung thatsächlichcrVerhältnisse, in welchen
er, natürlich unabsichtlich, „Vorlesungen über Experimentalchemie“ in
„Chemie als Wissenschaft‘ und „fest“ in „leer“ corrigirt, den Schluss:
„Poleck‘s Devise ist hiernach„chemianon nisi pharmaceutica“,die Ch emie
als Wissenschaft, die sogenanntereine Chemie, ist ihm nur der leere
Rahmen, welcher erst durch die Pharmacie einen realen Inhalt und Werth
erhält, ihm ist es auch nicht die wissenschaftlicheChemie, sondern nur die
Pharmacie, welche den SachverständigenChemiker bildet“.
Das ist stark! diese Schlussfolgerungaus obigem Citat ist eine Ver

höhnung jeder gesundenLogik. wenn nicht etwas Schlimmeresund einem
Docenten der Chemie gegenübereine Ungeheuerlichkeit, eine Insinuation,
welche in der völligen Verschwommenheitder Begrifi'e von Chemie und
Pharmacie, von reiner, angewandterund Mikro-Chemie etc., wie sie sich
durch beideArtikel von Kasper hindurchziehtund in der völligen Unkennt
niss der chemischenStudienverhältnisseunserer Hochschulen zwar ihre Er
klärung‚ aber doch nicht ihre Entschuldigung finden kann. Wäre Kasper
der Tragkraft dieserFolgerung sich bewusstgewesen,er würde sich zweimal
besonnenhaben, sie niederzuschreiben.
Mit derselben Logik behauptetKasper weiter, dass das Würzburger

Gutachten, dessenWortlaut, „selbst die für die practischc Thätigkeit des
Apothekers nothwendigen Hinweise auf bestimmteAnwendungen wissen
schafllicherSätze und die Uebungen im chemischenLaboratorium, wie am
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Mikroskop werden die Professoren für Chemie und Botanik in einfacherer
und leichtverständlicherForm gewährenkönnen, als ein Professor der Phar
macie“,die Arbeitstheilungauf dem chemischenGebiete bezüglich der Phar
macie kaumschärfer ablehnenkann, „die Berechtigungder pharmaceutischen
Chemie auf einen besonderenLehrstuhl gar nicht in Abrede stelle und daher
zu meinerVertheidigungsredegar keine Veranlassungvorgelegenhabe. Wer
„schiebt hier unter“?
Es werden ferner von Kasper Behauptungen„mit Entschiedenheit“

zurückgewiesen, welche ich an keiner Stelle ausgesprochenhabe, so z. B.
„dass der Chemiker zur Beschäftigungmit gerichtlicherChemie unfähig sei".
Es erscheint die Annahme fast beleidigend, dass der Satz meinesArtikels:
„einem Chemiker, welcher sich auf dem Gebiet der gerichtlichen Chemie
nicht bewegt hat, eine derartigeArbeit anzuvertrauen, wäre ein eben so
grosser Irrthum, als von einemArzte, welcher nie eine Staarnadel in der
Hand gehabthat,eineAugenoperationzu verlangen“,Kasper zu einersolchen
Schlussfolgerungveranlassthabenkönnte.
Die von Kasper mir vorgehaltenenWidersprüche in meinenAnsichten

bezüglich der Apotheker als gerichtliche Chemiker sind nur in seiner Be
leuchtungvorhanden. Ich habedie Besprechungder formalenundmateriellen
Seite dieserFrage scharf von einandergetrennt,Kasper hat aber die Citate
wild durch einandergeworfen und seineDarstellungmit einemfalschenCitat
aus meinem, den Lesern dieser Zeitschrift nicht zugänglichen Feuilleton
Artikel eingeleitet,wonach „ich zugestandenhätte, dassderjetzige Apotheker
den an denGerichtschemikerzu stellendenAnforderungennicht entspreche".
An der betreffendenStelle ist aber von der chemischenDurchschnittsbildnng
des deutschenApothekers die Redeund davon, dasseine, wenn auchkleinere
Anzahl Apotheker den Anforderungender gerichtlichenChemie genügeund
dass dies bald in grösseremMaassstabeerreicht werden würde, wenn man
auch in pharmaceutischenKreisen mit einer der Physikatsprüfung ähnlichen
Prüfung vorgehenwollte. Das klingt denn doch ganz anders!
Wenn ich diese und noch eine ganze Anzahl anderer von Kasper aus

ihrem Zusammenhanggerissener und willkürlich zusammengefügterCitate
und Schlussfolgerungenwieder richtig stellen wollte, so müsste ich den
WiederabdrnckdesganzenangegriffenenArtikels veranlassen‚was doch nicht
füglich angeht.
In der angegrifl‘enenArbeit hatte ich die Pharmacieals ein nothwendiges

Glied des öffentlichenSanitätsdienstescharakterisirt,ihre Aufgaben und Ziele
klar dargelegtund mich dabei, wie ich glaube, in voller Uebereinstimmung
mit derhistorischenEntwickelung der Pharmacieund Chemie,mit denwissen
schaftlichenForderungen der Gegenwart und demPostulat der von Kasper
allerdings wenig schmeichelhaftcommentirtenAddresse der 225Aerzte ge
funden. Ob diese von mir klargelegtenZiele der Pharmacie unter der Herr
schaft des Monopols oder der Gewerbefreiheit,der persönlichenConcession
oder durch Errichtung von Staatsapothekenetc. erreicht werden, kann mir
völlig gleich sein, wenn sie nur erreicht und im Interessedes Gemeinwohls
dauernd sicher gestellt werden. Seit 11 Jahren der practischenPharmacie
nicht mehr angehörend, hatte ich keine Veranlassungund auch nicht mehr
den Beruf, in die Behandlung der gewerblichenTagesfragenund des gegen
wärtigen Geacbäftsbetriebesder Apotheken einzutreten.
Das Vorstehendewird genügen, um Kasper's literarischeKampfweise

zu charakterisiren,sie ist mir gegenüberso wenig loyal, dass ich dennicht
durch mich provocirtenKampf abbreche und jede weitere Entgegnung von
Kasper ohne Antwort lassenwerde.
Breslau, im October 1878.

2. Entgegnung‘).
In der Abwehr gegenmeine Widerlegung seines in No. 24 seq. dieser

Zeitschrift veröffentlichtenArtikels erklärt Herr ProfessorDr. Poleck, dass
er, bereits seit ll Jahren der practischenChemie nicht mehr angehörend,
bei Abfassung seinesArtikels keine Veranlassungund auch nicht mehr den
Beruf hatte in die Behandlung der gewerblichen'I‘agesfragenund desgegen
wärtigen Geschäftsbetriebesder Apotheken einzutreten.
Diese Erklärung bedarf der Berichtigung der Thatsachegegenüber,dass

Herr Pole ck in jenem Artikel‚vor einer Regelung der Apothekengewerbe
frageim freiheitlichenSinne mit denselbenWorten, wie in seinemFeuilleton
Artikel der Schles. Zeitung, dringend gewarnt hat, und dass er durch den
VersuchmeinenVorwurf der indiscretenGeschäftsführungzu entkräften,direct
in die Vertheidigung des gegenwärtigenApothekengeschäftsbetriebeseinge
treten ist. —
Wollte Poleck wirklich ‘nur die Ziele der Pharmacie als einesnothwen

digenGliedes des öfl‘entlichenSanitätsdienstesklar legen, dann hatteer auch
nicht die geringsteVeranlassung dazu, diesenNachweis speciell an meine
Adresse zu richten. Jedenfalls wäre es meinesErachtens für einen Do
centender pharmaceutischenChemie angemessenergewesen,durchWider
legung desWürzburger Gutachtens,den Anhalt zu beseitigen,welchen ich in
jenem für meinenKampf gegendas Apotbekenmonopolgefundenhabe. Herr
Pole ck hat es vorgezogendemselbennur eine Erörterung der Beziehungen
der Pharmaciezur öfientlichenGesundheitspflegeentgegenznstellen,in welcher
er den Apotheker als den ausschliesslichberechtigtenchemischenSachver
ständigenhinstellt, und hat geglaubtbei dieserGelegenheitauchdurch blosse
Hinweisung auf fremdeMeinungen die Apothekengewerbefrageentscheiden
zu können.
Bei diesemEintreten für dasApotbekenmonopolhat demProfessor aber

sein Autoritätsglaube einen schlimmenStreich gespielt und er hat sich für
berechtigtgehaltendafür mich durch die Hinweisung auf meine Inferiorität
in einer Weise zu bestrafen, welche ich als durchausunberechtigtauf das
Entschiedenstezurückweisen musste. Sapienti satis. -— Dr. Kasper.

I) Die Redaction hat "ff"! Kasper die Artikel des Herrn Poleck zur
Einsicht vorgelegt, h?“ nu“mehr aber mit den Gegenbemerkungendes
Letzterendie Discusslon für abgeschlossen.

3. Oefl'entliches Sanitätswesen.
— Zur Mcdicinalreform in Prenssen. Wir müssen, wir wissen

nicht zum wie vielsten Male hervorheben, dass die in den politischen
Blättern immerwieder auftauchendenund zumTheil gläubig aufgenommenen
Mittheilungen über die bevorstehendeReform des öffentlichenSanitätswesens
in Preussen zum Theil falsch sind, zum Theil längst Bekanntes ja Vieles
enthalten, was hier schon 1877 berichtet wurde. Es handelt sich immer
noch umdieBerathungender Medic.-Abth. despreussischenCultnsmiuisterinms
über denauf Grund der Virch ow’schenSkizze in der Wiss. Deput. nach drei
facherLesungangenommenenEntwurf, dessenAnalysewir schon1877brachten.
Die neuerlichenBerathungenwaren nicht kommissarischerNatur, daja keine
KommissarienandererMinisterien theilnahmen,nur Herr Geh.-R. Bosse, der
für die juristischeSeiteReferent war, ist obwohl nicht mehrdemCultusmini
steriumangehörig,zugezogenworden. Die Berathungensind vorläufig nach
Erledigung eines Abschnittes zum Abschlusse gelangt. Wir möchtenaber
noch ein Mal dringend warnen, sich Illusionen zu machen. Wir müssenviel
mehr ganz entschiedenbezweifeln, dass zur Zeit mehr erledigt werden
wird, als die Organisation der Kreisgesundheitspflegeund auch diese nur
sehr theilweise. Am wahrscheinlichstendürfte die Einbringung einer Nach
trags-Forderung sein zur Verbesserungder Kreisphysikate resp. unter Stel
lung der Kreiswundärzte auf dem Aussterbeetat. Die finanzielle Frage ist
übrigens,soviel wir wissen, noch gar nicht zur Erörterung gekommen. Pro
vinzial-Medicinalkollegium, Landes-Gesundheitsrathetc. befinden sich wohl
in demEntwurf, ihre Realisation liegt aber unseresErachtens noch in relativ
weiter Ferne. — Das Budget des medicinischenUnterrichts- und des öfi‘ent
lichen Sanitätswesensvon 1879/80 bringen wir in der nächstenNummer.

.
——Von der Absicht der preussischenRegierung die obligatorische

Leichenschaununmehr in Preussen einzuführen so wie von vorbereitenden
Schritten dafür ist in unterrichtetenKreisen nichts bekannt.
— Zur Frage der Quarantainen hat sich die indischeRegierung in

Uebereinstimmungmit Seaton und J. Simon dahin entschieden,dass die
selben die erheblichstenallgemeinenmateriellenVerluste und Belästigungen
und dabei Gefahr für die Passagierebedingenund an ihre Stelle principiell
das Inspectionsverfahrenzu setzen ist, wie die internationale Seuchen
_conferenzin Wien esverschlug. Nur bezüglichder Pest und des Gelbflebers
soll die Quarantaine vorläufig noch nicht endgiltig verlassenwerden, bis
noch weitere Erfahrungen vorliegen.
—- Vaccination in Indien. Der Gesundheitsinspectorfür Madras

berichtet, dass während des Jahres 1877 483192 Personen gegen381412
1876 geimpft wurden, mit durchschnittlich94,93Proc. Erfolg. Kinder unter
einem Jahr wurden nur 52,505 geimpft, da die Eingeborenen die frühe
Vaccination fürchten und sie so lange verschieben, bis die Kinder allein
gehen können.

Arsenikvergiftung. Vor einigerZeit erkrankten in Lössnitz 14 Per
sonen nach dem Genusse von Mehlspeisen und starb eine Frau in Folge
desselben,wie die Section ergab, an Arsenikvergiftung. Auf Grund dieses
Befundes liess der dortige Stadtrath 17 Sack Mehl aus dem Lager desVer
käufersuntersuchen.Das GutachtendesChemikersDr. Geissler in Dresden
hat ergeben, dass das Mehl, welches aus dem Verkaufskasten des
Bäckers entnommenworden ist, mit sehr beträchtlichenMengen Arsenik
vermischt ist. Das in den Säcken enthaltene Mehl hat sich dagegen als
nicht arsenikhaltig erwiesen. Ph. Zeit. N. Bl.

4. Gerichtliche Medicin.

Nichts bringt in der gcrichtsärztlichen Praxis ein unangcnehmeres
Gefühl hervor, als bei Obductionen „wegen vorgeschrittener
Fäulniss der Leiche“ ein unbestimmtes oder ganz negatives Gut
achten abgeben zu müssen. Und doch liesse sich ein Theil dieser Fälle

recht gut vermeiden. Nicht die, welche erst später zur Erkenntniss der

Behörden kommen, weil erst später der Verdacht eines geschehenenVer

brechens zu Tage tritt, wohl aber die, welche wegen des langsamen
Gerichtsverfahrensnnnöthig verzögert werden. ——Wird, wenigstens in

hiesiger Provinz, eine verdächtige Leiche gefunden, so wird dies dem

Orlsvorsleher gemeldet, dieser schickt die Nachricht an den Amtshaüpt
inann (Landrath), dieser theilt sie durch Zuschrift der Kronanwxdtschaft
mit, von dieser erhält der betr. Polizeirichter die Anweisung, die Legal
section vorzunehmenund jetzt erst werden durch den 'l‘elegraphendie

Gerichtsärzte bestellt. Drei, vier. zuweilen sogar fünf 'l‘age verlliessen

auf diese Weise_bis zur Vornahme der Obduction. Freilich existirt ein

Paragraph, nach welchem der Polizeirichlcr sogleich einschreiten kann,

wenn „Gefahr im Verzugs“ ist, allein fast immer erfährt er erst durch

die Kronanwallschaft das Vorgegangcne, denn was versteht der Ortsvor
steher, was der Amtshauptmann davon, in welchen Fällen „Gefahr im

Verzugs“ sei? — ich wage es nicht, Vorschläge zur Beschleunigungder
Sache zu machen, jedenfalls lässt sich aber ein Weg zur rascheren Er

ledigung finden; ist es doch nur allzu unangenehmfür den Richter sowohl

wie für den Arzt, wenn der letztere erklären muss, „wegen Verwischung
sämmtlichcr Spuren durch dic Vcrwesung, ist es nicht möglich, ein

Gutachten abzugeben“. Dr. lilendc-Einbeck.

(Der Schluss dieser Nummer der Medicinal—Beamten-Zeitungin N0. 49
der Wochenschrift.)m
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I. Pilocarpin bei Urämie.
Von

Dr. E. Boegehold,
Assistenzarztam KrankenhauseBethanien.

Ueber die günstige Wirkung des Jaborandi resp. des Pilocarpin in ,

subcutaner Anwendung bei Eclampsie haben sich im Centralblatt für

Gynäkologie verschiedeneAutoren ausgesprochen. Fehling veröffent
lichte zuerst in der Nummer vom 27. April diesesJahres zwei Fälle von

eclamptischenAnfällen, gegen die ein lnfus von Jaborandi sich sehr vor
theilhaft erwiesen hatte. lhm folgten Bidder, Prochownick und
v. Stroynowski, welche diese Afl‘ection bei fünf Kranken durch sub
cutane lnjectionen von Pilocarpin baeitigten. (Gentralblatt für Gynä
kologie 1878, No. 12, 15 u. 20.) Dies veranlasst mich, zwei Fälle
nrämischer Krämpfe und einen Fall von Eclampsia gravidarum mitzu
theilen, die ich im Februar und April 1878 auf der Abtheilung von
Herrn Dr. Goltdammer in Bethanien zu beobachtenGelegenheit hatte,
und die bei Anwendung subcutaner lnjectionen von Pilocarpin günstig
verliefen. Die Krankengeschichtensind kurz folgende:
Paul N., Arbeitsmann, 29 Jahre alt, von sehr kräftiger Gonstitution,

litt seit Ostern 1877 an chronischer Nephritis mit sehr starkem Anasarka
und Ergüssen in die serösen Höhlen. Am 19. November 1877 machte
er in Bethanien eine schwere Urämie durch. die durch einen energischen
Aderlass oo'pirt wurde. Am Abend des 3. Februar im trntm aber
mals heftige urämische Krämpfe auf. Eingedenk der Behandlung der

Eclampsie durch Hervorrufen von Schweiss vermittelst Einschlagen in nasse
Tücher, wie ich dies in der hiesigen geburtshülflichenKlinik gesehenhatte,

glaubte ich den Versuch machen zu dürfen, dem Patienten, der an einer
der Eclampsic so nahe stehendenAfl‘ection litt, durch Erregung einer

profusen Schweisssecretionzu helfen, ehe ich zu einem so zweischneidigen
Mittel, wie der Aderlass ist, griff. Das geeignetsteMedicament zur Er

reichung diesesZweckes schien mir das Pilocarpin zu sein, und injicirte
ich deshalb dem Kranken, nachdem drei Krampfanfälle vorausgegangen
waren, zwei Spritzen, von denen jede 0,02 des Mittels enthielt, inner

halb einer Viertelstunde. Vier Minuten nach der ersten Einspritzung
trat schon profuser Schweiss ein, und es zeigte sich kein Anfall mehr.
Patient ging erst 7 Monate später, ohne dass eine Wiederholung der

Urämie eingetreten wäre, an Lungenödem zu Grunde.

Der zweite Fall betrifl't eine gut gebaute Frau im Alter von
25 Jahren, die gravida im fünften Monat am 12.April 1878 bewusst
los dem ‘Spital übergeben wurde. Sie sollte schon ausserhalh der An
stalt seit 2 Stunden von Krämpfen befallen sein. Es bestand leichtes
Oedem des Gesichts sowie der Unterschenkel. Der sofort per Katheter
entleerte Urin ergab einen reichlichen Eiweissgehalt und bei einer spä
teren Untersuchung zahlreiche granulirte (Zylinder. Nachdem gleich nach
der Aufnahme zwei sehr schwere Krampfanfälle beobachtet waren, wur
den ihr innerhalb 20 Minuten 2 lnjectionen von je 0,02 Pilocarpin
gemacht. 5 Minuten nach der ersten lnjection brach reichlicher Schweiss
aus, und es trat ein neuer Krampfanfall nicht ein. Als nach Ablauf einer
Stunde Patientin das Bewusstsein wieder erhielt, zeigte es sich, dass sie
amaurotisch war. Diese urämische Amaurose verschwand im Laufe des
nächsten Tages völlig. Eine wehenerregcndeWirkung des Mittels, die
Massmann (Centralblatt für Gynäkologie 1878 No. 9) demselben zu
schreibt, wurde nicht beobachtet. Denn Patientin abortirte erst 3 Wochen
später, ohne dassdie lnjectionen von Pilocarpin fortgesetzt worden wären,

Feuilleton.
Hygiene oder Hygieine?

Von

Oberstabsarzt Frölieh in Dresden.

Bekanntlich hat sich Professor v. Pettenkofer in der Discussion
darüber, ob der Ausdruck „Hygiene“ sprachlich richtiger sei als „Hygieine“,
für die letztere Verdeutschungausgesprochen.
DasWort wird selbstverständlichvon demEigenschaftsworteflytewog

abgeleitet und hierzu meinte ein Artikel der Augsb. Allgemeinen, dass es

freilich zweifelhaft sei, ob die Alt-Griechen er. wie ei oder i ausgesprochen
haben. Dassdieser Zweifel an sich für die Ausdrucksform „Hygiene“ nicht
Partei nehmenkann, liegt auf der Hand; ja er berechtigt vielleicht sogar
zu der Empfehlung, die Schreib- und Sprachweise in „Hygieine“ so

lange als allein richtig anzusehen, bis es erwiesen ist, dass die Alt

Griechen et nicht wie ei ausgesprochenhaben.
Der Verfasserjener Mittheilung stütztesich ferner für seineBevorzugung

des Ausdrucks Hygiene auf die deutscheGewohnheit, welche sonst das grie
chische er, in i oder e umsetzt z. B. öegom'eta in Therapie. DieseGewohn
heit ist, mag sie vielleicht auch nur die Nachahmung eines Gebahrens
anderer lebender Sprachen sein, jedenfalls anzuerkennen, und sie würde

gewiss für die vorliegende Frage ausschlaggebendwerden, wenn nicht
wie der Verfasser selbst zugiebt, Ausnahmen bei Classikern vorkämen.
Mit dem 3. 'l‘heile seiner Beweisführung bezieht sich der Verfasser

auf den Klang, auf die Wahrnehmung: dass Hygieine dem deutschen
Ohre fremdartig klinge. Hiergegen dürfte indess die Behauptung erlaubt
sein, dass dieses fremdartige Klingen doch nur etwas rein Subjectives
ist. Dem Einen enthält „Hygieine" gewiss gerade soviel Wohlklingendes,

DeutscheMedicinlseheWochenschrift.1878.
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wie dem Andern „Hygiene“. Was allgemein als wohlklingend em
pfunden wird, pflegt trotz philologischer Bedenken gebräuchlich zu wer
den — im Gebrauche liegt der Schiedsspruch.
Der 4. Theil des Beweises lehnt sich insofern an den Sprach

gebrauch an, als er auf Göthe ‘verweist, welcher nicht lphigeneia sondern
herkömmlich lphigenie gesprochen habe. und dcmgemäss gewiss auch
Hygiene geschrieben haben würde. Ein solcher den Sprachgebrauch
anrufender Beweis ist, an passender Stelle angebracht, der kräftigste;
denn usus est tyrannus; nur lässt er hier das zu Beweisendeunbewiesen,
da ja heutzutage beide Ausdrucksformen „Hygiene“ und „Hygieine“ ge
bräuchlich geworden sind.
Nach Allem ist (‘ß daher überflüssig und unräthlich, dem einstigen

Schiedsspruchedes, künftig vielleichteinendieserAusdrückeausschliessenden,
Gebrauchsvorzugreifen. Vorläufig heiligt der SprachgebrauchbeideFormen
und gestattet jedem die freie Wahl.
Leider ist überhaupt die Sucht nach Fremdwörtern im Ge

brauche der deutschen Sprache gerade unter Gelehrten und trotz
des neuerdings gehobenen Nationalbewusstseius noch eine überaus
weitverbreitete. Wenn das deutsche Volk seinen häufigsten Wunsch,
seinen Gruss zumeist mit fremder Zunge (adieu) noch dazu recht pa
pageienhal‘tausdrückt und seine rein deutschenGrüsse in kindischer Nach
ahmungssucht fast vergessenhat, so liegt hierin etwas tief Beschämendes
für uns. Wenn nun aber sogar die deutschenGelehrten in ihrem Sprach
reichthume betteln gehen und sich ihres Vaterlandesschämen, so ent
schwindet jede Hoffnung auf eine baldige Beseitigung dieses schimpflichen
Unfugs. Noch in diesemJahre gab der Herausgeber einer medicinischen
Zeitung seinem Danke gegen die Mitarbeiter folgenden gemischten Aus
druck: „Wir müsstendas ganzeInhaltsregister recapituliren, wollten
wir jedem Einzelnen unserer celebren Mitarbeiter nominativ unsern
Dank aussprechen: wir thun dies hiermit cumulativ" etc. Und so
könnte ich noch viele andere abschreckende Stellen der Art aus der
Literatur unserer Tage anführen. wenn ich es darauf absehen wollte.
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und dieser Abortus wird doch sicherlich nicht den vor so langer Zeit

gemachtenzwei Einspritzungenzugeschriebenwerden können. Die Kranke

wurde einige Wochen später in gutem Ernährungszustande, nachdem der
Urin frei von Eiweiss geworden war, entlassen.
ln dem dritten Falle handelte es sich um ein kräftiges 22 jähriges

Mädchen, (las an Nephritis scarlatinosa mit starken Oedemen leidend,

14 Tage nach seiner Aufnahme in Bethanien am 28. April 1878 zu

einer Zeit, wo die ihm verordnetenSchwitzbäder wegen der Menstruation
auf einige Tage ausgesetzt waren, während der ärztlichen Visite von

sehr heftigen urämischen Krämpfen befallen wurde. Nach 2 lnjectionen
a 0,02 Pilocarpin, die nach dem 2. Anfall innerhalb 20 Minuten ge
macht wurden und von starker Diaphorese gefolgt waren, kehrten die

Krämpfe nicht wieder. Der Patientin wurde zur Beseitigung der (lederne

später täglich 0,02 Pilocarpin injicirt, und konnte sie 6 Wochen darauf

vollkommen geheilt entlassenwerden.

Wenngleich sich aus demglücklichen Verlauf dieserdrei Fälle noch

nicht der Schluss ziehen lässt, dass die Wirkung des Mittels stets so

günstig sein werde, so glaube ich doch, dass sie im Anschluss an die

Eingangs erwähnten Publicationen die Unschädlichkeit dieser Behandlung

darzulegen und zu einer weiteren Prüfung derselben aufzufordern ge

eignet sind.

II. Aus Dr. J any ’s Augenklinik in Breslau.
(Schluss ausN0. 48.)

1. Fall.

Am 12. August d. J. stellte sich in meiner Klinik die Stellenbesitzer
frau Veronica Haase, 53 J. alt aus O. vor, wegen einer Erkrankung
ihres rechten Auges. Sie berichtete, dass sie seit 3 J. zum Nähen eine
Brille benutze, in die Ferne aber stets gut gesehen habe, und zwar mit

dem rechten Auge besser, als mit dem linken. Vor 6 Tagen (den 6. August

cur.) hatte sie bis zum Abende auf dem Felde gearbeitet ohne eine Ver

änderung an den Augen zu bemerken. ln der darauffolgendenNacht

erwachte sie in Folge eines „gewaltigen“ Schmerzesin der rechtenSchläfe

und konnte dann nicht mehr einschlafen. DesMorgens (den 7. August)
trat heftigesErbrechen hinzu und dauerte bis zum Mittag. Nichtsdesto

weniger beachtetePat. dies Unwohlsein nicht weiter, da sie schon früher

an ähnlichen Erscheinungengelitten hatte, und schleppte sich den ganzen

Tag noch mühsam herum. ln der folgenden Nacht (vom 7. zum 8.)
wurde das Beissen wieder heftiger und der Schlaf dadurch vielfach unter
brechen. Dcsshalb blieb sie am folgenden Tage (den 8.) zu Bette und

verband sich den Kopf. Die nächste Nacht war besser und die Kranke

verliess am 9. das Bett. Da bemerkte sie nach Abnahme ihres Kopf
tuches, dass sie mit dem rechten Auge, das stark geröthet war, nichts

mehr sah. Trotzdem ging sie, da der Kopfschmerz sich ganz verloren
hatte, an diesem und am folgendenTage noch zu ihrer gewohnten Feld
arbeit und entschlosssich erst am 12. einen Augenarzt zu consultiren.
Der Status präs. bei ihrer Aufnahme war folgender: obere Lid des

rechten Auges ein wenig geschwellt, pericorneale Injection ziemlich be—
trächtlich, Cornea stark getrübt und wie mit Fett beschmiert, Pupille
starr 5,5 Mm. weit ——-gegen 2.5 Mm. auf dem linken — T + 1.
S = Fingerzählen auf ‘/‚'; 0: (ophthalmoskopisch) vom Hintergrunde
Nichts zu sehen; l. a: H. ‘/„ S = ‘/„ 0: negativ.— Pat. ist so schwach,
dass sie bei dieser Untersuchung fast ohnmächtig wird. —- Ordinat:
3stündl. 2 Tropfen Eserin ('/2 Proc.), worauf jedesmal ziemlich heftige
Schmerzen im Auge auftraten.
13. August: Pat. hat ziemlich gut geschlafen und fühlt sich kräf

tiger, Gorneabesondersin der Peripherie klarer, Pupille enger, als gestern,
Hintergrund noch nicht deutlich sichtbar, T entschiedengeringer, Ge
sichtsfeld nicht merklich eingeengt. S = Finger auf 1,5 Mtr. Eserin
wird weiter eingeträufelt.
14. August: Schmerzfrei, pericorneale lnject. mässiger, Cornea noch

klarer, als gestern, Pupille 4 Mm. weit, ein wenig excentrisch (nach J.
0b. verschoben) und unregelmässig rund, Peripherie des Pupillargebiets
roth zu erleuchten, P. noch nicht zu sehen. T fast normal, S ==Fin
gerzählen auf 2,5 Mtr.
15. August: Cornea nur noch im Gentrum getrübt, auf der vordern

Linsenkapselsind zarte Beschlägesichtbar, Pup. nichtenger, S (bei ll. l/,0)
= ‘/m; O: P. bereits sichtbar, aber noch verschwommen, scheintnicht
excavirt zu sein. -— Pat. wird auf ihren dringenden Wunsch aus der
Anstalt entlassenzur ambulatorischen Weiterhehandlung mit Eserin.
17. August: Auge noch stark gereizt, Gornea im (Zentrum noch

unklar, Pupille noch excentrisch——innere, obere lristheil 1'/4 Mm‘. breit,
äussere untere = 3‘/‘ Mm. breit —- S (bei H. V“) ==V“. Ordinat:‘
3mal tägl. 2 gtt. E.
20. August: Keine Schmerzen, pericornealeInjection aber noch be

trächtlich, Uornea noch fettig glänzend. S (bei ll. V“) = ’/9.
8. September: llat in den letzten 8 Tagen meist nur lmal tägl.

gegen Abend E. eiugeträufelt und kein schmerzhaftesZiehen mehr darauf
verspürt; sie giebt an, jetzt mit dem kranken Auge wieder so gut wie
früher zu sehen. Cornea vollk. klar, pericorneale Injection fort, Pupille
immer noch weiter, als links und nicht rund, sondern mehr birnförmig,
mit nach Aussen ausspringendemWinkel.
H. ‘/H S = V18; O: P. normal gefärbt, keine Excavation, links P. röther
als in der Norm. In der unteren Uebergangsfalteleichter folliculärer
Catarrh.
21. September: Auge vollkommenrcizlos. ra: (bei ll. V80) S = ‘I

9

links: ll. V20 S = ‘l,2 0: st. id. rechte Pupille aber noch um 1—

1‘/2 Mm. weiter, als die linke und ebenso eckig
wie früher.wM

Auf welcher Stufe der Bildung stehen die deutschenGelehrten, die

ihre köstliche Sprache, die edelste Blüthe des Volksgeistes, in solcher

Weise beleidigen‘! Gewiss bei Weitem nicht einmal auf der untersten,

wenn Platen’s Zuruf: „Sprich deine Muttersprache rein— das ist der
erste Grad der Bildung!“ noch Geltung beanspruchendarf.

Die Sprache ist die Hülle der Begriffe. Jede fremdartigeUmhüllung
macht den Begriff zunächst unkenntlich; gerade diesenUmstandbenutzen

nun diejenigen am liebsten, denen es am meisten an Begriffen fehlt;

denn nicht selten gelingt es nach ihrer Erfahrung, die Unklarheit des

eigenenGedankenszu bemänteln, die eigeneUnwissenheit —zubeschönigen
und oberflächlichenHörern und Lesern Sand in die Augen zu streuen.

Hierin beruht die ernsteTragweite absichtlicher und unabsichtlicherSprach
verderbnissl

Gehen wir mit dem aufrichtigenWillen, diesen babylonischenWirr
warr der deutschenSprache entwirren zu helfen, daran: die Ursachen

dieser sprachlichen Unrcinheiten und Ungereimtheiten aufzudecken, so

erkennen wir unschwer, dass es ausser der Beschränktheit die Bequem
lichkeit, die Eitelkeit und die Nachäflungssuchtsind, welche die Krankheit

der deutschenSpracheunterhalten, und dass in erster Linie die Erziehung

in llaus und Schule, und in zweiter das gesammteSchriftstellertlmm ver

pflichtet sind, gegen diese Eigenschaften mittels des besseren Beispiels

anzukämpfen.
ln diesem Sinne möchte ich empfehlen, nicht länger darüber zu

grübeln, ob Hygiene oder Hygieine das bessere sei, sondern vielmehr

dem guten deutschen Worte „Gesundheitspflege“ treu zu bleiben. Es

liegt meines Erachtens kein Bedürfniss vor, ein anderes an seine Stelle

zu setzen; und falls man durchaus‘noch mehr hinter dem barbarischen

Ausdrucke „Hygiene“ ahnen zu müssen meint, so kann man mit andern

deutschenBezeichnungen,wie „Gesundheitslehre“ und „Gesundheitskunde“
immer das jeweilige Bedürfniss der Vorstellung decken. Freilich kann

man demWorte „Gesundheitspflege“den Vorwurf machen, dass Sich aus

ihm nicht unmittelbar ein entsprechendesEigeflSchaftswort bilden lässt;

indess, glaube ich, wird man mit dem Ausdrucke „gesundheitlich“ eben
soweit reichen wie mit dem „hygieinisch“. —

Aus der grossen Anzahl von unnöthigen Fremdwörtern, welche in

der Sprache der Gesundheitswissenschaftschmarotzen, will ich bei dieser

Gelegenheit nur noch zwei hervorheben, um zu beweisen, dass sich die

selben bei gutem Willen recht leicht und verständlich durch vorhandene

oder neugebildete deutscheBezeichnungenersetzen lassen.

Ich meine zuvörderst das Wort „Morbidität“. Dasselbe ist schon

seiner römischen Abstammung nach von sehr zweifelhaftemSprachwerthe.

Ein Hauptwort morbiditas hatten die Römer überhaupt nicht, und das

Eigenschaftswort morbidus fand bei ihnen nur sehr getheilteAnerkennung.

Mindestens mit demselben Rechte, mit welchem wir aus einem fremden

Eigenschaftsworte unmittelbar ein Hauptwort (Morbidität) uns zurecht

stutzen, könnten wir doch wohl ein solches auch aus einem deutschen,

wenn auch nur sinnverwandten Ausdrucke, neubilden.

Vor Kurzem las ich in dem Gesundheitsberichteüber die deutsche

Marine den ersten beachtenswerthenVersuch, dasWort „Morbidität„ zu

verdeutschenund zwar mit „Kränklichkeit“. Freilich scheintmir dasselbe,

so anerkennenswerthgerade dieser von einer amtlich hohen Stelle aus

unternommeneVersuch auch ist, wenig Aussicht auf allgemeineAnnahm'e

zu bieten. Denn offenbar hängt die Bezeichnung „Kränklichkeit“ mit

„kränkeln“ (engl. to he sickly, franz. ctre maladif) und „kränklieh“ zu

sammen——viel zu enge Begriffe, welche man schlechterdingsnicht mit

„kranken“ (engl. to be sick, franz. etre malade) und „krank“ ver

wechseln darf. Nur die letzterenBegriffe, nicht die ersteren, entsprechen
dem, was wir unter Morbidität bislang zu verstehen pflegen; nur der

Ausdruck „Kränklichkeit“, den ich hiermit anbiete, deckt den Be
griff der Morbidität vollkommen.

Das zweite Wort, dessen ich hier heispielsweis gedenken möchte,

ist das sehr gebräuchlich gewordene „saluber“ und seine Ableitungen.
Es hätte kein Bedürfniss für die Einführung dieses Fremdwortes vorge

s (bei n. ‘80) = ‘/„‚ la:

l
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_ „Verhüllungen“ ihrer Augen einstellten.

Verdunkelungen des Gesichtsfeldesöfters auftraten, wandte sie sich an
‘

II. Fall.
Am 19. August d. J. trat die 41 J. alte GasthofbesitzerfrauBertha

S. aus Cz.‚ Provinz Posen, in meine Bahandlung. Anamnestisch wurde
eruirt, dass sie schon seit vielen Jahren an Kopfschmerzen mit gleich

zeitigen Uebelkeiten gelitten hatte und dass sich hierbei mitunter auch
Als aber vor 3 Jahren diese

einen Speeialarzt in Posen, der ihr eine Operation verschlug] Damit

war sie nicht einverstanden und consultirte einen hiesigen Augenarzt.

Dieser sprach sich gegen die Nothwendigkeit einer Operation aus und

verschrieb ihr nur abführende Pillen. Beim Gebrauche derselben kam

sie sehr herunter und abortirte schliesslich im 4. Schwangerschaftsmonate;

vor einem Jahre hat sich der Abortus wiederholt. Von da ab litt sie

sehr oft an Kopfschmerzen mit Verdnnkelungen ihres Gesiehtsfeldes.

Letztere traten besondersim vergangenenWinter in der Regel des Abends

auf und waren so störend, dass sie dann nichts arbeiten konnte und

sich zu Bette legen musste. Nach dem Erwachen war die Verschleierung
und der Kopfschmerz stets verschwunden. Am 3. Juli d. J. erkrankte
sie plötzlich gegenAbend mit Kopfweh, Gliederbrechenund Halsschmerzen;

des Nachts kam auch noch Hitze hinzu. Am folgenden Tage besserte
sich der Zustand trotz der entsprechendenMedication ihres Arztes gar
nicht und am 5. trat des Nachmittags gegen 3 Uhr nach dem Genuss
einer Tasse Kaffee sehr heftiges Erbrechen ein, das fast ununterbrochen
bis gegen 10 Uhr Abends anhielt und die Vermuthung einer Vergiftung
nahe gelegt hätte, wenn nicht die übrigen Familienmitglieder (Mann und

Kinder), die von demselben Kaffee getrunken hatten, vollkommen frei
von Uebelkeit und Erbrechen geblieben wären. In der darauf folgenden
Nacht d. h. vom 5. zum 6. August bekam die Kranke im linken Auge
sehr heftiges Beissen und Thränen: am nächsten Morgen war das Auge
ganz verschwollen. Ihr Hausarzt verschrieb ihr dagegen Atropin, 2 Mal

täglich einzuträufeln. Doch milderte dies nicht ihre Schmerzen und sie

blieb fast volle 5 Wochen ans Bett gefesselt. Ihr Appetit wurde schlecht
und sie kam in Folge der vielen schlaflosen Nächte sehr herunter. Da

rieth ihr endlich ihr Hausarzt, „weil er die llitze aus dem Auge nicht

herausbringen konnte“, sich an einen Spccialarzt zu wenden. Sie that
dies aber erst, nachdem sie zuvor in ihrer lleimath noch einen andern

Collegen, der ihr auch wieder Atropin verordnete, auf das sie noch hef

tigere Schmerzen bekam, consultirt hatte.
Der Status praesensbei ihrer Aufnahme war folgender: ra: II. ‘[

7

S = "/9, äusserlich nichts Abnormes; la: S = Finger zur Noth auf

1 Mtr. gezählt; Lider ziemlich stark angeschwollen und eczematös,Con
ju'nctiva butbi betl‘ic'hfli'ch injieirt’ und ein weltfuhemotblh, Gornea
rauehig getrübt und fettig glänzend, an ihrer Hinterfläche scheinen eine

Menge kleiner punktförmiger I‘räzipitate aufzusitzen, vordere Kammer

eng, Pupille 5-6 Mm. weit, nicht glcichmässig rund, starr, T + 1;

sehr starke Lichtsehcu. O: rechts normal, links Hintergrund nicht deut
lich zu erkennen. -— Patientin sieht sehr elend aus und fühlt sich sehr
schwach. — Dass man es hier mit einem subacuten Glaucom, welches
durch die Anwendung des Atropin offenbar verschlimmert worden war,
zu thun hatte‘, lag klar zu Tage. lch beschloss auch in diesem Falle
eine Eserinkur zu versuchen. Um 12 Uhr Mittags wurden die ersten

2 Tropfen _Escrln (‘/3 proccntige Lösung) eingeträufelt. 2 Stunden dar
auf Pupille bereits auf fast 3 Mm. contrahirt, = Finger auf 4 Mtr.
gezählt. Im Laufe des Nachmittags noch 4 Einträufelungen von je

2 Tropfen, worauf Patientin des Abends bereits einen Nachlass der
Schmerzen verspürte; für die Nacht 1 Dosis Chloral.
20. August. Die Kranke hat sehr gut geschlafen, ist ganz schmerz

frei und fühlt sich bedeutend kräftiger als Tags zuvor. Lider etwas
abgeschwollen, pericorneale und bulbäre lnjection geringer, Cornea be
deutend klarer, vordere Kammer tiefer, T fast normal, Pupille 3 Mm.
weit, starr, nicht gleichmässig rund, S mit + U20= U“; O: P. ist
bereits zu erkennen, scheint ziemlich stark geröthet, aber nur physio
logisch excavirt zu sein. Eserin 3stündlich weiter angewendet.
21. Aug'ust. Ziemlich gute Nacht ohne Chloral; Geschwulst der

Lider nimmt ab, Excoriationen derselbenheilen. S (mit + V50‘)= ‘V12.
E. 3 Mal täglich eingeträufelt.
22. August. Nachmittags zeigt sich eine stärkere Secretion der

Conjunctiva, deshalb wird neben dem E. noch Zinc. sulf. (lprocentige
Lösung) als Collyrium benutzt.
23. August. Gestern gegen Abend soll zwischen 6 und 7 Uhr,

obgleich früh und Mittags 2 Tropfen Eserin eingeträufelt waren, eine
Verdunkelung des linken Auges mit gleichzeitigem Kopfschmerz dage
wesen sein, Patientin sah wie durch einen Schleier. DieseErscheinungen
schwandensofort nach Einträufelung einer stärkern Eserinlösung (l 1 proc.).- Heut Ia: II. V” S = ‘II8 ra: ll. '/7 S = ‘/g.
eingetreten.
24. ‘August. Gute Nacht gehabt, gestern Abend keine Verdunkelung

des Gesichtsdagewesen.——Lider fast ganz abgeschwollen, Excoriationeu
geheilt; Conjunctiva bulbi nur noch wenig injieirt. S = V“. —

2 Mal täglich Eserin.
‘

26. August. Des Morgensvor Anwendung des E. la: Pup. 4,5 Mm.
weit und nicht vollkommen rund, ra: Pup. 3 Mm. weit, — linkes
Auge ist auffallendgereizt, Conjunctiva der unteren Uebergangsfalteleicht
geschwollen und stärker secernirend, wahrscheinlich in Folge des Eserin.
28. August. Hat gestern in Folge eines Diätexcesseseinen fieber

haften Gastroeuterokatarrhbekommen; heut ist sie wieder fieberlos und
der Durchfall fort. ———Seit 24 Stunden ist kein E. eingoträufelt. la:
I’up. 4 Mm. ra: 3 Mm.; ra (H. V7) S = ‘/„‚ la: H l/„„S = z. N.
‘/„. —- Die mit Perimetcr aufgenommenenGesichtsfelder beider Augen
sind normal.m

legen, wenn man nicht beabsichtigt hätte, mit ihm etwas anderes zu
bezeichnen, als es das deutscheWort „gesund“ vermag. In der That

war es ja nicht möglich, mit diesem einzigenWorte „gesund" die zwar

sinnverwandten aber doch verschiedenenBegriffe äusserlich auseinander

zu halten, die sich in dem Gesundsein eines lebendigen Körpers und in

demGesunderhaltenund Gesundheitsförderneinesentsprechendbeschaffenen

Aussendingesz. B. einer Gegendaussprechen. In dem Gefühle der Sprach
armuth und Unselbstständigkeitwandte sich so der deutscheGesundheits

forscher wieder an die lateinische Sprache und holte sich das Wort
„saluber“, um mit diesemden letzterwähntenBegriff zu decken, während
er den schon vorhandenenAusdruck „gesund“ nur für das Lebendige
beibehalten wollte. Man beachtetehierbei vielleicht zu wenig, dassschon
die Bömer nicht geneigt waren, einen einseitigen Gebrauch von dem
Worte „saluber“ zu machen; und so kam es, dass neben der Fremd

artigkeit die ursprüngliche Doppelsinnigkeitdesselbenes verschuldete, dass

wir heute schon nicht im Stande sind, trotz des Besitzes dieses Fremd

wortes die beiden oben angedeutetenBegriffe sprachlich auseinanderzu
halten, und das Begrilfsverwirrung und Missverständnissdie Herrschaft

behaupteten. «

Wollten wir die in unserer Vorstellung getrennt bestehenden

Begriffe vom Gesundseineines Organismus und vom Gesunderhaltendes
selben durch Aussendiuge,auch sprachlich streng unterscheiden,so mussten
wir von Haus aus die bisherigen Grenzen des Begriffs „gesund" durch

Herzuziehung oder nöthigenfalls Neubildung eines heimischen Ausdrucks

einengen. DiesemErfordernisse entsprechendmöchte ich empfehlen, für
die fremdenAusdrücke „saluber“ und ‚.Salubrität“ die freilich bisher selten

bez. überhauptnicht gehörten Bezeichnungen„gesund ig“ und „Gesun
digkeit“ in die Terminologie derGesundheitspflegeaufzunehmenund würde
mich freuen, fandensich hervorragendeGesundheitslehrergeneigt, mit der

Verwendung dieser vorgeschlagenenAusdrucksformen voranzugehen.

Stromeyer’s Antwort an acht Bremer Freunde
für ein zu seinem Jubiläum ihm übersendetes

Gliiokwunschschreiben l)
Danken wollt ich herzlich gerne
Allen Freunden in der Ferne,
Doch bei Feder und Papier
Feblten stets die ‘Vorte mir.

Mochte nie mich rühmen hören;
Kann jn leicht das Herz bethören.
Streitenmacht die Wahrheit kund,
Lob verschliesstmir nur den Mund.

Doch in meinemdunklen Triebe
Sehn’ ich immer mich nach Liebe.
Und so ist es mir gelungen,
Freunde hab ich mir errungen.

Zu dem schönen Jubelfeste
Kamen liebe viele Gäste,
Andre, die zu Haus geblieben,
Haben freundlich mir geschrieben.

So auch Ihr, acht wackre Männer
Meines W'irkens grosse Gönner

'

Habt die Hoffnung mir gegeben
Nicht umsonstwar all mein Streben;

Gott allein sei Lob und Ehrel
Ohne seine Güte wäre
Kalt mein Herz bei fremdenLeiden,
Kalt bei meinesFestes Freuden.

28. April 1876.

l) Herr Dr. Pletzer in Bremen,‘dem ich für die Mittheilung dieserdritten
poetischenAntwort des grossenChirurgen verpflichtet bin (Siehediese
W. l877 N0. 52), hat dadurchvielenVerehrerndesVerewigtenzweifellos
eine grosse Freude bereitet.

L. Stromeyer.

Menstruation ist -
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29. August. Wegen des linkerscits wahrscheinlich durch die län
gere Anwendung des Eserins hervorgerufenen folliculären Katarrhs wird
das Mittel ausgesetzt und substituirend I’ilocarpin tnur. (‘/, procentige
Lösung) 2 gtt. eingeträufelt; '/

‚ Stunde darauf kräftige Myosis; nach t
,

weiteren 1‘/2 Stunden aber lilydriasis paralytica‘); die vor Anwendung
des Piloc. 3‘/, Mm. weite Pup. ist jetzt 5 Mm. weit und Patientin giebt
an schlechter zu sehen.
30. August. Linke Pup. noch ölllm. weit (die rechte 3 Mm.)

und nicht ganz rund, dabei II. ‘/„ S = ‘/„ zur Noth. O: links deut
licher Arterienpuls innerhalb P., deshalbwieder 2 gtt. Eserin. 1‘/‚ Stun
den spätct‘ist die linke Pup. auf 3'/‚_‚Mm. Diam. contrshirt, und Arterien
puls verschwunden.
31. August. Pup. links 4 Mm., rechts 3 Min. weit, la: II. ‘/„

S = ‘/„—‘/„, ra: ll. l/7 S ‘/„—‘/„; O: kein Arterienpuls. Auf
2maliges Einträufeln von je 2 gtt. E. innerhalb einer Stunde ist linke
Pup. 2,5 Mm. weit und E., 6 Stunden später wieder li. ‘/„„ vorhanden.
1. September: Pat. wird auf ihren Wunsch in die Heimath entlassen;

mit der Weisung noch 8—14 Tage lang 1 mal tägl. 2 gtt. E. und ausser
dem Solutio Zinci (1 procentig) einzuträufeln.

'

25. September stellte sie sich noch ein Mal vor mit der Angabe,
dass ihr Sehvermögenwieder so gut wäre wie früher, auch habe sie in

den letzten Wochen keine Verdunkelungcn ihres Gesichtsfeldes bemerkt,
sie verspüreaber seit einigen Tagen ein unangenehmesDrücken im linken
Auge. Letzteres rührte, wie die lnspection erwies, von einer nicht un
bedeutenden Granulationsentwickelung, gegen die Cauterisation mit Cu

prumstift empfohlen wurde. —- Seitdem habe ich die Kranke nicht mehr

wiedergesehen.
Breslau den 20. October 1878.

1
) Eine ähnliche unangenehmeWirkung, worauf ich hier gelegentlichauf

merksammachen will, habe ich bei meinen experimentellenUntersu
chungenmit Pilocarpin, noch in 2 anderenFällen beobachtet;der eine
betraf ein älteres Individuum, der 2

.

ein Mädchen von 13 Jahren. Bei
letzterer, die H ‘[60 S = ‘[9 und Pupillen Diam. von 3 Mm. hatte, trat
auf 2 gtt. Pilocarp. ins rechteAuge eingeträufelt,nach 15Minuten eine
starke Myosis (Pup. lMm. Diam.) mit Myopie = ‘I. und gleichzeitiger
Ueblichkeit ein; ‘/

,

Stunde später begannsich die Pupille wieder zu er
weitern und die M. abzunehmen, eine Stunde nach Einträufelung des
Pilocarp. war die Pupille 5,5 Mm. weit, noch M. ‘ISOund Pat. klagte
über Kopfschmerz; am folgendenTage war diese Pup. noch 4,5 Mm.
weit, aber H l/aü.— Ich erklärte mir diese Erscheinung damals in- fol
genderWeise: die durch dasPilocarpin im Mnsculusciliaris und Sphincter
Iridis hervorgerufenetetaniseheContractionmachtbald einerErschlaffung
resp. einemparalytischenZustandedesselbenMuskels Platz. —

i III. Ein Spray- Apparat zur Behandlung von
Erkrankungen des Nasenrachenraumes und der

Athmungs - Organe.
Beschriebenvon

Dr. Burchardt, Privat —Docent.

Ein Fall von Diphtherie des Rachens und der Nasenhöhle, den ich
vor 2 Jahren zu behandeln hatte und der tödtlich endete, hat mich auf
das Lcbhafteste den Mangel geeigneter Vorrichtungen empfinden lassen,
durch welche sich die oft recht grossen Schwierigkeiten der örtlichen
Behandlung überwinden lassen. l'ch vcrmuthe, dass andere Collegen
dieselbe Empfindung in ähnlichen Fällen gehabt haben, und dass es da
her lllanchem nicht unwillkommen sein wird, ein kleines Instrument
kennen zu lernen, durch welches-antiseptische Flüssigkeiten sich auf alle
sonst schwer zugänglichen kranken Stellen mit Leichtigkeit bringen lassen.
Das Instrument ist durchaus nicht kunstreich zusammengesetztund macht
wie das bei rein mechanischenBehelfen selbstverständlich ist —

keinen Anspruch, als eine Bereicherung der Wissenschaft zu gelten.
Dagegen hoffe ich, dass ö in der Behandlung einer Reihe von Krank
heiten der Luftwege wesentlichen Nutzen gewähren wird. Hierin liegt
der alleinige Grund für diese Veröffentlichung.

Dr. August Friedrich Reck in Braunschweig.

a Aus ‘2 silbernen Röhren bestehendesEndstück des Apparates.
a1 Dasselbe, in natürlicher Gröase,von der Seite gesehen.

b Luft führenderGummischlauch.

c Flüssigkeit führenderGummischlauch.

d Erweitertes, zur Aufnahme eines SchwammesbestimmtesAnfangsstück
des aus der Flasche nach c führendenMetallrohrs.

e Gummi-Ballon zur Regulirung des Winddrnckes.

f Gummi-Blasebalg.

Das langjährigeMitglied desAusschussesdes deutschenAerztetages,der
ebensobescheideneals energischeMitkämpfer, wenn es galt, die Interessen
des ärztlichen Standes oder der öfl'entlichenGesundheitzu fördern, er selbst
das Muster eines praktischenArztes, in dem engenKreise seiner Patienten
wie in dem weiteren seiner Mitbürger und Standesgenossemunermüdlich
und erfolgreichstrebend,verdient um so mehr an dieserStelle einigeWorte
der Erinnerung, als er der Wochenschrift von ihrem Beginne an mit Rath
und Mitarbeit zur Seite gestandenhat. Geboren am 17.März 1827 ging er,
so eben zumDoktor promovirt 1850mit einemFreunde nach Schleswig, wo
sie aber erst während des verhängsnissvollenKampfes bei Idstedt bei dem
Heere eintrafeu, und, um dahin zu gelangen, wo ihre Hülfe am meisten
nöthigwar, zumHospitalein SchlossGottorp,dasunterStrom eyer‘s Leitung
stand, sich geradezudenDänen als Kriegsgefangene ergebenmussten.—

Später ausgelöstblieb er bei der Schleswig-HolsteinischenArmee, so lange
es eine solche gab. Seit 1854, zunächst in Börssum, praktischerArzt wurde
er 1855Bataillonsarztin Braunschweig,nahmaber schon 1868seinenAbschied
um sich der Privatpraxis wie den öffentlichenInteressen nunmehr gänzlich
zu widmen. Neben ernstlichen,hygienischenStudien und grösserenReisen,
unterAnderemnach England, machteer sich vor Allem mit den Gesundheits
zuständen seiner Heimath genau bekannt und legte dann die Ergebnisse
seinerForschungenaucheinemgrüsserenPublikum vor. Er wecktein diesem
durchVorträge in mehrerenVereinen, durchZeitungsartikelund Flugschriften
so wie als Vorsitzender des von ihm i'nsLeben gerufenenVereines für öffent
liche Gesundheitspflegedas Gefühl, dass zum Wohle Aller, besondersaber
der ärmeren Volksklassen, den Forderungen der öffentlichen Gesundheits
pflegeweitere Concessionengemachtwerden müsstenals bisher, und suchte
zugleich in den Einzelnen die Ueberzeugungzu wecken, dass, wenn das
Gute zu Stundekommensolle, mandie Wirksamkeit dafür nicht den Behörden
allein zuschieben,sondern auch selber übernehmenmüsse.—SeineThätigkeit
auf diesemGebietewar eine ebensoumfassendeals segensreicheund was er t

über die Grenzen Braunscweig‘shinaus für die Organisation des ärztlichen
Standes in Deutschland geleistethat, davon geben wahrlich nicht nur die
Protokolle der Jahresversammlungendes deutschenAerztevereiusverbandes
Kunde. Die persönlicheErinnerung ist allein im Stande den hingebenden
Eifer richtig schätzenzu lassen,den unserFreund an dieseSache zu setzen
wusste,‘wie an Alles, dem er sich widmete.

Schön ist der Nachruf, welchen ein Freund dem Verstorbenenin der
Heimathstadt gewidmet hat, aber nur gerecht. „Die Selbständigkeit, die
Entschiedenheit, der Freimuth, mit denen er seine Ueberzeugungverfocht“
heisst es dort „haben nicht verhindert, dass ihn der einstimmigeNachruf
in's Grab begleitet hat: Wir haben einen tüchtigen und einen
braven Mann an ihm verloren. Das ist nur dadurchmöglich geworden,
dass selbst Die, welche ihm gegenüberuns nicht zur Seite standen,im leb
haften Kampfe der Meinungen herausfühlten,dass ihn nie ein selbstsüchtiges
Interessebei seinenBestrebungenleitete. Selbst für die RegungendesEhr
geizes und der Eitelkeit war er unempfindlich. Blieb er so selbst seinen
Gegnern eine achtungswerthe, ja liebenswürdigepersönlicheErscheinung, um
wie viel mehr war er es im geselligenVerkehre und seinen vielen Freunden
gegenüber. Sie werden ihn schwer vermissen,den ehrlichen, für alles Edle
hochbegeisterten,treuen, zuverlässigenMann.‘ P. B.

- Frankfurt a./M. Ende November (Originalcorrespondenz). Eine
grosse Anzahl hiesiger und benachbarterAerzte hat sich wie im vorigen, so
auch in diesemWinter vereinigt, um durch eine Reihe hervorragenderUni
versitütslehrerVorlesungen über ausgewählteKapitel der Mediein halten zu
lassen. Bis jetzt haben ihr Erscheinenzugesagt: die Herren Prof. Eckhard
und Perls aus Giessen, sowie der Assistent des letzteren, Herr Dr. Alt
mann, Herr Geh.-Hofrath Gerhardt aus Würzburg, Herr Geh.-Med.-Rath
Volkmann aus Halle und Herr Prof. Erb aus Heidelberg. Die Vorträge
beginnenSamstagden 14.December, und finden von da ab alle 14 Tage im
Hörsale des SenkenbergischenMuseums statt. —- Die Aerztekammerfür den
Regierungsbezirk Wiesbaden (freiwillig gebildet aus den in diesemBezirk
bestehenden 5 ärztlichenVereinen) hielt in verflossenerWoche ihre jährliche
Versammlungab. Abgesehenvon derGründung einerUnterstützungskasseund
eines Rechtsschutzvereinesin der Art, dass jedem Verein seine Selbststän
digkeit gewahrt, an Stelle der üblichenGeneralversammlungaber die Aerzte
kammer gesetztwurde‘), interessirtebesondersein schriftlichesReferat über
animale Impfung, erstattetvon Herrn Dr. Senfft in Bierstadt bei Wies
baden, einem Collegen, der sich schon seit langen Jahren mit dieser wich
tigenFrage practischbeschäftigt. Auf Wunsch der Aerztekammerwird dieser
Vortrag im Druck erschienen. E. M.

') Siehe N0. 48.
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Der in Rede stehendeApparat ist eine Modification des gewöhn
lichen sogenanntenCarbolsprühers, der in chirurgischenKliniken und‘ in

den Militärlazarethen in Gebrauch ist. DieserCarbolsprüher besteht be

kanntlich aus einem mit der Hand in Thätigkeit zu setzendenGummi

blasebalg und einer Glasflasche, durch deren Korken 2 Metallröhren

hindurchgeleitetsind. ln der einenRöhre, welche an ihrer Spitze recht

winkelig umgebogen ist, wird die in der Flasche enthalteneantiseptische
Flüssigkeit nach auswärts getrieben, während durch die andere in eine

gerade Spitze auslaufendeRöhre Luft herausgeblasenwird. Diese Luft
trifft, da die Spitze der beiden fest verbundenenRöhren sich fast be
rühren, auf die aus der ersten Röhre austretende Flüssigkeit, welche

hierdurch zerstäubt in der Richtung des für die Luft bestimmtenRohres

fortgeblasen wird.
Bei der Anwendung dieses Carbolsprühers machte es sich mir als

ein Uebelstand fühlbar, dass dem Sprülmebel immer nur eine annähernd
horizontale Richtung gegebenwerden kann, weil die Flasche nicht sehr
schief gehaltenwerden darf. Da es mir in einzelnen Fällen wünschens
werth erschien, dem Carbolnebel auch eine andere Richtung zu geben
und ihn namentlich auch von oben her wirken zu lassen, so ersetzte
ich die feste Verbindung zwischenFlasche und dem Endtheil der beiden

Röhren durch eine bewegliche. Ich liess zu diesemZwecke das Endstück
etwa in 4 bis 5 Cm. Länge abschneidenund stellte die Verbindung der
zerschnittenen Röhren durch dünne Gummischläuchewieder her. Nun
mehr konnte bei aufrechterStellung der Flasche der Carbolnebel in jeder
beliebigen Richtung fortgeblasen, nebenbei auch die Flasche von dem
Ort der Operation oder des Verbandes beliebig weit entfernt werden.
Dabei ergab es sich ganz von selbst, dass man durch Umwechseln der
beiden Röhren den Luftstrom durch die rechtwinkelig umgebogeneoder
durch die gerade Spitze gehen lassen konnte. lm ersteren Falle wurde
der Carbolnebel im rechtenWinkel zu der ursprünglichen Richtung fort

geblasen.
lndem ich die Endstücke der Röhren nun noch dahin abänderte,

dass ich dieselben zu 2 Millimeter dicken und 16 Centimeter langen
Röhren ausziehenliess, machte ich sie geeignet, durch den unterenNasen

gang oder durch den Mund bis zur hinteren Rachenwand bequem ein

geführt zu werden. Da die Röhren mit Ausnahme des vorderstenEndes

parallel verlaufen und dicht auf einander gelöthet sind, so sind sie zu
sammen nirgend breiter als 4 Mm. und lassen sich durch den unteren

Nasengang nicht nur einführen, sondern auch in demselben um ihre

Längsachse drehen. Man kann daher bei einer einmaligen Einführung
die eine llälfte der Nase sowie die zugehörigenNebenhöhlen, soweit dies
von dem unteren Nasengange überhaupt möglich ist, und den Nasen
rachenraum mit dem Sprübnebel bestreichen. Das in der Flüssigkeit
aufgelöste Antisepticum kommt auf diese Weise viel vollständiger und

sicherer mit allen erkrankten Theilen in Berührung, als dies durch Ap

parate, die den Sprülmebel nur geradeaus blasen, oder gar durch Pinsel
und Spritzen irgend denkbar ist. Ebenso lässt sich der untere Theil
des Rachens und der Kehlkopf nebst den Verzweigungen der Luftröhre
unter die Einwirkung des medicamentösenSprühnebels durch meinen

Apparat in kräftigerer Weise bringen, als durch andere Vorrichtungen,
weil der Sprübnebel bei rechtwinkeligem Austritt aus dem nahezu bis
zur hinteren Rachenwand eingeführten Endstück des Apparates die Rich

tung der in den Kehlkopf eingealhmetenLuft bereits hat.
Die lndicationen für die Anwendung des Apparates bei Erkrankungen

der Nase, desRachens, des Kehlkopfs oder der Lungen ergeben sich von
selbst und ich. möchte mir nur gestatten, in Bezug auf einige Punkte
Bemerkungenhinzuzufügen.
Als ich vor 4 Jahren (DeutscheKlinik 1874 N0. 41) das Einathmen

von Carboldämpfen gegen Keuchhusten zuerst empfahl, habe ich es be
sonders betont, dass man die Kranken tief, wie beim Seufzeneinnathmen
lassen muss, damit die (Iarboldämpfe in genügenderMenge in den Kehl

kopf und die Luftröhre hinein gelangen. Dieser Rath scheint, obschon
das Verfahren, das mannigfach modificirt worden ist, viel Nachahmung
gefunden hat, nicht gehörig beachtet zu sein. Anders wenigstens weiss
ich es nicht zu erklären, dass das Verfahren nicht so constant günstige
Ergebnisse geliefert hat, wie ich nach meinen eigenen Erfahrungen er
warten musste. Ich glaube aber jetzt hoffen zu dürfen, dass einerseits
die von_Herrn Dr. E. Thorner im DeutschenArchiv für klinische Me
dicin (Bd. 22 S. 314—-320) veröffentlichten günstigen Erfolge der Be
handlung Keuchhustenkranker durch Einathmungen mit zerstäuhter f bis
2 proccntiger Garbolsäurelösung, andererseits mein neuer Apparat dazu
beitragen werden, der Behandlung des Keuchhustensdurch Einathmuugen
von Carbolsäure weiteren Eingang zu verschaffen. Es ist hier auf einen
Umstand aufmerksamzu machen. Da nämlich die durch meinenApparat
innerhalb des Pharynx zerstäubte Carbolsäurelösung nahezu vollständig
zur Resorptiou gelangen dürfte, so ist es nothwendig, die Menge der
selben zu begrenzen. Man kann nun eine für das practische Bedürfniss
genügende Dosirung dadurch erzielen, dass man ausprobirt, wie viel
Flüssigkeit aus dem Apparat in einer bestimmtenZeit ausgetriebenwird.

Comprimirt man nach Füllung des den Winddruck regulirenden
Ballon’s die nach dem Doppelrohr hinführendenGummischliiuche, so wird
der Sprübnebel unterbrochen, stellt sich aber sofort nach Aufhebung der
Compression wieder her. Man kann daher, während die Compression
besteht, das feine Doppelrohr, ohne den Kranken zu belästigen, bis zur
hinteren Pharynxwand einführen und dann, indem man die Compression
aufheht, den Sprübnebel in gleichmiissigemGangeerhalten. DieseGleich
mässigkeit erleichtert die Abschätzung der in bestimmten Zeiteinheiten
ausströmendenFlüssigkeitsmengesehr wesentlich.
Vielleicht wird man "on solchen Abmessungensich aber dadurch frei

machen können, dass man für die Keuchhustenbehandlungdie Carholsäure
durch Salicylsäure, oder benzoesauresNatron oder Chinin ersetzt, wenn
diesean sich ungefährlichenMittel gegen die Krankheit sich als wirksame
Heilmittel erweisen sollten. Für die Behandlung der Rachendiphtherie
verwende ich seit längerer Zeit die Salicylsäure anstatt der Carbolsäure
und finde in der Heilwirkung keinen Unterschied.
Zum Schluss bemerke ich noch, dass es für die Feinheit des Sprüh

nebels von Wichtigkeit ist. die Grösse des filtrirenden Waschschwamm
stückchens, welches (wie auch bei den für chirurgische Zwecke be
stimmten Carbolsprühern) in das untere Ende der auf den Boden der
Flasche hinabreichenden Röhre eingeschobenwerden muss. passend zu
wählen. lst das Stückchen Schwamm zu gross und übermässig dicht
zusammengepresst,so wird der Sprülmebel zu schwach; ist der Schwamm
sehr locker, so wird der Nebel zu grob und massenhaft. Es ist übrigens
leicht, die richtige Grösse zu treffen, und kleine Abweichungen ohne
Bedeutung.
Der von mir benutzte Apparat ist vom lnstrumentenmacherGeffers

(Schill'bauerdamm2) angefertigt.
Berlin, 2. November 1878.

IV. Das Rose’sche Verfahren der Lagerung mit
herabhängendem Kopf bei Tracheotomie.

Von

Dr. Pfeil Schneider in Schönebeck a. Elbe.

Wer wiederholt genöthigt gewesen ist, die 'l‘racheotomieunter den
oft wenig günstigen Aussenverhältnissenausführen zu müssen, wie sie
sich dem Arzte in der gewöhnlichen Stadt- und Landpraxis bieten, der
wird zugeben, dass die zweckmässige Lagerung des kleinen Patienten
oft schwierig ist. Wenn man operiren soll, muss man vor allen Dingen
sehen können; in einer beschränktenArbeiterwohnung ist das aber selbst
bei der noch immerhin günstigeren Tagesbeleuchtungnicht überall der
Fall, zumal an einem Wintertage. Da ist denn die Frage, wie man das
Kind zur Tracheotomie lagern solle, nicht immer ganz leicht zu beant
worten. Man mag es mit dem Kopf, mit den Füssen oder quer gegen
das Fenster legen, immer ist etwas im Wege, — das Kinn, die l'lände
des Assistenten oder die des Operateurs selbst, was Schatten auf das
Operationsfeldwirft, und man muss oft bei ungenügenderBeleuchtung
eine Operation unternehmen, die zwar sehr leicht ist, wenn man sie
nach der Möglichkeit, die Luftröhre zu verfehlen, beurtheilt, deren exacte
Ausführung indess recht oft chirurgisches Geschick verlangt.
Unter solchen Verhältnissen möchte es sich empfehlen, das Kind

mit herabhängendemKopfe gegen das Fenster zu lagern, wie Rose es
zuerst zur Erleichterung der Operationen am Oberkiefer vorgeschlagen
hat. lch verfiel gelegentlich der Präparation der vorderen Halsgegend
an einer Kindesleiche, welche bei sehr mangelhafterBeleuchtung vorge
nommenwerden musste, auf diesenAusweg (von demgenialen Vorschlage
Rose’s hatte ich damals leider noch keine Kenntniss), und habe mich
desselbenseitdem bei fünf Tracheotomien mit bestem Erfolge bedient.
Die Kinder wurden in gewöhnlicher Rückenlage den Kopf gegen

das Fenster chloroformirt, und sodann so weit über die Tischkante herab
gezogen, dass der Kopf frei herabhängendden Hals dehnte. Bei Kindern
mit langem Halse genügte es, dieselben bis zu den Schultern an den
Tischrand zu ziehen, bei kurzem Halse dagegen musste auch noch der
obere Theil des Rumpfes darüber hinweg gezogen werden. Die mit
der Ueberwachungder Arme und Beine desKindes betrautePerson schützte
das Kind vor weiterem llerabgleiten.
Der Vorderhals erhält bei dieser Lage das volle Tageslicht, das Kinn

wirft keinen Schatten‘), der der operirendenllände fallt schräg auf die
Brust, und so ist die Beleuchtungdes Operationsfeldeswährend der ganzen
Dauer der-Operation die möglichst beste.
Uebelständehabe ich aus der Rose’schen Lagerung in keinem der

fünf Fälle entstehensehen, obschon der herabhängendeKopf nicht weiter
unterstützt. ‘und beim Aufrichten der Kinder eine besondere Vorsicht,
wie sie Rose empfiehlt, nicht beobachtet wurde. Die Blutung war

l) Bei schräg aufi‘allendemLichte wirft das Kinn allerdings einen kurzen
Schatten,derselbereicht indessenkaumbis an das Zungenbeinund wird
kürzer, je mehr man den Tisch dem Fenster nähert.
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allerdings das eine Mal gleich bei dem llautschnitt ziemlich heftig, ein
anderes Mal hingegen war sie so auffallend gering und in den drei
übrigen Fällen so wenig verschieden von dem, wie man es bei den
meistenTracheotomieu zu sehen gewohnt ist, dass man einer etwa durch
die llängelage vermehrten Blutstauung kaum die Schuld für jene stärkere
Blutung beimessen kann. Es möchte sich überhaupt fragen, ob die
Stauung in den llalsvenen, welche im Augenblick der Tracheotomie durch
die gewaltige Athcmnoth immer schon einen sehr hohen Grad erreicht
hat, durch die llängelage noch wesentlich gesteigert werden kann.
Ausser der guten Beleuchtung des Operationsfeldes erwächst für

die Ausführung der Operation aus der Rose’schen Lagerung ein zweiter
Vortheil durch die andauernd gleichmässige Spannung der Weichtheile
des Vorderhalses, und für den Erfolg der Operation ein dritter daraus,
dass durch das llerabhängen des Kopfes das Einfliessen von Blut in die
Lungen vermieden wird.
Wenn ich diesen dritten Vorzug erst zuletzt wie beiläufig erwähne,

obschon derselbe, welcher Rose zu jener Lagerungsmethodeführte, für
sich allein geeignet erscheint, die Lage mit häugendemKopf zu der für
die Tracheotomie vorschriftsmässigenzu machen, so geschieht.dies aus
dem Grunde, weil die Gefahr des Einströmens von Blut in die Lungen
zwar unbestritten ist, indess dem practischen Arzte nicht so häufig zu
schaffen macht, als die mangelhafte Beleuchtung des Operationsfeldes.
L'nd in der That wer sich streng an die Vorschrift hält, nicht eher
zur Eröffnung der Luftröhre zu schreiten, ehe nicht jede Blutung gestillt
ist, der wird es kaum für nöthig halten, von der gewohnten Lagerungs
weise abzugeben, um das Hinabfliessen von Blut in die Lunge zu ver
hindern. Ich selbst habe mich jener Vorschrift möglichst belleissigt, und,

mit Ausnahmeeines Falles, in welchem ein vom lsthmus aufwärts gehender
zipfellörrniger lllittellappen der Schilddrüse bei der Operation ‚der Länge
nach durchtrennt war, und in welchenrdie vollständig gestillte Blutung
nach Einführung der Röhre von Neuem begann, -— habe ich mich mit
einer Blutung nach Eröffnung der Trachea nicht zu beschäftigengehabt.
lch hatte indess Gelegenheit, mich davon zu überzeugen, dass auch un
bemerkt, d. h. nicht in Form einer Blutung, Blut in ausreichender

Menge in die Luftröhre gelangen kann, um eventuell Störungen in den

Lungen hervorzurufen. Es war die 3. Tracheotomie, die ich um der

besserrn Beleuchtung willen bei hängendemKopfe machte; die Blutung
war nicht stark und die Operation verlief ohne besonderenZwischenfall.
Als sich jedoch bei dem Kinde, nachdem es zu sich gekommen war,

Erbrechen einstellte, zeigte sich dem Erbrochenen ein nicht unbeträcht
liches Quantum frisch ergossenen Blutes beigemengt. Unwillkürliche

Schluckbewegungenhatten das bei der Operationunbemerkt in die Trachea

und durch den Kehlkopf in den unteren Rachenraum gelangte Blut in

den Magen befördert. Das nachherige Erbrechen hatte aber den Beweis

geliefert, dass diese „unbemerkt“ in die Luftröhre gelangte Blutmenge

gross genug gewesen war, um üble Folgen hervorzurufen, falls sie statt
in den Magen in die Lunge geflossen wäre‘).
Diese Erfahrung hat mich zu der Ueberzeugunggebracht, dass in

der gewöhnlichen Bückenlageselbst bei sorgfältiger Blutstillung die Gefahr

eines unbemerkten Einlliessens von Blut in die Lunge nicht immer ver
mieden werden kann, und dass es sich aus diesemGrunde auch da, wo

die Beleuchtungsfragenicht mitspricht, sehr wohl empfehlenmöchte, die
Patienten bei der Tracheotomie nicht in der gewohnten Weise, sondern
nach der Rose’schen Methode mit herabhängendemKopfe zu lagern. Man

wird dann auch in der Lage sein, die Eröffnung der Luftröhre als Blut

stillungsmittel gegen die venöseStauungsblutungzu verwerthen, und damit

einer Indication zu genügen, die bei der Tracheotomie oft dringend er
scheint, der indess bei der bisherigen Lagerung nur schwer entsprochen
werden konnte.

In diesem Augenblick geht mir aus Freundeshand der Vortrag zu,

welchen Julius Wolff am 27. Februar 1878 in der Berliner Medic.
Gesellschaft „über das Operiren bei herabhängendemKopf des Kranken“

gehalten, und den er später in N0. 147 der Volkmann'schen Sammlung
klinischer Vorträge (ausgegebenam 18. Septembercr.) veröffentlicht hat.

Der Vortheil der schönen Beleuchtung des Operationsfeldes bei dem

Bose'schen Verfahren, von dem ich im Vorstehenden ausgegangenbin,

ist in jener Arbeit genugsam betont; wenn ich diese Zeilen trotzdem
der Oeflentlichkeitübergebe, so geschiehtdies nicht in dem Glauben, etwas

Neues zu bieten, sondern in der Hoffnung, dadurch zur weiteren Ver

breitung dieser wichtigen Lagerungsmethode in der Praxis beizutragen,
über die in Kliniken und Krankenhäusern schon viele Erfahrungen ge

1)Dieses"erschlucken von Blut bei der Tracheotomiestehtnicht im Wider
spruch mit denBeobachtungenvon Rose , welcherals weiterenVortheil
seiner Lagerungsmetbodehervorhebt, dass dabei auch in den Magen
kein Blut gelange; denn Rose‘s Beobachtungenbezogen sich auf Ope
rntionenoberhalb desSchiundkopfes,sobald indessenda? Blut durchden
Kehlkopt in den unterenRachenraumfliesst,möchte wahrend der Nar
kose wohl immer ein Theil davon verschlucktwerden

sammelt sein mögen, die indess, wie auch Julius Wolff hervorhebt,
noch wenig Eingang in die Literatur gefundenhat. Bezüglich der Aeusse
rung Wolff's, dass „bei Rose'scher Lagerung die untere Tracheotomie
durchaus den Vorzug von der oberen verdiene“, sei hier noch erwähnt,
dass in den 5 oben erwähnten Fällen die drei ersten Male die untere,
das 4. Mal die obere und das letzte Mal wieder die untere Tracheotomie
ausgeführt wurde. Die Trachea konnte in den 3 ersten Fällen leicht in
genügender Ausdehnung frei gelegt werden; indess erwies sich ihre
tiefe Lage, trotz des herabhängendenKopfes, als eine Unbequemlichkeit,
so dass das 4. lllal die Tracheotomie oberhalb der Schilddrüse gemacht
wurde und zwar ohne Schwierigkeit. Auch das 5. lllal war deshalb
die obere Tracheotomie in Angriff genommen; als es sich indess beim
Vordringen in die Tiefe zeigte, dass die von stark gefüllten Venen bei
deckte Schilddrüse den ganzen Baum bis zum Schildknorpel einnahm,
wurde der llautschnitt bis zum Jugulum verlängert und die Luftröhre
unterhalb der Schilddrüse frei gelegt. In diesem letzten Falle war die
Tracheotomie inferior entschiedendie leichtere, aber auch in diesem Falle
wurde die tiefe Lage der Trachea als eine Unbequemlichkeit empfunden.

V. Referate und Kritiken.
llf. Schüller. Die chirurgische Klinik zu Greifswald im

Jahre 1876. (Sep.-Abdruck ausder DeutschenZtschrft. f. Chirurg. Bd. 8).
Dieser Jahresbericht unterscheidet sich in vortheilhafter Weise von

vielen anderen seinesgleichen schon dadurch, dass er nicht trocken sta
tistisch entworfen ist, sondern durch Beleuchtung einzelner noch dunkler
Gebiete der chirurgischen Pathologie, durch originelle Bemerkungen und
Hervorhebung gerade des der Greifswalder chirurgischen Klinik eigen
thümlichen Denkens und Handelns einen unverkennbaren Reiz auf den
Leser ausübt.
Da Verf. ausdrücklich erklärt, dass er mit seinem Berichte gerade

den Bedürfnissen der in jetziger neuerungsvoller Zeit vielfach rathlos da
stehendenpract. Aerzte gern entsprechenmöchte, so musste er mit Recht
auch auf viele wenigstensdem speciellen Chirurgen geläufige Materien
eingehen.
Aus dem ersten allgemeinen Theile dieses Berichtes ist hervor

zuheben, dass die Sterblichkeit in der chirurgischen Klinik zu Greifs
wald im Jahre 1876 6,6 Proc. der Behandeltenbetrug. Unter 636 klini
schen Fällen kamen accidentelle Wundkrankheiten 80 lllal und unter
2868 poliklinischen 16 Mal vor mit im Ganzen 12 (79 Proc.) tödtlicheu
Ausgängen. An der relativen Häufigkeit dieser Complicationen soll zum
Theil das besondere Klima der OstseeküsteSchuld sein. Sie standen
numerisch im geraden Verhältnisse zur Zahl der Operationslälle, wohl
nur deshalb, weil frische Wunden überhaupt leichter accidentellenWund
krankheiten Vorschub leisten. Auf die 38 zum Theil complicirt ver
laufenden Erysipele haben an der Grenze der Entzündung gemachte
subcutanelnjectionen von 3 procentigerCarbolsäurelösung(3-—5 Pravaz’sche

Spritzen voll) einen entschiedengünstigenEinfluss gehabt. Danebenaber
hielt sich auch die Theer- und Terpenthinbehandlung. Von Septämien
kamen 9 Fälle vor. Sch. machte, und diese Erfahrung möchten wir
besonders hervorheben, besonders auf die selbst bei leichterem Wund
verlaufe häufig vorkommenden Lungenaffectionen aufmerksam, die nach
seiner Ansicht bis zu einem gewissen Grade vicariirend für die
aceidentellen Wundkrankheiten eintreten könneni
Der weit umfänglichere specielle Theil enthält an bemerkenswerthen

Einzelheiten u. A. die Erwähnung eines noch wenig gekanntenSymptoms
bei Fracturen der Schädelbasisnämlich: die Aufhebung der Schallleitung
des Knochens an der fracturirten Kopfhälfte. — Gegen Lupus wurde
neben der sonst bekannten Behandlung Jodbepinselung, subcutane Ein

spritzung von ßprocentiger Carbollösung angewandt, unter Umständenaber
Excision der krankenStelle mit sofortigem plastischemErsatz vorgenommen.
-— Die Trendelenburg’sche Tamponcanüle erwies sich in der Greifs
walder Klinik als wenig brauchbar. ——Hämorrhoidalknotenwurden, ausser
nach v. Langenbeck, durch Exstirpation mit folgenderNaht schnell zur
Heilung gebracht, vereiterte lnguinalhubonen lieber exstirpirt als incidirt.
sowie auch die primäre syphilitische lnduration wo möglich sammt den
infiltrirten lng'uinaldrüsen excidirt wurden. ———Auf Grund der Unschäd
lichkeit einer zufälligen Durchführung ein Drainrohres durch die llarn
blase bei Gelegenheit der Operation eines neben der Blase gelegenen
subperitonealen Beckenabscesseswird zum Zweck völliger Entleerung
der Blase bei hartnäckigen chronischen Katarrhen oder Zersetzung des
Urins bei Blasentumoren eine Drainirung der Harnblase beim lllastdarm
vorbei nach dem Damm als empfehlenswerth hingestellt. — Trotz be
stehender Blasenscheidenfistelkam einmal Schwangerschaft vor — eine
gewöhnlich geleugnete Eventualität. Nach Operation von Blasenscheiden
fisteln beobachteteman regelmässig zur Zeit der Kegel Blasenkatarrhe.—
Auffallend erscheint es, dass zur Lösung einesSequestersunter dem anti
septischen Verbandverfahren sehr viel mehr Zeit erforderlich war als
früher. — Kinder im 1. und 2. Lebensjahr sah man nicht von Gelenk
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entzündungen befallen werden. —-—lnjectionen von Bprocentiger Carbol

lösung in die Gelenke bei Synovitis serosa und hyperplastica granulosa

erwiesen sich als sehr nützlich. — Die Resectionsresultatewaren im
Vergleich zu denen aus früheren Jahren durchaus gute. —- Subcutane

Einspritzungen von Carbolsäurewirkten bei Ischias prompt schmerzstillend.
— Genu valg. suchte man nachDelore durch eine forcirte Adductions
bewegung des Unterschenkels, wobei immer das Lig. externum genu

reisst und manchmal auch die Spongiosa des Gond. int. femor. einbricht,

zur Heilung zu bringen. — Der Bericht, auf den wir hier zu unserem
Bedauern nicht noch weiter eingehen können, weil der uns zu Gebote

stehende Ranui nicht hinreicht, bietet daher eine Fülle interessanterEin

zelheiten dar und giebt ebenso von der Beichhaltigkeit des der Greifs

walder chirurgischen Klinik zu Gebote stehendenMaterialesZeugniss, wie

von der anerkennenswerthenBefähigung des Verf. es für den Unterricht,

wie für die Wissenschaft in zweckmässigsterWeise zu verwerthen.
‚—O—

E. Holden. ls consumption contagious? Americ. Journal
of the medic. sciens. Juli 1878.

(Schluss aus N0. 49.)

Diese Beispiele, von denen im Original etwa die drei bis vierfache

Menge angeführt ist, mögengenügen. Sie leiden alle an denselbenSchwä

chen, deren vornehmlichste das post hoc ergo propter hoc ist. Dem

geben auch etliche Zuschriften Ausdruck, wie z. B. Dr. Bice sagt, dass
er keine über allen Zweifel erhabene Fälle gesehenhabe und dass bei

der Ansteckung von Mann auf Frau meist auch der Empfänger schon

vorher nicht frei von verdächtigen Symptomen war. Indessen würde

es die Skepsis zu weit treiben heissen, wenn man diesen zum Theil

doch zum mindesten höchst auffälligen Beobachtungen und der so zu

sagen moralischen Ueberzeugung so vieler Aerzte gegenüber sich ganz
abweisend verhalten wollte, um so mehr als selbst die Aerzte, welche

sich der Frage der Ansteckung gegenüber verneinend oder zweifelhaft

verhalten haben, doch, wie H. angiebt, das enge Zusammenseinmit

Schwindsüchtigen der letzten Stadien vermieden wissen wollen. Dass

solche Ansteckungen nicht in allen, ja nur in einer kleinen Minorität von

Fällen beobachtetwerden, kann eben so wenig dagegensprechen, als der
Umstand, dassFreunde und Pfleger von Scharlach,Diphtheritis und cerebro

spinal Meningitis-Kranken in der Mehrzahl der Fälle nicht angesteckt
werden, gegen die Contagiosität dieser Krankheiten spricht. (Dies Bei

spiel hinkt aber trotzdem mehr wie zulässig, denn man hat noch nie

Phthise als Epidemie auftreten sehen. Bef.) Liest man aber, dass in
dem Brompton llospital für Scbwindsiichtige während 21 Jahren nur
eine Wärterin und ein Diener und ein andererBeamteter gestorben sind,

und berücksichtigt, dass dort einmal eine gute Ventilation, sodann aber

keine so enge Beziehung zwischen Wärtern und Kranken wie zwischen

Mann und Frau herrscht, so dürfte man berechtigt sein, eine lnfection

durch Vermittelnng der atmosphärischen Luft von vorneherein auszu

schliessen und nach einem directen Contagium zu suchen. B. glaubt,
dass das letzte prädisponirende Moment in einer erblichen embryonalen
Anlage gesucht werden müsse, welche durch äussere Einflüsse zur Ent

wickelung komme. Obgleich bisher weder in der Athemluft noch in

den Secreten, vor Allem dem Schweiss Schwindsüchtiger, besonders zu

verdächtigendeAbweichungen von den betreffenden Excreten Gesunder

gefunden seien, dürfe man doch die Hoffnung eines solchen Besultates
nicht aufgeben. H. resumirt sich daher dahin, „dass Phthisis in ihren
letzten Stadien durch Vermittelung löslicher excreinentiellerProducte der

Hautperspiration, welche sich in der Bett- und Leibwäscbe deponiren
und dadurch oder in irgend einer anderen Weise mit der blossen Haut
Gesunder in Berührung kommen, ansteckendist. ln vielen Fällen werden

genannte Schädlichkeiten ungestraft ertragen, um so weniger, je mehr
der betreffende Empfänger erblich oder sonst wie disponirt ist. Ueber

tragung durch die Luft ist in hohem Grade unwahrscheinlich.“ — d.

VI. Journal-Revue.
innere Medicin.

33.

G. A. van Wagenen giebt im New-York Medical Journal Juni
1878 p. 588 eine Analyse über 112 in den letzten 2 Jahren von ihm
behandelte Fälle von Diphtherie.
„Schmutz“ in den verschiedenstenFormen gab in vielen Fällen

einen nachweisbarenFactor zur Verbreitung vielleicht auch zur Entstehung
der Krankheit ab, Diphtherie ist eine „Schmutzkrankheit“. im Zusammen
hange hiermit zeigt sich, dass die relativ zahlreichstenFälle in Parterre
wohnungen auftreten. —
Die Zahl der in der kalten feuchten Jahreshälfte von October bis

März vorkommendenFälle war doppelt so gross, als die in der warmen
trockenen Zeit. Die Gefahr der Ansteckung scheint mit der Malignität , Schuld trägt.

der einzelnenFälle zu wachsen, auffallendoft, aber durchausnicht immer,

entsteht durch Ansteckung von einem milden Falle eine milde, von einem

bösartigeneine maligne Form der Krankheit. ln der Mehrzahl der Fälle

war die Ansteckungsquelledirect nachweisbar. Beide Geschlechter waren

ziemlich gleichmässig betrollen. l/
3 der Patienten war weniger als 5
,

‘I
3

weniger als 10 Jahre alt. Die 112 Fälle tratenauf in 50 llaushaltungen,

in 25 l‘läusernkam je 1 Fall vor, in einzelnen 4
,

5
,

7
,
9 und 12 Fälle.

ln 16 Familien wurden alle Mitglieder unter 20 Jahren befallen, in 14
entging nur 1

,

in 13 nur 2
,

in dreien 3 und in zweien 4 der Ansteckung;
im Ganzen entkamen von den 50 Familien 48 Kinder, die Chance der

Ansteckung verhielt sich also für Kinder in einem einmal befallenen

llause zur Chance des Freibleibens wie 2‘/‚:1. Die diphtheritischen
Membranen bestandenim Durchschnitt 6

,

im Maximum 21 und Minimum

2 Tage. '/
.‚ aller Fälle, oder nach Abrechnung von 7 erst in hoffnungs

losem Zustande gesehenen, ‘/,o, starb; diese waren sämmtlieh „inaligne“
Fälle mit schweren Allgemeinerscheinungen. rapider Formation dicker
Membranen, starker Anschwellung der Suhmaxillar—und Cervicaldrüsen
und übelriechendemAthem. Von solchen malignenFällen starben über

haupt 50 Proc. Verbreitung der Membran vom Pharynx in die Nase
vermehrt die Wahrscheinlichkeit des tödtlichen Ausganges,dasgefährlichste

Symptom ist Befallenwerden des Larynx: von 18 Larynxfällen starben 12.

(Tracheotomie schien Verf. nur in 2 (l) Fällen indicirt, wurde aber
wegen der ungünstigen Umgebungen, die eine Nachbehandlungmit Aus

sicht auf Erfolg nicht zuliessen, nicht ausgeführt.) Die meistenTodesfälle

erfolgten bis zum 5. oder 6. Tage, ist dieser überstanden, so steigt die

Aussicht auf Genesung. Je jünger die Kinder, desto grösser die Gefahr,

nur ganz junge Säuglinge überstanden die Krankheit auffallend gut.
Todesursachenwaren Aphyxie in 10, Septieämie, Eclampsie, llerzparalyse

in je 2
,

Entkräftung in 1 Fall. ln ‘/m der Fälle folgten Nachkrankheiten,

hauptsächlichnach schweren Fällen und besondersnach langemBestand der

Membranen: die häufigstewar Pharynxparalyse, dann Paralyse des Larynx,
einzelner Glieder und des Herzens. Nur die letzteren(2) Pat. starben, die

anderen wurden unter Gebrauch von Strychnin und Faradisation geheilt.
Fälle von Vereiterung der Cervicaldriisen und desquamativer Nephritis
kamen nicht vor. —

Die Therapie des Verf. hezweckte: 1. llerbeiführung von Eiterung

in den Membranen, „um den croupösen Process möglichst in einen

katarrhaliscben zu machen“ 2. gründliche Desinfection der Luftwege
3. Ueberwindung der dieser Krankheit eigenthümlichenAsthenie. 1. liess

Verf. in jeder Stunde 15-20 Minuten lang warme Wasserdämpfe ein
athmen und legte heisse Kataplasmen auf den Hals; beim Uebergang der

Krankheit auf den Larynx wurde beständig inhalirt. Die lnhalationen
geben subj. Erleichterung und führen oft in 12-24 Stunden Eiterung
herbei. 2. Weder Salicyl- noch Carholsäuresind specifischeDesinficientien
gegen das Diphtheriegift. Gewöhnlich benutzteW. starke Salicyllösungen
als Spray und Gurgelwasser. 3. Milch, Deef-tea, Milchpunsch, Chinin,
Gbinium ferro-citricum.
Zum Schlusse hebt Verf., gestützt auf zahlreiche Fälle, in welchen

die Infection durch Beseitigung der nachher erkannten Ursachen hätte
verhütet werden können, hervor, dass man Dpihtherie, Scharlach und
Cholera infantumnicht mehr als Unglücksfällebetrachtenkönne, dass die
selben vielmehr eine Consequenznatürlicher Gesetzeseien, ein Theil der
Steuern, welche die Bewohner grosser Städte für die schmutzige Be
schaffenheitder Strassen, Abzugscanäleund der Wohnungen der „great
unwasbed“ bezahlen. Obermüller.

Chirurgie.
32.

Neurectomie des ll. Astes des V. nach osteoplastischer
Besection des Joehbeins nebst Vorschlag zu einer neuen
Schnittführung. Von Dr. Herm. Lossen in Heidelberg. (Centralblatt

f, Chirurgie N0. 5. 1878.)
Der Fall betrifft eine 55 jährige Frau, die seit 7 Jahren an heftigem

Gesichtschmerz litt. Während anfangs der Schmerz nur im Bereich des
Nerv. infraorbit. tobte , verbreitete er sich später auch im Bezirke des
Nerv. supraorhital. Die dagegen unternommene Ausschneidung eines
Stückes des ll. Astes des Trigem. geschah nach der Methode von Lücke
(cf. König Chirurgie Bandl Seite 185) von der Flügelgaumengrube
aus, mit Bildung eines Weichtheil-Knochenlappens aus dem Jocbbein.
Mit Rücksicht auf die erwähnte Verbreitung des Gesichtsschmerzeswurde
unmittelbar darauf auch ein Stück des Nerv. supraorbit. ausgeschnitten.
Nach der Operation wurde völlige Unempfindlichkeit in den betreffenden
Nervenbezirken beobachtet. Die Heilung der Wunde verlief ohne erheb
liche Störung. 5 Monate später war die Neuralgie noch nicht wieder
gekehrt, wohl aber war die Anästhesie verschwunden. ——Nach L. hat
die OperatiousmethodeLücke‘s — wie auch andere Fälle bewiesen—
den Uebelstand, dass später das Oell‘nendesMundes behindert ist, woran
wahrscheinlich die dabei nothwendige Abtrennung des M. masseter die

L. schlägt deshalb folgendes Verfahren vor, das er bisher
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nur an der Leiche geprüft. Es besteht zwar ebenfalls in der Bildung
eines Knochen-Weichtheillappens aus dem Jochbein, die veränderte
Schnittführung aber ermöglicht es, den Ansatz des Masseter zu schonen.
Der erste Schnitt geht wie bei Lücke etwas von dem äusseren Augen
höhlcnrande nach abwärts zum unteren Rande des Jochbeins, und ihm
folgt die Durchsägung des Jochbeins, der zweite dagegen läuft recht
winklig vom oberen Ende des ersten nach dem Jochfortsatz des Schläfen
beines; letzterer wird durchsägt oder durchmeisseltund der also ent
standeneLappen nach unten umgeklappt, wodurch die Flügelgaumengrube
zugängig wird. Du puis.

Ncurectomie des ll. Astes des Nerv. trigeminus nach
osteoplastischer Resection des Jochbeins. Von Dr. H. Braun,
Privatdoc. in Heidelberg. (EbendaselbstNo. 10. 1878).
Es handelt sich um dieselbeOperation wie in dem vorher referirten

Falle. Br. hatte 1 l/
I Jahr darnachGelegenheitden Operirten, einen hohen

Fünfziger, zu sehen und zu hören, dass die Neuralgie nicht wiedergekehrt
war. Auch in diesem Falle hatte sich die Sensibilität im Bereich des
betr. Nerven wiederhergestellt, dagegen war die auch hier nach der
Operation bemerkliche Unbeweglichkeit des Unterkiefers verschwunden,
so dass der Mund jetzt vollständig geöffnet'werden konnte. Br. war
ebenfalls durch den letzteren Umstand zu Versuchen über eine Modifi
cation des Lücke’schen Verfahrens angeregt worden und zu demselben
Resultat wie Lossen gekommen. Etwas abweichend von dem letzteren
empfiehlt er, den Jochbogen hinten nicht durchzusägen,sondern nur cin
zuknickcn, hauptsächlich um das Hinabsinken des ausgesägtenKnochen
stückes während der Heilung zu verhindern. Ausserdem legt er Werth
darauf, ausser dem Stamme des 2. Astes des Trigem. auch noch den
Nerv. infraorbital. zu entfernen. Dupuis.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.

24.

Prof. Flechsig. Ueber Systemcrkrankungcn im Rücken—
mark. (Arch. d. Heilk. 1877. ‘2., 3. u. 5. l'lfL; 1878 I'lft. 1.)
Bereits im Jahre 1876 hat Flechsig in einem auf zahlreiche,

sehr mühsameUntersuchungen basirten Werke „die Leitungsbahncn im
Gehirn und Rückenmark des Menschenauf Grund entwickelungsgeschicht
licher Untersuchungen dargestellt“, Leipzig 1876, W. Engelmann —
nachgewiesen, wie der Verlauf der einzelnen Fasersysteme im Gehirn
und Rückenmark sich dadurch feststellen lasse, dass man diese Organe
entwickelungsgeschichtlich untersucht, insofern als die Umkleidung des
Achsencylinders mit Marksubstanz in den einzelnenFasersystemenin einer
bestimmten gesetzmässigenReihenfolge zu Stande kommt. ln dem vor
liegenden Aufsatze nun weist Verf. nach, wie die nach jener Methode
gefundenenResultate durchaus übereinstimmen mit denjenigen, welche
die Untersuchung der secnndären Degeneration im Rückenmark liefert.
Ausser eigenenzahlreichenBeobachtungenbenutzt Verf. dazu ältere Beob
achtungen von Türck, Gharcot und Pitres. Auf dieseWeise verfolgt
er ein gesondertesFaserbündelder Pyramidenbahn, von dem von Ch arcot
als „zone motrice corticale“ bezeichnetenAbschnitt der Centralwindungen
und von dem Betz‘schen Lobulus paracentralis aus, durch die innere
Kapsel hindurch (ohne dass das Bündel mit den grossen Gentralganglien
Verbindungen einging) in den Hirnschenkelfuss und die Brücke, bis es
zum kleineren Theil angekreuzt in den innerstenTheil des gleichnamigen
Vorderstranges (der Pyramide), zum grösserenTheil aber durch die Py
ramidenkreuzungin den hinteren Theil des entgegengesetztenSeitenstranges
sich verliert. — Dieses Resultat widerspricht sowohl der AngabeMay
nert’s, welcher nach seiner Theorie der Projectionssystemedie beschrie
benemotorischeBahn durch die motorischenGentralganglien,Streifenhügel
und Linsenkern unterbrochen werden lässt, wie auch der Aufstellung
Charcot’s von einemvordern motorischen und einem hinteren sensiblen
Abschnitt der inneren Kapsel.
Während der folgende 3. Artikel (Heft 5

) wesentlich eine Polemik
gegen Mayser (Arch. f. Psych. u. Nervenkr. Vll. Heft3 pag. 539)
enthält, welcher die Vorgänge der Methode von Gudden's im Vergleich
zu der Flechsig’s hervorhebt, wendet sich der 4. Artikel (1878 H. 1

)

zunächst gegen die anatomische Auffassung Gharcot’s der von ihm
unter dem Namen „Sclerose laterale amyotrophigene“ beschriebenenAfl‘ec
tion. F‘. weist nämlich nach, wie Charcot makroskopisch die Ans
dehnung des Processes auf dem Rückenmarksquerscbnitt, welche nach
F. die ganzen Pyramideiibahnen, sowohl die Vorder- wie die Seiten
strangbahnenumfasst, irrthümlich begrenzt und ebenso die histologische
Natur derselben mit dem Namen der Sclerose falsch bezeichnet, während
es sich nach F. um eine primäre Atrophie der Nervenelementehandelt.
F‘. giebt daher der Bezeichnung „primäre strangförmige Degene
ration der Pyramidenbahnen“ den Vorzug. Je nachdem die Er
krankung auf die Pyramidenbahnen beschränkt bleibt oder sie über
schreitet, wird man eine einfache und eine complicirte Form zu
unterscheiden haben. Seeligmüller (Halle).

Geburtshülfc und Gynäkologie.
17.

Die Gefahren der lntrauterininjectionen mit Liquor
ferri (1 :9), wie sie bei der Behandlung von Blutungen in der Nach
geburtsperiode durch die Empfehlung von Barncs in Nordamerika ge
bräuchlich geworden sind, bespricht Torrey in einem Vortrage (Boston
med. Journ. 1878 Juli 26). Ringland stellte fest, „dass von 45 in
dieser Weise behandelten Fällen 11 tödtlich verliefen“, und Mathews
Duncan versichert, „dass mehr Wöchnerinnen denn je an post partum
Blutungen zu Grunde gingen, selbst wenn die beiden gepriesenen Heil—
mittel, Liq. ‘ferri und die Transfusion, mit aller Geschicklichkeit ange
wandt waren.“ Eine Gefahr muss, wie vielfache Erfahrung lehrt, diese
Liquor ferri-lnjectionen immer begleiten. Es ist die, dass die injicirte
Flüssigkeit ihre Wirkung nicht auf die Uterinhöhle selbst beschränkt,
sondern noch durch die Tuben in die Bauchhöble oder in die offenen
Venenmündungender Uteruswand eindringt, hier ebenfalls, eventuell sehr
weitgehende Gerinnungen setzt und so zu embolischenProcessen Veran
lassung giebt. Die andereGefahr beruht darin, dassdie in Folge der ln
jection entstandenenhartenGerinnsel im Uterus zurückgehaltenwerden, sich
zersetzenund so die Quelle für septischeInfection werden.— Sind die ln
jectionen von Liquor ferri in der beabsichtigtenRichtung wirksam, so sind
sie es in erster Linie durch die von ihnen hervorgerufenenUterus-Contrac
tionen. DiesenEffect habenandereMittel in gleichem wenn nicht höherem
Maasse, ohne dass sie die genanntenGefahren involviren, vor allen die
unverdünnte Jodtinctur, deren Verwendung zu gedachtemZweck in der
Menge von wenigen Tropfen, nöthigenfalls auch von mehrerenGrammen
warm empfohlenwird. Neben der Jodtinctnr kommennoch Heisswasser
cinspritzungen in Betracht, welche viel kräftiger Uteruscontractionenher
vorrufen als Kaltwasser, das bei Erschöpfung der Wöchnerin ohnedicss
seine Bedenken hat. —- Die sonst gebrauchtenMittel, wie Matico, Essig,
(Zitronensaft und andere reizende oder adstringirende Substanzen sind
wenigstens nutzlos, wenn nicht gefährlich. Risel.
Einen ungewöhnlichen Fall von Ovarialtumor theilt

Gampbell (Boston med. Journ. 1877, No. 15) mit. Eine unverhei
rathete Dame von 55 Jahren wurde zuerst im März 1871 wegen eines
Ovarialtumors punctirt und eine grosse Menge Flüssigkeit entleert, von
der Ovariotomie aber wegen grosser Ausdehnung der Adhäsionen abge
standen. Während der folgenden 18 Monate wurde die Punction etwa
alle 3 Monate nothwendig, später verkürzten sich die Intervalle allmälig
so sehr, dass während der letzten 4 Wochen vor dem Tode jeden
3. —- 4. 'l‘ag zur Paracentesegeschritten werden musste. -——1m Ganzen
wurde dieselbe während '77 Monaten 174 Mal gemacht und 1830 Pfund

Flüssigkeit dabei entleert. Die lndication gab eine so bedeutendeBehin

derung der Respiration ab, dass die horizontale Lage nicht eingenommen
werden konnte; ‘die Entleerung der Cyste war jedesmal eine vollstän

dige. -— Die Kranke hatte ein ungewöhnlich heiteres Temperament und
war so lauge thätig und auf den Füsscn, als es ihr Zustand nur irgend
gestattete. Die Nahrung war stets sehr albuminreich. — Die Autopsie
ergab einen multiloculären Tumor des linken Ovarium von 30 Pfund

Gewicht mit. ausgedehntenAdbärenzen. Risel.
Kinderkrankheiten.

10.

F. W. Warfwinge (Stockholm), 0m exantematisk tyfus hos
barn (Ueber Typhus exanthematicusbei Kindern) Nordiskt medicinskt

Arkiv. Band lX. H. 2., N0. 9. 1877.
Bei den Epidemien des Typhus exanthematicus,welche in den Jahren

1870, 1872, 1874 und 1875 in Stockholm herrschten — vor dieser

‘Zeit war der exanthematischeTyphus dort vollständig unbekannt —,
hatteWarfwinge in dem eigen eingerichtetenTyphushospital Gelegenheit,
349 Fälle dieser Erkrankung bei Kindern zu beobachten und damit ein
wissenschaftlichesMaterial zu verwerthen, wie es bisher keinen derjenigen
Autoren, welche wie Wegener, Rautenberg und Reimer über Ty
phus exanthcmaticusbei Kindern geschrieben haben, zu Gebote stand.
Diese Erkrankungen, welche 180 Knaben und 169 Mädchen betrafen,

betrugen nicht vollständig V
6 der Gesammtzahl der Petechialtyphusfälle

(2239) und vertheilten sich auf 5jährige Perioden derart, dass 36

(10,3 Proc.) auf die ersten 5 Lebensjahre, 125 (35,8 Proc.) auf das

zweite Lebenslustrum und 188 (53,9 Proc.) dem dritten Quinquennium
angehörten. Diese Zahlen gestatten indess keinen sicheren Schluss auf
die Verhältnisseder Erkrankungen der einzelnen Altersklassen, da fleck
fieberkranke Kinder in der Regel nur dann in das Typhushospital'kamen,

wenn gleichzeitig die Eltern erkrankt waren und in das Hospital auf

genommenwurden und nach den Berichten des Stockholmer Stadtphysikus
über 1787 Fleektyphusfaille. welche von den Armenärzten behandelt
wurden, sich 304 finden, welche Kinder unter 10 Jahren betreffen. Eigen
thümlich gestalteten sich die Verhältnisse der Frequenz des Fleckfiebers

in den einzelnen Monaten, insofern als der December nur eine relativ

geringe Zahl aufzuweisen hat, dann aber von Januar bis Mai ein all
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mäliges Ansteigen zum Maximum eintritt, worauf rasche Verminderung
im Juni und Juli folgt, so dass im August nur sehr vereinzelte Fälle
und in den Monaten September bis November keine einzige Erkrankung
sich findet. Der Grund diesesVerhaltensliegt offenbar in demZusammen

gedrängtsein in engen, schlecht vcntilirten Bitumen, welches die innere

Bevölkerung Stockholms während der Wintermonate besonders in den
letzten Jahren in erhöhtemMaassewegenWohnungsmängelerleidenmusste

a9und das in den Sommermonaten
einemAufenthalte im Freien Platz macht.

‘l
_ ‘Dassin diesenVerhältnissennicht die Ursache desexanthematischenTyphus,
sondern nur ein Förderungsm ittel zu dessenVerbreitungzu sehen ist,
erhellt aus der contagiösen Natur der Affection, welche auch bei der

Stockholmer Epidemie hinsichtlich der erkrankten Kinder in der ver
schiedenstenWeise in wenigstens ‘l

, der Erkrankungen constatirt wurde,

insofern z. B. bezüglich 238 Kindern die gleichzeitige oder kurz vorher

erfolgte Erkrankung von Verwandten nachzuweisen war. Ein Einfluss
des Grundwassersauf die Verbreitung desFlecktyphus, wie ihn Lebert
vermuthethat, ergab sich in Stockholm in keiner Weise. Wiederholte
Erkrankung eines und desselbenKindes von Petechialtyphuswurde von
Warfw inge nicht beobachtet,wohl aber zeigtesich in mehrerenFällen,
dasslleotyphus keine Immunität gegenFleckfieberverleiht und umgekehrt.
Die lncubationsperiodedes Petechialtyphus lässt sich nach den in

StockholmgemachtenErfahrungenauch für Kinder auf 14 Tage festsetzen.
Bei 17 Proc. der Erkrankten fehlte jedes Prodromalstadium, während
bei 26 Proc. 24stündiges Unwohlsein der Temperatursteigerungvoraus

ging. Dassdurch rascheTemperatursteigernngcharakterisirtelnitialstadium
dauerte durchschnittlich 4 Tage, das Stadium der Acme mit einer Tem

peratur von etwa 40° und geringen Bemissionen, meist gleichzeitig mit
der Eruption eintretend, währte 2—10 Tage, gewöhnlich 5——6Tage.
Die allergrösste llöhe des Fiebers fiel auf die erstenTage diesesStadiums.
DasStadiumdecrementibetrug durchschnittlich drei Tage. llieruach war
die Dauer der ganzen Krankheit zwischen 8—18 Tage schwankend, am
häufigsten(in '/

5 der Fälle) betrug sie 13——14Tage, in Mittel, 13,23 Tage.
Jüngere Kinder zeigten eine kürzere Periode des Fiebers; für Kinder von
1-5 Jahren war die mittlere Dauer nur 11,11, für Kinder von 6 bis
10 J. 12.99 und für solche über 10 Jahren 13,84 Tage. Eine mehr
als 14tägige Krankheitsdauer kam bei keinem Kinde unter 6 J. vor,
dagegen bei 16 Proc. der erkrankten Kinder, von 6—10J. und bei
37 Proc. der über 10 J. alten. Die lleconvalescenzwar in allen Fällen
eine ausserordentlichrasche.v.
ln Bezug auf die Krankheilserscheiuungenschildert Warlwinge

besondersgenau die Verhältnissedes Fiebers, das unter ziemlich raschem
Steigen sein Maximum von 40° und etwas darüber am Abend des 4.
oder 5

.

Tages erreicht. Auf dieser Höhe erhält es sich mit Morgenrc
missionen von V,” und etwas mehr und in den mildesteuFällen mit
einem leichtenund vorübergehendenAbsinken am 5. Tage, welches häufig
erst am 7. oder 9. Tage eintritt, während der oben bereitsangegebenen
Periode der Acme; von da ab erfolgte allmälige Abnahme und gewöhn
lich am 11. oder 12. Tage, bisweilen binnen 12 Stunden, häufigerjedoch
erst zwischen 136-450 Stunden, rapides Absinken zur Norm oder selbst
unter die Norm (bis zu 35,1“). Eigentliche Lysis des Fiebers kamnie
mals vor. Die Pulsfrequenz hielt gleichen Schritt mit der Fiebertempe
ratur und war im Allgemeinen bei den Kindern beträchtlicher als bei
den am Fleckfieber leidendendenErwachsenen; sie betrug bei ersteren
Morgens 120 und Abends 180—1L0 Schläge in der lllin. Pulsus dicrotus
kam niemals vor. '

in «Ems. ge„stramm“, - eiches‘
übrigens beiojüngeren Kndern bisweil n fehlte oder sehr schwa ent

dass im Ge ensatzezu dem Ver
und amdeutlichsten

zu erkennen gab, wird hervorgehobe _
halten bei rwachsenendie Entwickeln g häufig zue

wickelt war, so dass es sich nur'als

vorübergehen‘;

erythematöseHöthe'

an Armen gund Beinen stattfand; Livi e Färbung d r Flecken wurde nur‘

in 2 Fällen beobachtet. l . i ' .——. _'‚.‚
Von sonstigen Erscheinungen wai' 69i5l’roc. ‘gutartiger BrdnchiaL.

katarrh urid bei 5,7 Proc. der Erkrankten Nasenblutenvorhanden. Er-I
brechen ktm im ‚Anfange der Krankheit häufig, im weiteren Verlaufe’
nur ausnahmsweisevor.- ‚Die Zunge war feucht und mässig belegt, nur
bei 16 l‘roc. am Ende der ersten und Anfang der zweiten Woche trocken.1

Der Stuhlgang war bei! 81Proc. normal. nie

eigentlich

diarnhöisch.;

WährendWarfwinge llei 72 Proc. der fleekfieber ranken Erwachsenen
Albuminurip beobachtete,lkam dieselbe nur bei 40 Proc. der kranken
Kinder vor und zwar lvorzugsweiseibei älteren Kindern; sie trat am
5. Tage urid später ein und dauerte durchschnittlich 8 Tage. Während
des Fiebers;verschwinderidie Chlorüre!bis auf Spureh. Die im kindlichen
Lebensalter wenig characteristischenSymptome seitens desNervensystems
beschränkensich meist auf etwas Stupor und Somnolenz; in 14 Fällen
kam Delirium, in 4,6 Fällen Abnahme des Gehörs vor.
Von Complicationenwurde 7mal Pnenmonie, 2mal Pleuritis. 4mal

Parotitis, einmal Noma und einmal Decubitus beobachtet. v

ln Bezugauf die Behandlung hatWarfwinge ein rein expectatives
DeutschemedicinischeWochenschrift.1878.

Verfahren bei guter Ventilationbeobachtet, von kalten Bädernund anderen
antipyretischenMitteln dagegenAbstand genommen, einmal weil er sich
von der ausserordentlich günstigen Prognose des Typhus exanthematicus
im kindlichen Lebensalter überzeugte, andererseits weil die günstige
Wirkung des Fiebers nicht klar hervortrat. ln der That war die Mor
talität in der Stockholmer Epidemie bei Kindern eine ausserord‘entlich
geringe, indem nur 4 Kinder 1,1 Proc. zu Grunde gingen, und auch
bei diesenwar der Tod die Ursache von Complicatiouenoder Naehkrank
heiten. und erfolgte in zwei Fällen erst nach einem Monate und länger.

T. ll.

VII. Vereins —Ohronik.

'

seinesEhrenamtes.

'filr

Vierte Geueralversnmmlung des ärztlichen Vereins für
öffentliche Gesundheitspflege in Elsass-Lothringen. Trotz der
schlechtenWitterung und der für derartigeZusammenkünftenicht gerade
günstigenSaison, waren doch aus Nah und Fern im Ganzen 38Mitglieder
erschienen,und es bekundetesich dadurch onf‘s Neue die Lebensfäbigkeit
eines Vereines der, ohne in officiösemGewaudezu prangen, oder in der
„Wahrung von Standesinteressen“und derleiModenrtikcln zu machen,ledig
lich die rein ideale Seite unseresBerufes — die wissenschaftlicheund
practischeFörderung der öfieutlichenGesundheitspflegeim Reiehslnndedurch
Wort und Schrift, aus eigener Initiative und mit eigenenMitteln — zum
Programmehat. ‘ I

Nach dem Bericht des Vorstandes über die ‚Vereinsthütigkeitwährend
des verflossenenVereinsjahres,demwir entnehmen,dass‘derVerein nunmehr
die stattlicheAnzahl von 84 Mitgliedernerreichthat: nämlich58 einheimische,
26 eingewnnderteund 2 ausgewanderteAerzte, und einer sehr interessanten
Mittheilung desHerrn Wasserfuhr über seineTheilnahme als Vertreterdes
Vereins beidemin Paris tagendeninternationalen hygienischen Con
gress erwähntederselbedesimAugustdiesesJahres erschienenenIII. Bundes
desVereins-Archives. Er danktefür die abermalige'uneigennützigeMit
wirkung der Mitglieder und bittet um weitereUnterstützungfür die Zukunft
zu demUnternehmen,das von Seiten der Kritik bis jetzt so günstigeAuf
nehme gefundenhat, während es als geistigeswie materiellesEigenthum
desVereines in sofern zu betrachtenist, als dieMitarbeiterkein Honorar er
halten und die Druckkosten ausschlicsslichvon der Vereinskassegetragen
werden. ,

Die hieraufstattfindendestatutenemässeNeuwahl desVorstandesergab
Wiederwahl des bisherigenmit Ausna me desSecretärsKreiearztDr. Veith
zu VVeissenburg,der zu seinemNachfolger den Kreisarzt Dr. Meiuel zu
Metz verschlug.‘Die Versammlungvotirt demnächstdurchErheben von den
Sitzen Herrn Dr. Veith ihren Dank für die 4jährige umsichtigeFührung

Der Vorstand bestehtnunmehraus: dem Präsidenten,
Reg.- u. Med.-Rath Dr. Wasserfuhr (Strassburg),dem Vice-Präsidenten,
Kreis- u. CuntonnlarztDr. Ruck, Bürgermeister vonHBenfeId(Mitglied des
Bezirkstages, Landesrtusschussesund Reichstages),dem Cassirer, Kreis- u.
CantonnlarztDr. Picard zu Gebweiler und dem Secretär, Kreis‘arztDr.
Meinel zu Metz.
Den 3
.

Gegenstandder Tagesordnungbildetedie Debatte über die An
träge des Herrn Dr. Duclout zu Markirch, betreffendden ärztlichenDienst
in den‘elsässischenSpitälern, im Anschlussean die lebhafteDiscussioudie
schon in den beiden vorhergegangenenSitzungen über diesen Gegenstand
stattgefundenhatte. Die Anträge lauteten: ‚f
. i

a. Die Wahl der Spitalärztesolle in Zukunft nicht mehr den Spital
comm ission en ohneweitereszustehen,sonderneshätteeinewissen -
scheftliche Commission demBezirks-Präsidentenhiezu geeignete
Cnndidatenvorzuschlagen,aus derenMitte diesersodann einen ans
wäblen und ernennensollte.

'
V
,

‚ ‘.
i

b
.

Die Spitaliirzte sollten de jure Sitz und Stimme in den Spitalcom
missionenhaben.

i
‚

Auf Vorschlag des Präsidentenwurde getrennteDiscussion über beide
Anträge beschlossen,und es entspinntsich sofort'eine lebhafteDebatte über
den erstenPunkt, wobei demLocoleheracterdesVereinsgemässdasdeutsche
und‘it‘rnuiösi‘sclie‘ldiomeinträchtiglichsiizh‘bfginzteih‘f’“

‘WHN ' W

"ß xAllgemeinwurde dem AntragstellerRecht gegeben, wenn er in der
übliehen-Praxitderflesetzung derir'zttichen'stetterrdnsplmern‘iedig

liehinech dem Gutdünkender Spitalcommissionendie Bedingungenzu man
che grobenUnzukömmlichkeitenerblickte,wie‘ sie sich besondersin kleinen
Ge ‘eindenzeigten’wo gar oft bei derWahl einenKrankenhausarztesVettern
undi Cliquenintereslsenstatt der gewissenhaftenPrüfung der Tüchtigkeit ‘der

betrtifl'enden
Candldntenden Ausschlag gäbem, Nicht weniger schädigend

ie l'nteressendes Spitaldieuptessowie die Stellung der ordinirenden
Aerzte dem Wartqpersonal(meist Ordensschwestern)gegenüber,wäre aber
auch das System,wie es in den ‘grösserenStädten üblich, dass die Stellen
untdr möglichstviele Aerzte vertheiltwürden, hm so keinemvor den Kopf
zu itossen, als Beispiel wurde ‚'Mülhansenangeführt, wo am Civilspitale
nic weniger als=8Ordinnrii fu‘ngirten. Ob aber zur Abhülfe derartiger
Uebblständeder von Ductout vorgeschlageneWeg dergeeignetesei, wurde
me ach angezweifelt. Schon nach der rein formellen Seite bin erschien
die eseitigungeines Reglementsmisslich,dnssisich auf das Spitalgesetz
vo Jahre 1851 stützte,wie die Herren Wasserfuhr und Götel wieder
holt hervorhoben. Sodann wurde gefragt, was unter einer ‚wissenschaft
lich n“ Commissionzu verstehenwäre: ein alssolche bezeichnetesacnde
mislches Collegium schienschon seinemganzenCharacternach vielennicht
in ddrLage zu sein,denpructischenBedürfnissenund Anforderungenkleinerer
Gemeinden,die doch vorzugsweisein Betracht kommenmüssten, Rechnung
tragen zu können. Ferner wurde auf desBedenklichehingewiesen,bei dem
immer allgemeiner zu Tage tretenden Streben nach Decentrßlisationund
‚Selbstverwaltungdem.omnipotenten“Herrn PrüfectenohneNoth nochweitere
Befugnisseeinzuräumenund den gemeindlichenOrganendie je den Arzt zu
bezahlen‘hättendas Ernennuugsreehtdesselbengänzlich zu entziehen, und
ein GegenvorschlagDr. Biedert‘s (Hegenau) fand daher bei der‘ endlich

49 [a]
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stattfindendenAbstimmungeine grosseMajorität: l‚Bei Ernennung eines
Spitalarztes sollten in Zukunft durch eine vom Staate zu er—
nennende wissenschaftliche Commission unter den Bewerbern
die für die Stelle geeignetsten Personen bezeichnet und aus
der Zahl derselben derArzt von der Spitalcommissiou ernannt
werden.
Ueber den zweitenPunkt desDuclout‘schen Antrageseinigte mansich

weit rascher. Es wurde allgemeinanerkannt, dass, wenn auchbisjetzt schon
vielfach Aerzte in Spitulcommissionensässen, man billiger Weise verlangen
könne, dass der Spitnlnrzt ein Recht besässe,sei es als stimmberechtigtes
Mitglied oder doch wenigstensals referirenderSachverständigerden Com
missionssltzungenbeizuwohnen,um so mehr als, wie Irrenhaus-DirectorDr.
Stark zu Stephansfeldmittheilt, nach dem französischenGesetzeder Irren
haus-Director und der 2. Arzt allen Sitzungender Commissionbeizuwohnen,
Berichte zu erstatten,Anträge zu formulirenhättenetc. ohnejedoch stimmbe
rechtigt zu sein. Man könnte freilich dagegen auch einwenden, dass es
für den Spitnlarzt, je nach der Persönlichkeit desselben, um erspriesslicbes
zu wirken und durchzusetzen,nicht geradeabsolut nothwendig wäre, dass
er auch als vollwichtigesMitglied in der Commissionmitsitze; indessenwäre ,
es doch nur gerechtfertigt,wenn er auchwissenmöchtewas in denSitzungen
vorginge. Und nahezu einstimmig erhob denn auch die Versammlung zur
Resolution: „Dass der Spitalarzt, oder bei mehreren einer von
hnen, de jure Mitglied der Spitalcommission sein sollte.“
Die Zeit war inzwischenvorgerückt;es musstendaher die noch auf die

TagesordnunggesetztenVorträge: desDr. Schneider (Quatzenbeim):„Des
accidentschez les cultivateurspar les chariots et autres vehicules“ — des
Dr. Wnsserfuhr: „Der internationalehygienischeCongress in Paris“, und
des Dr. Mein e]: „Ueber den Begriff „Erfolg“ bei Revaecinationen“—
auf die nächsteZusammenkunftverlegt werden. - Nachdem noch als Ort
für die FrühjchrsversnmmlungZnbern bestimmtworden war, schloss der
Vorsitzende nach 3 Uhr die Sitzung. Ein gemeinschaftlichesMittagessen
vereinigtebis in denAbend hinein einengrossenTheil der Vereinsmitglieder
zu gemüthlicherGeselligkeit, und bildete so in befriedigendsterWeise den
Schlussakt der abermalsrecht gelungenen4. GeneralversammlungdesElsass
Lothringischen ärztlichenVereins für öfl‘entlicbeGesundheitspflege.

. . . . . l.
27. Generalversammlung des ärztlichen Vereins des Regie

rungsbezirks Aachen am 3. October 1878.
Dr. Johnen (Düren) sprach über die Uterinnaht nach Kaiser

schnitt, indem er sich auf fünf eigene Fälle stützte, deren letzterer im
Detail und mit Präparaten illustrirt wurde. Die von Scanzoni ver
worfene, von Spiegelberg-Sehröder und Andern befürworteteNaht war
wegenüusserstheftigerBlutungderUterinwundemittelst4 doppeltgenommenen
Heften aus aseptiscberSeide, die die ganze Dicke der Uterinwund fassten,
angelegtworden, unter antiseptischenKnutelen, doch unter Weglassungdes
Spray. Drainage der Bauchhöhle durch den unteren Wundwinkel. Alles
verlief nachder OperationaufsBeste, doch nach 14Tagen leitete ein heftiger
Schüttelfrost unter Thrombosirung der Vena fem. eine Metrophlebitis ein,
die nach20 weiterenTagen zumTode führte. Die Section zeigtedie Bauch
wunde bis auf denunterstenWinkel verheilt, dagegenklafftedie Uterinwunde
in ihrer ganzen Ausdehnung. Von den 4 Suturen waren die zwei untern
an der einenSeite durchgescbnittcn,die beiden andern hingen noch in den
Stichcanälen, alle Suturen viel zu weit und als 2-3 Ctm. lange Schleifen
über der ofl'nen Uteruswunde schlottemd. Der Uteru, bis auf die Grösse
einer kleinenMannsfaustzurückgebildet,zeigtein der linken SeitedesFundus
nicht weit von der Sutur einen noch theilweisemit Eiter gefüllten, sinuösen
Abscess, der bereitsaufgebrochenwar.
Nach Vortrngendemliegt es nahe anzunehmen,dass die in beschriebner

Weise angelegteNaht leicht die antiseptischeBehandlung vereitelt, weil sie
eine Verbindung der Uterinhöhle, mittelbar der Scheide und der äussern
Luft mit der Wunde und der Abdominnlhöhleherstelle. Damit könnenselbst
nachVerklebungder UterinwundegefährlicheSecreteausUtenis und Scheide
weitergeleitetund wie im vorliegenden Falle Abscess und Metrophlebitis
hervorgerufenwerden. Der Unzweckmässigkeitund der Gefahrwegenspricht
er sich dnher gegendie Uterinnnht aus, dagegenfür Schliessungder ganzen
AbdominalwnndeohneDrainage, wie er esin demeinzigenglücklichendenden

l Falle von Kaiserschnittausgeführthatte.
- Ihm folgteDr. Debey (Aachen).

, Nach beiläufigerErwähnung, dass er bei mehrern frisch geimpftenKindern
1aus deneigenenPusteln erfolgreicheRevaccinationsresultateerzielte, hielt er

i
seinen "ortrag über fibrinösen Croup, in dem er nnknüpfendan reiche
, Erfahrung, auf die Wichtigkeit frühzeitiger Tracheotomie fiir Verbesserung

i
der Prognose hinwies und kleine aber passendeVeränderungender Opera
tionstechnikund der Instrumentedemonstrirte.- Ein heiteresMahl schloss
die Sitzung. Schumach er I1 (Aachen).

VIII. Medicinischer Unterricht und öffentliches
Sanitätswesen in Preussen nach dem Etat für

1879/1880‘).

Die Gesammt-Einnahmenund Ausgeben der medicinischenInstitute in Preussen betragen im Etat 1879/80,Mark:

Königsberg.
l
Berlin. Greifswald. Breslau. Halle. Kiel. Göttingen. Marburg. Bonn.

Anatomisches Institut, _
Sammlungenetc. 9669 33807 11621 13768 11086 6335 9270 9870 18204
PhysiologischesInstitut . 4740 36927 3420 8579 5365 5250 5280 2775 10350
PathoL-nnat.resp.pnthol.
Institut . . . . . 4122 21450 5880 8752 5100 5200 5200 2670 6651 25
Med. Klin. u. Poliklinik 38470 19003‘) 14942 -- 30484
05a. Klin. n. Poliklinik 52075 07345‘)

“3034
27381

}
130388 l ‘2102,10?2.1:"

80628
48660

GeburtshülflicheKlinik . 54905 95220 22383 18670 ) 199468 die Entbim 27797 54504
Klinik u. Poliklinik für
Augenkrnnkheiten. . ‘28500 9414 7520 0095 4800 l l “um” 13150 241-25
Klinik u. Poliklinik für
Syphilisu.Hautkrankh.

'
vncat. vacat. vacnt. 5580 vacat. vncat. vacat. vacat. vacat.

Psychiatrische Klinik . vncnt. 8650 vacnt. 750 vacut. vncnt. 270 vacnt. vncat.
PharmakologischesInstit. 2010 16260 1500 600 90 (Pharmuk.500 (Pharmu- 3750 2880 5010

Sammlung.) kognostischc
Klinik u. Poliklinik für Sammlung.)
Obrenkrankheiten. vacut. 2970 vacnt. vacat. vacat. vncat. vncat. vacat. vaeat.
Staatsarzneikunde 300 2128 vacat. vacat. vacut. vacat. vacat. vacat. vacat.
Sehr übersichtlich ist der Etat wie man leicht erkennt durchaus nicht l

und es ist vielfach unmöglich, genaueVergleichungen anzustellen. Speciell l
nehmenBerlins Kliniken eine ganz singuläre Stellung ein. So beträgt der

iZuschuss zu der Langenbeck’schen Klinik 24515 M., während dies i

I. Der medicinische Unterricht.
n. Die medicinischen Facultäten. Königsberg zählt 10 ordent

liche Professuren (1 künftig wegfallend; 1 durch einen Extrnord. versehen)
mit 1800-6000 M. Berlin 14 (1 Ord. vac.) mit 3600-7500 M. Greifs
‘‚ wald 8 mit 4000-5700 M. Breslau 8 mit 4000-7200 M. Halle a. S.
10 (1

' künftig wegfallend) 3500-7500 M. Kiel 7
,

mit 4200-6000 M.

‚ Göttingen 12 (l künftig w_egfal1end),mit 3600-7500 M. Marburg 10

(1 künftig wegfallend)mit 4000- 7200M. Gehalt. - Während hier abge
sehen von Königsberg i. Pr. bezüglichder Gehaltc eine grosseGleichmäseig
keit nicht zu verkennen,ist der Etat der ausserordentlichenProfessuren um
so mannigfaltigerund fordert zu naheliegendenErwägungen auf. Bekannt
lich ist nur ein Theil derselbenbesoldet und variiren die Gehnltssätzevon
600M. Göttingen) bis 2400M. (Kiel) im Minimum und von 2400M. (Greifs
wnld undHalle) bis 3600M. (Bonn) imMaximumbeiden einzelnenFncultäten.
Königsberg besitzt 4 besoldete, 5 unbesoldetcaußerordentlicheProfessoren,
Berlin 10 resp. 9

,

Greifswald 4 resp. l, Halle 2 resp. 4, Kiel 4 resp. 1
,

Marburg3 resp. 1
,

Bonn 4 resp. 2. Am günstigstenstehtGöttingen da
mit 7 besoldetenund 1 unbesoldetemExtraordinnrius, um ungünstigsten
Breslau mit nur 4 nusserordentlichenProfessoren mit und 10 ohne Ge
halt.- Ein Mehr gegenden vorigenEtat findet sich in diesemKapitel nicht.
AusserdembesitzenPrivatdocenten: Königsberg 8

,

Berlin 41, Greifswald 7
,

Breslau 12, Halle 8
,

Kiel 5
,

Göttingen 6
,

Marburg 4
,

Bonn 9
.

b. Die Institute. Die Dotntion der zu den medicinischenFacultäteu
gehörigenInstitute ist vielfach, wenn auch zumeistnicht allzu bedeutendar
höhtworden. Es erhaltengegendasVorjnhr mehr: Königsberg i.Pr. 8000M.
zu sachlichenAusgaben für die opbthalmologischeKlinik, Berlin 2970M.
für die geburtshülflicheKlinik in der Charite, davon 1350M. für einenAssi
stenten,Greifswald 1360 M. für die chirurgischePoliklinik und 3850M.
Dotntiouserhöhungfür das Universitätskrankenhaus. Halle 2400 M. Zu
schuss an die Provinz Sachsen für den klinischen Unterricht an der Pro
vinzial-Irren-Anstalt zu Nietleben, 800 M., an das anatomische,150M., an
das physiologischeInstitut und 25000 M. Dotationserhöhungan die chirur
gische und die geburtsh. gynäkol. Klinik. Kiel 410 M. an das pharma
kologischeInstitut. Marburg zeichnetsich dagegendurch einenMinder
bedarf 3623 M., für die medicinisch-chirurgischeKlinik aus.
Nicht unbetrüchtlichsind die einmaligen und nusserordentllchenAus

gaben für Institute die den medicinischenFncultäten zugehörig sind, jedoch
handelt es sich zumeist um Fortsetzung resp. Vollendung früher begon
nenerBauten. Dazu gehörendie chirurgischeKlinik in Königsberg, die kli
nischenBauten in der Ziegelstrassezu Berlin, die Anatomie und daspatho
logischeInstitut zu Halle a. S., die Anatomie in Kiel und die Reorganisation
des pathologischenInstitutes in Göttingen (9433111.).- Des Neubuuesder
geburtshülflichenund gynäkologischenKlinik in Berlin (Ziegel- und Artillerie
strnsse)erwähntenwir schon in der vor. N0. und bemerkennur, dass die
Kosten des Baues und der inneren Einrichtung vorläufig auf I,546,600 M.

‘ veranschlagtsind,
nicht, wie ein Druckfehler uns sagen lässt 3,546,660 M.

t Interessant ist auch die in dem Etat enthaltene Uebersicht der Zuschüsse

l der Universitätskassenfür die betrefl'endenInstitute, auf die wir später noch

; zurückkommen. Natürlich
haben nur die Kliniken eigeneEinnahmen, doch

i

sind auch diese nur zum kleinsten Theile im Stande die Gesnmmtuusgeben
zu decken.

I) Siehe über den vorjährigenEtat dieseWochenschrift1877 N0. 44 u. 45.

Verhältnies bei den Anstalten in der Charite aus dem Etat gar nicht er
sichtlich fst. Wo wir ‚.vacat" schreiben, soll nicht gesagt sein, dass die
betrefl'endeDisciplin etwu klinisch nicht gelehrt werde, sondern nur, dass
ein staatliches Institut für sie nicht besteht.

I) wir fassendie Beträge für die beidenKliniken und die Poliklinik zusammen.

2
) Es sind beideKliniken zusammengefasst.
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IX. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(l- Bewegung der Bevölkerung Berlins XLVI. — 2. "eröfl‘entlichungendes
Kais. DeutschenGes.-Amtes No. 48. —- 3. Epidemiologisches: 1) Gelbes
Fieber. 2) Cholera. 3) Pocken. — 4. Die Anzeigepflichtbei ansteckenden
Krankheiten. -—-5. Pocken in Indien. — 6. StädtischesGesundheits- Amt

in Berlin.)

1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLVI. In der sechsund
vierzigstenJahreswoche, 10. bis 16.November, 501Sterbefälle,843 Lebend
geborene 2671 Zu- und 1716Fortgezogene; durchschnittlicheSterblichkeit
dieser Woche 25,0 (bez. 26,7 mit den Todtgeborenen), Geburtenzifl'er42,0
(bez. 43,7) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichen Einwohnerzahl
(1.045.682)zu Beginn derselben: gegen die Vorwoche (46,2, entspr. 23,1
bez. 24,5) eineZunahmeder Mortalität. Innerhalb ihres erstenLebensjahres
starben 153od. 30,5 Proc., im Alter bis zu fünf Jahren 249 od. 49,7 Proc.
aller Gestorbenen,gegen37,2 bez. 55,2Proc. in der Vorwoche, mithin eine
geringereSterblichkeit bei den jüngstenAltersklassen; in der entsprechenden
Jahreswoche starbenim Laufe ihres erstenLebensjahres1877: 156od. 32,8
Proc., 1876: 164 od. 36,8 Proc. und 1875: 138 od. 26,4 Proc. der dama
ligen Tcdtenzahl. — Von den in dieser Woche gestorbenenSäuglingen
wurden ernährt mit Muttermilch 29,0 Proc., mit gemischterNahrung 13,7
Proc. und mit künstlicher40,0Proc. derselben. Der allgemeineGesundheits
zustandergiebt eineabermaligeZunahmeder tödtlichenScharlachfälle,sowie
der acutenAfl'ectionender Respirationsorgane,insbesonderean Bräune,Bron
chitis und Lungenentzündung. Die Zahl der tödtlicheuKindbettfleberanfälle
betrug in dieser Woche 8. An Unterleibstyphus7 Sterbefällebei 45 gemel
deten Erkrankungen.

Geburten. Sterbefälle40. Jahres
. , ‘ ,_.= ‚_..=woche. a i ‚JE 32 ‚g u .5. 3;
‘E E»: l 5.21’ ° '° ‘F 52Datum. 2 _‚._. , I- Q ‚g E. e i. o
_ r“ 1 ß t: ... -° d 1:‘— l 1 ‘U = ‘= ‘U =

127 l 20
l

10. November 74
‘
14 3 123 4

11. , 62 l 24 s 123 s 129 1 10
12. „ 31 , 20 3 129 4 133 j 17
13. „ 601 22 9 131 1 3 139 21
14. „ 77 25 3 115 4. 119] 16
13. „

6
4
‘ 21 2 106 4 1 110 13

16. „ 77 27 6 116 4 1 120 24

Woche 501

|

153

i

31

l

843 34 I 877 I

121

Unter den 11 Vergiftungenund gewaltsamenTodesarten waren 4Selbst
morde, sowie abermalseineKohlenoxydgasvergiftung.An Syphilis ein Todes
fall. P.

B. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes 170.48,
17. bis 23. November. ——In den Berichtstädten3389 Sterbefälle, entspr.
23,7 pro Mille und Jahr (24,4); Lebendgeborenein der Vorwoche 5416,
mithin Zuwachs 2027Personen. Das Säuglingsalterwar an der Gesammt
sterblichkeitmit 30,0Proc. betheiligt, gegen die Vorwoche eine Abnahme,
nur in denStädtegruppender Ostseeküsteund der rheinischenNiederungen
lässt sich eineZunahmewahrnehmen. DieseN0. enthält ausserdemSchluss
der im chemischenLaboratorium zu Bremen ausgeführtenLebensmittelunter
suchungen,noch die Resultateder Analysen einer Anzahl elsässerWeine.

3
. Epidemiologisches 1. Gelbes Fieber. Die Epidemie. in den

Vereinigten Staatenkann als solche für beendetangesehenwerden. In der
Woche vom 2.——8.Novemberin New-Orleans 11neueFälle, keinervom 7

.

bis 8
.

November. Dagegen wurden 143ältere nicht angezeigteFälle con
statirt, so dassdie bisherigenZahlen noch viele Correcturenerfahrenwerden.
Im Ganzen sind bis jetzt aus New-Orleans 13406Erkrankungen mit 4010
Todesfällen gemeldet. In Memphis noch 33 Todesfälle (total 2997),
Vicksburg 11. Wir werden späterein zusammenhängendesBild der Epi
demiezu gebenversuchen.— In dervor.N0. theiltenwir mit, dass im Reichs
kanzleramteeine Commissionzusammentretenwerde zur Ausarbeitungeiner
neuensanitärenInstructionfür die deutschenSchiffe in denvomgelbenFieber
befallenenHäfen. Dieselbe bestehtaus den Herren Generalarztder Marine
Dr. Wenzel, Geh.-Räthe Starke, Dr. Finkelnburg, Wendt, Eulen
berg und Landrath Koehler. Es mussbillig Wunder nehmen,dassweder
Bremen noch Hamburg vertretensind, lag es doch nahe in erster Linie z.
B. an Medicinal-Inspector Dr. Kraus und den Physikus Dr. Reineke
in letztererStadt, zu denken. 2

.

Cholera. Nach dem amtlichenBerichte
des Sanitäts-Inspectors der JapanesischenRegierung für den Hafen von
YokohamaDr. Simmons brachdie asiatischeCholera am 2

.

Octoberin Naga
saki aus. Innerhalb der nächsten8Tage 58 Erkrankungen mit 10 Todes
fällen. DerselbenamtlichenQuelle zufolge bestanddie Seuche-seitMonaten
in Shangai (China) u'ndsei sie von da nach Nagasaki eingeschleppt. Die
NachrichtenausMaroccosind sehrunsicher. Aus Tanger wird jetzt gemeldet,
dass in Mogador täglich 60 Todesfälle „an einer epidemischenKrankheit,
die man nicht für Cholera halte, vorkäme“. (Wie stimmendamit die amt
lichen Consulatsberichte,deren die letzteN0. der V. d. K. D. Ges.-Amtes
gedenkt?) Indessenob Cholera oder nicht, die Ersetzung der Quarantainen
für Gibraltar, Spanien undFrankreich durch ein verständigesInspectionsver
fahrenist jedenfallswünschenswerth. 3

.

Pocken. In London 17.-23. Nov.

7 Todesfälle (9 in d. Vorw.), in den PockenhospitälernBestand 149 (128 in
d. Vorw.), neu Aufgenommene30 (in d. Vorw. 32).

4. Bezüglich der Anzeigepflicht bei ansteckenden Krank
heiten hat am 30. Novemberder Ausschussdes Bundesrathesfür Handel
und Verkehr, wie wir hören, über die betrefl‘endeGesetzesvorlageberathen
und dieselbeangenommen. Obligatorisch würde demnachdie Anzeige nur
bei Pocken und Cholera sein, durch denBundesrathaber bei I’uerperalfieber,
Typhus etc. für bestimmteBezirke einführbar.

r.1. Pocken in Indien. Während der Jahre 1873/74 starbenin Ost
indien fast 500,000, 1875/76 fast 200,000Menschenan den Pocken, von
120,000europäischenSoldaten daselbst1875 und 1876 dagegennur zwei,
eine Immunität,die lediglich der Vaccination zuzuschreibenist. In Assam
sind die Pocken endemisch,die Kuli's der Theegärten daselbstsind aber
immun, weil auch bei ihnen die Zwangsimpfungbesteht.

6
.

Städtisches Gesundheits-Amt in Berlin. Der Magistrat hat
einenAntrag auf Errichtung eines chemischenLaboratoriumszur Ausführung
der im Interesse der Sanitätspolizei und der ötfentlichenGesundheitspflege
den Behörden erforderlich erscheinendenchemischenUntersuchungenabge
lehnt, da nach seiner Ansicht zur Ausführung derartigerUntersuchungenin
Berlin ausreichendGelegenheitgebotenist.

X. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. Erlangen. In denMorgenstundendes 24.No

vemberverschiedim 62. Lebensjahr stehend,der Professor der Chemie und
Director des chemischenLaboratoriumsder Univ., Dr. Engen v. Gorup
Besanez an denFolgen eineswenigeTage vorhergegangenenSchlaganfalls.
Geboren 1817erfolgte 1847 seine Ernennung zum ausserordentlichen,185.’)
zum ordentlichenProfessor. 1850erschien sein grossesLehrbuch der zoo
chemlschenAnalyse, bestimmt, ein Fundamentalwerkdieser neuenDoctrin
zu werden und 24 Jahre spätersein grossesLehrbuch der Chemie— dessen
letzterBand die Thierchemie, ein vollkommenesRepertoriummit allen seinem
VerfassereigenenVorzügenbildet.— München. Dr. Franz Sch weninger
Privatdocent der Chirurgie, welcher seit Dr. Mayer‘s Tod die Oberarzt
stelle am städtischenKrankenhauser./I. versah, wurde die genannteStelle
übertragen.—-ProfessorDr. Oertel ist durchVerleihungdesComthurkreuzes
Philipp des Grossmüthigenausgezeichnetworden, nachdemer in Darmstadt
als Consultant in der Grossherzogl.Familie thätig gewesenwar. — Cre
mona. Der berühmteChirurgProf. Dr. Ciniselli ist, 75 Jahre alt, gestorben.
— Paris. Das Budget des öffentlichen Unterrichtes beträgt pro 1879
57Millionen Frs. Alle Forderungenfür die Universitäten,auch die Gehalts
erhöhung für die Professorender Medicin wurden genehmigt. In Toulouse
wird eine neuemedicinischeFacultät gegründet.
— Durch die Güte des Kaiserlich DeutschenGesundheits-Amtesging

uns soebender durch den Vorsitzendendesselben,in Vertretung Geh. Reg.
Rath Finkelnburg, erstatteteBericht über die Verhandlungender Sach
verständigen-Commissionzur Revision der ärztlichen l’rüfungsvorschriften
vom 26. August bis 7

.

September1878 zu. Wir werden das Aktenstück
demnächstveröffentlichen.
— In der letztenSitzung des Centralansschussesder ärztlichenBezirks

vereineBerlins wurde die zweite Lesung der Bestimmungenüber einen ge
meinsamenEhrenrath zu Ende geführt,überdie ä

ä 13-23 desCommissions
entwurfs der Standesordnungaber zur Tagesordnungübergegangen. Ausser
dem wurde der Antrag desVereins Friedrichstadtangenommen,die Bezirks
vereineaufzufordern, baldigst in die Berathungder ärztlichen Prüfungsord
nung eintretenzu wollen. Die nächsteSitzung desCeutralausschussesfindet
erst im Januar statt.

'

— Der von der Sachverständigencommissions. Z. in Berlin berathene
Entwurf einerPrüfungsordnungfür Aerzte ist in Bayernnicht wie in Preussen
Seitens des Ministeriums an die Facultäten zur Begutachtungabgegeben
worden. Es soll im GegentheileineeigeneCommissionnachMünchen einbe
rufen werden, zusammengesetztaus den Vertretern der 8 Aerztekammern
und der medicinischenFacultäten.
— In der Umgegend von Paris werden zwei neue öfl'entlicheIrren

anstaltenerrichtetbei Villejnif und bei Ville Evrard.
— In der französischenNationalversammlungwurde der Bericht über

den Gesetzentwurf,Royer-Marraise vertheilt. Die Commission‘hat sich
dafür ausgesprochen,dass fremdeAerzte, um zur Praxis in Frankreich Zu
lassungzu erhalten,ein wissenschaftlichesund practischesExamen vor einer
medicinischenFacultät daselbstabzulegenhaben.

XI. Literatur.
Dr. J. Grünfeld, Compend. der Augenheilkunde nach weiland Dr.

Th. Tetzers Vorträgen. 3. verbesserteAuflage. Wien 1878 M. Perles.
——Dr. J. Herrmann, Gesundheitslehre. Berlin, Grieben. — Dr.
Arthur Hartmann, Experimentelle Studien über die Function der
Eustacbi‘schenRöhre. Leipzig, Veit & Cie. 1879. — Jahresbericht über
die Verwaltung des Medicinalwesens etc. der Stadt Frankfurt a./M. Jahrg.
1877. Frankfurt a./M. 1878.—- Dr. A. Ollendorff, Der Einfluss der Be
schäftigungauf die Lebensdauerdes Menschen. 2

.

Heft, Berlin 1878. -—
Die Bewegung der Bevölkerung in Wien 1878. Wien 1878. —' Med.
Jahresber. über die StadtStuttgartfür 1877. Stuttgart1878.— L. VVittels
hoefer, Taschenbuchfür Civilärzte, Medic. Kal. für 1879. Wien, M. Perles
1879. — Med. Kal. und Recepttaschenbuchfür die Aerzte des deutschen
Reichs. Wien, Urban u. Schwarzenberg1879.— Dr. W. Winternitz, Die
Hydrotherapie. Zweiter Band, 1

.

Abth. Wien 1879. Ebendas.

XII. Personalien.
Verliehen: Baden: Den Bez.-Assist.-Aerzten Dr. Bopp in Rastatt,

Fischer in Mannheim und Dischinger in Waldshut der Titel als Be
zirksarzt.
Ernannt: Preussen: Prof. Dr. Quincke in Kiel zum Med.-R. und

Mitglied des Med-C. der Prov. Schleswig-Holstein.
Es haben sich niedergelassen: Preussen: Dr. Niemann in

Emsbüren.Dr. Sippe], Dr. Thisquen undArzt Eiselen in Frankfurt a. M..
Dr. Mestrum in Nassau, Dr. Nieden und Dr. Lehmann zu Bonn, Dr.
Draeck in VVesel,Dr. Sechtem in Düsseldorf,Dr. 'l‘homashoff in Ger
resheim.
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verzogen sind: Preussen: Dr. Hahn von Bonn nach Waldbreit
bach, Dr. Mumm von Grefrath nach Südlohn, Dr. Peipers von Solingen
nach Frankfurt a. M. '

Gestorben sind: Bayern: Hof-R. Dr. v. Geeboeck in Reichen
hall. -— Sachsen-Weimar: Geh. Hof-R. Dr. Reimann in Weimar. —
Preussen: Dr. Loewe in Breslau, Wund-A. Heinrichs in Magdeburg,
St.-A. a. D. Dr. Wahlstab zu Halle a. S. —-—Kgr. Sachsen: Dr.Petrenz
in Freiburg.

XIII. Schluss der Medio-Beamten-Zeitnmg N0. 24.
1. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.

derselbennachdrücklich gehalten wird. Leider vermissenwir die gleiche
Energie bei den meistsnanderenRegierungen!Und rafl't sich auch die eine
oder andere einmal zu einer entsprechendenähnlichenVerfügung auf, so ist
dieselbe gewöhnlich nicht so klar und concis, dass nicht eine verschieden
artige Aui‘fassungmöglich wäre. Der Landrath legt dieselbenatürlich nach
seinerWeise aus und bleibt so nach wie vor der absoluteBeherrscherseines
Kreises, auch in Fragen der öffentlichenGesundheitspflege,in denen er sich
nur zu ofi über seinen technischenSachverständigen-—den Kreisphysikus—
stellt. Mit Beschwerden wird Nichts erreicht, selbst nicht bei dem Nach
weise, dass die höherenOrts erlassenenVerfügungengeradezuignorirt wer
den. — Die öffentlicheGesundheitspflegewird dann erst sichtbareErfolge
erzielen, wenn sie in ihrer freien Bewegung nicht durch die Machtsteliung
eines Laienregimentsgehemmtwird. Darum volle Emancipation der Medi
cinalheamtenvon den Landräthen, welchen in hygienischenAngelegenheiten
cxclusiv nur der finanziell-administrativeund technisch-executiveWirkungs
kreis verbleibendarf. W.

2. Amtliches.
GrossherzogthnmHessen. Darmstadt,am 19.November1878i
Betrefl‘end: Die Organisation der Medicinalbehörden.
Das Grossherzogliche Ministerium des Innern an die Gross

herzoglichen Kreisämter. Es ist zu unsererKenntnissgekommen,dass
SeitenseinzelnerVewaltungsbehördenin Fragen von allgemeinemsanitätlichen
Interessenicht die Kreisärzte der Kreis-Gesundheitsämter,sondern die dele
girten Kreisärzte der betrefl'endenBezirke zugezogenwerden, wobei sich lauf
die Bestimmungdes in unseremAuftrage von der vormaligenGrossherzog
lichen Ober-Medicinal-Dirsction erlassenenAusschreibensvom30. December
1876 (Amtsblatt N0. 8 der Ober-ltledicinahDirectionvon 1876)berufenwird,
wonach den Verwaltungs- und Gerichtsbehördendie Befugnisszustehensoll,
für Erstattung von Gutachtenund für gerichtsärztlicheGeschäfte, sofern es
sich um Angelegenheitenund Ereignisse innerhalb der Delegationsbezirke
handelt, nach ihrer Wahl ebensowohldendelegirtenKreisarzt wie denKreis
arzt des Kreis-Gesundheitsamtes,und nöthigeufalls beide gemeinsam,zu re
qniriren. Bei Erlass dieserBestimmungwar es jedoch lediglich die Absicht,
in Angelegenheitenmehr individueller Natur, also insbesonderein solchen,
welche wesentlichnur die Verhältnisse einzelner Privatpersonen im Gegen
satz zu den allgemeinerenund den öffentlichenhygienischenund Sanitäts
polizeilichen Interessen berühren, den Verwaltungsbehördendas Recht der
alternativenZuziehungder delegirtenKreisärzteeinzuräumen,nicht abersollte
sich diesesRecht auf Fragen vo allgemeinerhygienischerund sanitätspoli
zeilicherBedeutungerstrecken. In allen AngelegenheitendieserArt erscheint
es vielmehr geboten,den Kreisarzt des Kreis-Gesundheitsamtes zuzu
ziehen, sowohl um eine thuulicllst gleichmässigeBehandlung solcher Ange
legenheiten zu sichern, als auch um den Krcis-Gesundheitsamtedie npth
wendige Gelegenheitzu verschaffen,über die den Geschz‘iftskreisder Gesund
heitshcamteninteressirendenZustände des Kreises sich in steterKenntuiss
zu erhalten. Es werden deshalb im AllgemeinenVerhandlungen,in welche
Fragen teehnisch-sanitätlicherNatur einschlagen,regelmäissigunterZuziehung
der ständigenKreis-Gesundheitsbautenzu erledigen sein, wie dies für ein
zelne Gegenstände,z. B. Schulhausbeamtenauch bereitsausdrücklichvorge
schriebenist (AmtsblattunsererMinisterialabtheilungfür Schulangelegenheiten
vom 31. Juli 1876 No. ll und der vormaligenGrossherzoglichenOber-Me
dicinal-Direction vom il.. August 1876N0. 4, I).
Indem wir Ihnen empfehlen, soweit dies nicht bereits geschehensein

sollte, sich hiernach künftig zu bemessen,gebenwir Ihnen bei dieser Ge
iegenheit weiter anheim, auch zu den Verhandlungendes Kreisausschusses,
soweit hierbei Fragen von sanitätlichemInteresse zur Sprachekommen,also
namentlichbei den in'Art. 48, III. 3, 4, 8, 12, ‘V. l, 2, VI. 2, 3, der Kreis
ordnung aufgeführtenAngelegenheiten,stets die Kreisärzte der Kreis-Gesund
heitsämter in Gemässheitdes Artikels 52 Absatz l der Kreisordnung als
technischeBeamte in die Sitzungen einzuführen.' ’ ' '

v.Star‘ckl ‚'
Schaum.

disprechsaaL

Das Juliheft der Viertcljahrschrift für gerichtlicheMedicin und öfl‘ent
liches Sanitätswesenpro 1878 enthält einen ausführlichenBericht über die
Flecktyphus-Epidemie in Oberschlesien 1876/77 aus der Feder
des Reg.—Medic.-RathsPistor, von welchemwir denAbschnittVI „Schluss
bemerkungen“hier wiedergeben.

A. Aetiologisches.
l. Der letzte bis dahin noch unbekannteGrund der Entstehung des
Flecktyphusist vielleichtin Witterungseinflüssen,vielleicht in der Wir
kung kleinster Organismen auf den menschlichenKörper zu suchen.
2. Diese letzteUrsache muss aber einengeeigneten,vorbereitetenBoden
finden, wenn es zu Massenerkrankungenkommensoll.
3. Ein derartigerBoden wird geschafl‘endurch die mehr oder minder
intensiveund gleichzeitigeEinwirkung von:
a) Zusammendrängenvieler unreinlichenMenschenin engefeuchte,
schlechtventilirte Räume; ‚

b) Durchfeuchtungdes Wohngrundes durch Ueberschwemmungen
oder durch anhaltendeRegengüsse;

c) schlechterErnährung, welcheebensodurchMangel an Nahrungs
mitteln, wie durch geringenVerdienst bedingtwerden kann.

Die In- und Extensität der Epidemie wächstmit der Zunahme der ge
dachtenMissstände.

B. Maassregelngegenden Flecktyphus.
I. Vorbeugungsmaassregeln.
l. Stete Sorge für genügendeWohnungen nach Zahl und Raum.
2. Förderung der Reinlichkeit in und um die Wohnungen, wie der Be
wohner selbstbesondersdurchWeckung desReinlichkeitssinns: daher:
3. Dauernde Förderung der Schul- und sittlichen Bildung, wie Hebung
desWohlstandes,nichtallein durchdie Behörden, sondern auch durch
diejenigen, welche durch Beruf, Besitz oder Stellung dazu ebenso
berufenwie verpflichtetsind.
Möglichste Trockenlegungdes durchfeuchtetenBodens.
lrrichtung zweckmüssigerKrankenhäuserin genügenderZahl.
Beschafl‘unggesundheitsgemässenund reinlichen 'I‘rinlrwassers.
Verbesserungder etwaigen schlechtenErnährung je nach Umständen
durch Beschaffung auskömmlichenVerdienstes für die arbeitenden
Klassen oder durch Zufuhr von Nahrungsmitteln.
Diese Maassregelnerst beim Ausbruch einer Epidemie anordnen

oder ausführenzu wollen, ist irrationell; in seuchefreienZeiten sorge
man für die Beseitigungder erwähntenMissstände.

1
*‘
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II. Beim Ausbruch der Epidemie mussFolgendes geschehen:

8
.

SofortigeMeldung jeder verdächtigenErkrankung. Da dieseAnzeige,
hier wenigstens,nicht immer zu erzielen ist.

9
.

Durchsuchung—derVVohnuugen, namentlich der niederenGasthäuser
nach Kranken

lO. Isolirung der Kranken, wenn möglich, Ueberführung derselben in
zweckmässigeingerichteteKrankenhäuser.

11. Nach dem Erlöschen der Krankheit ausgiebigeDesinfectionder W‘oh-i
nungen,Möbel und Utensilien, womöglichVernichtung der Leib- und
Bettwäsche,des Bettstrohsetc.

12. Verbot des Leichel'lgafolgas,mindestensder Trauerversammlungenim
Sterbehausebei allen Klassen der Gesellschaft. .

I3. SchleunigeFortschafl'ungder Leiche aus dem Sterbehause.
14. SchleunigeBeerdigung der Leiche ohne Waschung und Um'kleidun'g
derselben. '

15. Schliessungungesunder,Evacuirung überfüllterWohnungen. '

16. Bezeichnungder Wohnungen von Typhuskranken durch eine ‚deutlich
beschriebeneTafel.

' ' '

17. Schliessung der Schulen und des Confirmanden-Unterrichts in Ort
schaften,wo der Flecktyphus herrscht. Falls mehrereOrtschaftenzu
einer Schule gehörenbez. ihre Kinder bei demselbenPfarrer vorbe
reiten lassen, Ansschliessungder befallenenOrtschaftenvom Unter
richt.

18. ZweckmässigeErnährung der Kranken wie der Gesunden.
I9. Untersagung der Benutzung öffentlicher Fahrwerke zum Kranken
transport bei hoher Strafe.

20. Schnelles und energischesVorgehender Kreis- und Communalbehörden
beimAuftretender erstenTyphusfalle; Con trolle d er A usführung
der getroffenenAnordnungen lediglich durch die Medici
nalbeamten.

I Die Landrathsämter und Communalbehördenwurden immer wieder
darauf hingewiesen, die drohende Gefahr nicht zu unterschätzen, sondern
‘energisch unter dem Beistand der Medicinalbeamtenbez. der Sanitäts
Commissiouendie vorgenanntenMaassregeln zu treffen und ausführen zu
lassen. .

‚ Wir ‘können auf Grund privater Mittheilungen hier noch nachtragen,
„dass die Bestimmung N0. 20 — Dank der Energie Pistor’s -— für den
Reg-Bez. Oppein in Permanenzverblieb, nichtnur bei Typhus, sondern auch
bei jeder anderenlnfectionskrankheit und dass auf die prompteBeachtung

Die nachstehendenFragen, welche die heamtetcnAerzte berühren,bitte
ichSie ergcbenstin ‘IhrerMedicinal-Beamten—Zeitunggefälligstzur Besprechung
bringen zu wollcn‚

l. ‚.Ist der Landrath befugt, die Medicinal-Beamten zu den jährlichen
öfi'entlichenImpfungen zu requirirenund ihre Gebührenbeliebig festzusetzen,
oder kann der Medicinalbeamteeine solche Requisition ablehnen,bez. nach
welchen Grundsätzenkann er seine Liquidation aufstellen?“
Der Sachverhalt ist-folgender: Im hiesigen Kreise sowie im übrigen

Regierungs-Bezirk wurden die öffentlichen Impfungen in den betreffenden
Gemeindenvon den jeweiligen Commnnalärztenausgeführt,zur Zufriedenheit
des Publikum’s und der’Aerzte. Nun will der neuhierhergekommeneLand
rath gegen unseren ihm ausgesprochenenWillen sowohl meinen Kreis
physikus als mich (Kreiswundarzt) mit den jährlichen öffentlichenImpfungen
beauftragenzum Preise von l M. pro Kopf.
Die Gebühr von einer Mark ist für uns viel weniger oder gar nicht

ein Grund zur Ablehnung, als vielmehr das von demLandrathe beabsichtigte
Verlassen einer hier bewährten Einrichtung und die damit verbundene
Schädigungder Interessender übrigen Collegen im Kreise. ——

2
.

„Ist dem Mcdicinalbeamtengestattetbei Reisen in gerichtlichenAn
gelegenheitendenwirklich zurückgelegtenWeg, welchen er nach den beste
hendenVerkehrsmitteln nehmen musste,zu liquidiren, oder darf er nur die
directe Entfernung (Luftlinie), weil sie näher und daher billiger ist, in An
wendung bringen?“ Dr. J.
Wir bitten die Herren Collegen, sich über vorstehendeFragen nach

ihren Ansichten und Erfahrungen auszusprechen. Unsere eigene Auffassung
und Meinung werden wir demnächstgleichlalls bringen. W.
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I. Aus der medicinischen Klinik zu Königsberg
in Preussen.

Ueber die Lähmung der Crico-arytaenodei postici.
Von

Dr. Julius Schreiber,
Privatdocentund Assistenzarztan der medicinischen

Universitüts-Klinik Königsberg i. Pr.

Unter den Motilitätsneurosen des Kehlkopfes beansprucht
die isolirte Lähmung der Kehlkopfserweiterer unser besonderes

Interesse, das sich ebensowohl durch die bisherige geringe

Anzahl der in der Literatur veröffentlichten und als unzweifel

hafte anerkannten Fälle rechtfertigt, als auch durch die hier

mit eng zusammenhängende, noch mangelhafte Kenntniss ihrer

Aetiologie sowie des Krankheitsverlaufes. Der nachstehende
Fall wird vielleicht vermögen, in dieser Beziehung zur Auf
klärung etwas beizutragen. Es betraf derselbe ein 20jähriges
Mädchen S., das vor nunmehr gerade zwei Jahren zur Auf

nahme in die hiesige medicinische Klinik (Prof. Naunyn)
kam. Sie gab an, seit ihrem 11. Jahre wiederholt an lang
anhaltendem Kopfschmerz mit dem Gefühl, „als würde mit

dem Hammer ein Nagel in den Kopf geschlagen,“ gelitten zu

haben, sowie an Beeng'ungen auf der Brust, Schlingbeschwerden,
Aufstossen und Erbrechen — Beschwerden, die nach Wochen
bis Monate langem Bestehen zum Theil unter ärztlicher Be

handlung allmälig aufhörten, nach kurzer Zeit aber immer

wiederkehrten, wie sie sich denn auch augenblicklich nicht

als ganz davon befreit bezeichnen müsse. Ausserdem habe

sich vor mehreren Jahren häufig eine Anschwellung am Halse

linkerseits gezeigt, die schliesslich geschnitten werden musste;

während des hierbei gleichzeitig dagewesenen Hustens will

sie wiederholt etwas hellrothes Blut expectorirt haben. Den

Beginn ihres jetzigen Hauptleidens datirt die Kranke etwa

sieben Monate zurück und soll dasselbe im Anschluss an eine

Halsentzttndung angefangen haben. Unmittelbar nach der letz

teren habe sie zwar noch nichts Besonderes davon gespürt,
ganz allmälig aber habe sie sich öfter in der Athmung be

einträchtigt gefühlt; und während diese geringe Störung im

Beginn nur bei Körperanstrengungen hervorgetreten, sei sie

später dauernd geworden und allmälig nach Wochen und Mo
naten zur augenblicklichen, qualvollen Intensität gediehen. Die
Pat. war eine kleine, kräftig angelegte Person von etwas lei
dendem Aussehen, dass sie selbst zu dem in der letzten Zeit
öfter wieder erfolgten Erbrechen der genossencn Speisen in

Beziehung brachte; blutig sei das Erbrochene niemals gewesen,

auch sei ihr sonst an demselben nichts aufgefallen. Die Kranke
sah bei ihrem Eintritt in die Klinik etwas cyanotisch aus, die
Respirationsfrequenz war nicht erhöht, der Puls und die Körper
temperatur verhielten sich normal. Die Percussion der Lungen
und des Herzens ergaben ein physiologische Verhalten ihrer

Grenzen; nirgends über den ersteren bestand eine abnorme

Dämpfung, und die Athmungsgeräusche waren durchweg wenn

auch —- wie namentlich in den unteren Partien ——abgeschwächt,
so doch von vesiculärem In- und unbestimmten Exspirium;
der Pectoralfremitus beiderseits deutlich fühlbar; die Herztöne

laut und rein. Auch die Organe des Abdomens liessen durch

Feuilleton.
Zur Erinnerung an Prof. Dr. Alphons Oppenheim,
mit besonderer Berücksichtigung seiner Arbeiten

zur Gesundheitspflege.
Vortrag, gehalten in der deutschen Gesellschaft für öffent

liche Gesundheitspflege am 18. Februar 1878.

"on

Dr. Paul Börner.

Ein Meister derjenigen Wissenschaft, welcher unser verstorbener
Alfons Oppenheim die enthusiastischeArbeitsfreudigkeit seiner Jugend
wie die gehalteneKraft seines Mannesalters gewidmet hat, ein Meister

zugleich des gesprochenenwie des geschriebenenWortes, Herr A. W.
Hofmann hat in einer Gedächtnissrede, die er seinem jüngeren Mit
arbeiter in der Generalversammlungder deutschenchemischenGesellschaft
am 21. December1877 hielt, in grossen Zügen das Bild einer Persön
lichkeit wiedergegeben,durch und durch offen und wahr, ausgezeichnet
durch fruchtbringendewissenschaftlicheThätigkeit, durch rastlosesStreben
nach stets idealenZielen, wie durch selteneLauterkeit des Charakters und
durch eine auch die Widerstrebendsten gewinnende Liebenswürdigkeit.
IndessendieseGesellschaftgehört ebenfalls zu den vielen Kreisen, welche
Alfons Oppenheim speciell verpflichtet sind und sie trägt ihm nur
eine Schuld der Dankbarkeit ab, wenn auch sie bei dem verweilt, was

DeutscheMedlolnlscheWochenschrift.1878.

er gerade für ihre Zwecke geleistet hat, wenn sie sich zurückzurufen
sucht die hervorragendeStelle, die er in ihr einnahm.— Die Aufgabe,
welche ich mir gestellt habe, wird freilich durch einen Vorgänger
wie der Genannte eine überaus schwierige. Es kann mir nicht
einfallen mit ihm zu wetteifern auf einem Gebiete, welches mir wenig
vertraut, ihm als einemHerrscher unterthan ist. Nur Ergänzungen habe
ich demnach zu geben, einige Lücken auszufüllen und durch kleine
Pinselstriche zu dem Gesammtbilde, welches Herr Hofmann geschaffen
hat, die Persönlichkeit Alphons Oppenheim’s vielleicht noch etwas
individueller und nach einer besonderenRichtung hin hervortretenzu lassen.
In manchen Punkten werde ich sogar nicht umhin können, eine andere
Auffassung, besondersüber das, was der Verstorbene in der letzten Zeit
seinesLebensgewollt und erstrebt hat, geltend zu machen. Mit vollem
Rechte beklagt Herr Hofmann Eines. Während ihm sonstbei ähnlicher
Veranlassungin früheren Fällen die schmerzliche Pflicht, das Lebensbild
eines Geschiedenenvorzuführen, durch den Trost gemildert wurde, dass
seine Abschiedsworte dem Andenken von Männern galten, welche. dem
unerbittlichen Gesetzeder Natur gehorchend, reich an Jahren und Ehren,
von dem Schauplatze ihrer segensreichen'I‘hätigkeit abgetreten waren,
und wir denken dabei natürlich an Magnus, Graham und Liebig,
deren Andenken Herr lloffmann in so meisterhafterWeise gefeiert hat,
steht uns dieser Trost bei Alphons Oppenheim nicht zur Seite. Die
jenigen dieses Kreises, welche Oppenheim im Leben näher gestanden
haben, werden dem grossen Chemiker vielmehrdurchauszustimmen, dass
er auf der Sonnenhöhe des Lebens, in der Kraft des vollgereiftenMannes
alters, im freudigen Besitze der Hochachtung der Fachgenossen in er

50
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die physikalische Untersuchung keine Abweichung von der

Norm‘ erkennen und ebensowenig die makroskopische

und mikroskopische Prüfung der Se- und Excretc der

Patientin.

Ganz im Widerspruch damit stand die ungemein hoch

gradige Athemnoth, der die Kranke fast zu erliegen drohte.

Mit sichtbarer Anstrengung‘ aller der Inspiration dienenden

Muskeln wurde die Luft eingesogen, ohne das bestehende

Athembedürfniss befriedigen zu können. Die Nasenflügel er

weiterten sich, die Sternocleidomastoidei traten in ihren Con

turen deutlich hervor, die oberen Thoracalgruben schienen

jedoch sich noch mehr zu vertiefen, die Decke der Fossa. ju
gularis wölbte sich dabei stark nach innen und ebenso die

Bedeckung der Intercostalräume, während die Harrison’sche
Furche sich zusehends vergrösserte. Der. Typus der Respi
ration war ein rein costaler, aber die Ausdehnung des Thorax

entsprach nicht der inspiratorischen Arbeitsleistung seiner Er
weiterer. Auffallend war, mit welcher Leichtigkeit die Ex

spiration vor sich ging; das normale gleiche Verhalten beider

Respirationsphasen bezw. die in Bezug auf die Dauer der

selben geringe Verlängerung der Exspiration hatte sich in so

fern geändert, als die Inspiration sehr viel länger dauerte,

als die Exspiration. Es lag ein exquisiter Fall hochgradigster

Inspirationsdyspnoe vor ohne Beeinflussung der Respirations

frequenz und — was für den ersten Augenblick ungemein

überraschte — ohne wesentliche Störung der Phonation. Die
Kranke erzählte, während dieser Dyspnoe mit relativ voller,

wenn auch tiefer Stimme ihre lange Leidensgeschichte, die

ich ihrem Hauptinhalte nach oben bereits mitgetheilt. Die

laryngoscopische Untersuchung ergab in zu erwartender Ueber

einstimrnung mit den genannten Beschwerden eine hochgradige

inspiratorische Stenose des Larynx. Mit jedem Versuche zur

Inspiration traten die Aryknorpel an einander und näherten

sich die Stimmbänder so, dass kaum ein linearer Spalt zwischen

ihnen blieb; in der Exspiration wichen die genannten Theile

wieder von einander; doch blieb die mittlere Weite der Stimm

ritze auch jetzt noch eine geringere, als unter normalen Ver

hältnissen in der Ruhestellung der Stimmbänder. Die letzteren

waren einander andauernd entschieden mehr genähert als es

der sog. Cadaverstellung derselben entspricht.

Dabei waren die Stimmbänder sonst von normaler Be

schaffenheit, sie sahen weisslich glänzend aus und traten prompt

in Action, sobald die Pat. zum Phoniren angeregt wurde. Die

Stimme klang dabei, wie gesagt, rein aber etwas tief und

monoton; es schien als ob die Pat. die höheren Töne nicht

hervorbringen könne, „wie gut sie auch früher und namentlich
als Kind gesungen habe.“ Die Schleimhaut des Kehlkopfs
war von normaler Färbung, die der ‘Aryknorpel vielleicht et
was mehr injicirt und ebenso die Schleimhaut des Pharynx;
die Tonsillen beiderseits etwas geschwellt. Dieses Krankheits
bild änderte sich in der nächsten Zeit in keiner Weise, so
dass man den genannten Spiegelbefund beliebig oft constatiren

konnte; es schien bei öfterer Untersuchung, als 0b während
der Inspiration die Stimmbänder mit ihren innern Hälften etwas
nach unten getrieben würden, so dass sie zusammen eine flache
Rinne darstellten; gelegentlich erfolgte diese Stellungsverän
derung sehr plötzlich und besonders stark, und dann konnte

man entschieden ein ganz leises im Kehlkopf entstehendes,
knackendes Geräusch wahrnehmen.

Ans dieser kurzen Darstellung des bei der Kranken er
hobenen Befundes erhellt die Diagnose des Leidens ebenso

sicher, wie sie von vornherein gestellt werden konnte: Die
hochgradige Inspirationsdyspnoe bei erhaltener Phonation bil
den, wie wir seit der ersten Gerhardt’schen Beobachtung‘)
bestimmt wissen -— unter den gegebenen Bedingungen geradezu

pathognomonische Zeichen einer Lähmung der Glottiserweiterer,
der Crico-arytaenoidei postici; mit einer solchen Lähmungs
form hatten wir es sonach auch in unserem Falle zu thun.

Krankheitsverlauf und Epikrise.
Der Verlauf des Leidens war bei unserer Patientin zu

nächst ein nur wenig wechselnder; die geschilderten Be

schwerden dauerten ununterbrochen fort; von Zeit zu Zeit
steigerten sie sich indess allmälig bis zu Graden, welche die
Nothwendigkeit zur Vornahme der Tracheotomie in jedem
Augenblicke nahe‘lcgten. Solche das Leben direct in Frage

stellende, dyspnoetische Zustände währten dann mehrere Tage,

bis sie sich allmälig wieder auf das frühere, minder gefahr

volle, aber nicht viel weniger quälende Maass von Lufthunger

herabmässigten. Dieser geringe Wechsel des Krankheitsbildes

schien übrigens unabhängig zu sein von den therapeutischen

Maassnahmen, die im Beginn in Strychnininjectionen, später

‘) Virchow’s Archiv B. XVII.e
schreckenderPlötzlichkeit seinenSchülern und Freunden entrissenworden

ist. Aber, — und das machtsein Geschickzu einem um so tragischeren
——-wir können nicht zugeben, dass er sich damals geradeauf der Schwelle

der langersehnten, endlich erreichten, selbständigen Wirksamkeit be

funden habe, und es ist kein Trost. dass er allerdings in guten Stunden

trotzdem noch‘ hofl'en durfte, den bereits errungenen wissenschaftlichen

Erwerben neue Ernten hinzuzufügen.
Gerade in der neusten Zeit ist viel die Bede davon gewesen, in

welcher Weise die Hygiene, die Gesundheitslehreund Gesundheitspflege,

zu definiren sei. Man hat gemeint, es für zutreffend erklären zu müssen,

das sie sich noch nicht zu einer Wissenschaft entwickelt habe, und Viele

haben daraus den Schluss gezogen, dass. bevor dies Ziel erreicht sei, man

auch nicht die volle Berücksichtigung für sie verlangen könne, die ihre

Förderer als nothwendig ansehen.Es kann mir nicht einfallen, mich hier auf

eine linguistische oder philosophischeDefinition des BegriffesWissenschaft

einzulassen. Fordert man absolute Exactheit, unumstösslicheAxiome, so

ist es Schliesslich fast nur die Mathematik, die diesenAnsprüchengerecht
wird, während die übrigen Naturwissenschaften, selbst die Physik und
Chemie dem nur so weit entsprechen, als sich ihre Errungenschaften
' auf mathematischeSätze zurückführen lassen. Aber abgesehenhiervon giebt

es noch andere Gebiete der Naturwissenschaften,die den strengenAnfor

derungen der'Systematiker allerdings nicht genügen, die aus der Beihe

der Wissenschaftenaber auszuschliessen durchaus ungerecht und fehler

haft sein ‘würde. An erster Stelle fast gehört dazu die Medicin. Für

sie ist eine Reihe von Einzelkenntnissen in den beschreibendenNatur
Wissenschaften,dann aber die Vertrautheit mit der physik‚ der Chemie

und besonders mit der Physiologie nothwendig. Eine genügendeKennt

niss dieser Disciplinen ist aber, wie Professor Bosenthal mit Recht
hervorhebt, keineswegs bei jedem Arzte ohne Weiteres vorauszusetzen,

sein Studium ist ein viel zu umfangreiches, als dass selbst seine Be

schäftigung mit den für seinen Beruf grundlegenden Wissenschaften
eine mehr als oberflächliche sein könnte. Demungeachtetaber ist auch

in der Medicin die naturwissenschaftlicheMethode möglich ja noth
wendig. Das Ziel des Arztes, für den der schliesslicheErfolg entscheidet,

ist nach Helmholtz vorauszuwissen, was der Erfolg seines Eingreifens
sein wird, je nach dem er verfahrt. Dazu aber giebt es keine andere

Methode als die Gesetze der Thatsachen durch Beobachtung kennen zu

lernen.
Ganz das Gleiche gilt von der wissenschaftlichenGesundheitslehre.

Auch zu ihrem Studium bedarf es einer Reihe von Einzelkcnntnissen aus

den verschiedenenGebieten der Naturwissenschaften. Ja sie ist Alles in

Allem eigentlich lediglich angewendetePhysiologie. Um die An wendu ng

der Wissenschaft lehren zu können, sagt Bosenthal, muss man jene
selbst hinlänglich beherrschen, wie man ja auch nicht chemischeTech

nologie lehren kann ohne ein durchgebildeter Chemiker zu sein.

Unter solchen Umständendarf es allerdings nicht Wunder nehmen.

dass nur Wenige irn Stande sind, die neue Wissenschaft der Hygiene be

friedigend zu beherrschen. Die Meisten von uns werden nur einen Theil

derselben anzubauenvermögen und die Aufgabe physiologisch gebildeter

Aerzte ist wesentlich die richtige Fragestellung, ohne die erheblicheFort

schritte überhaupt unmöglich sind. Zweifellos werden die Untersuchungen

des reinen Chemikers, Physikers, Botanikers Grosses zur Förderung der
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l“ localer Faradisation, Galvanisation des Kehlkopfs und in
solcher des Sympathicus, in kalten Abwaschungen, in der

Darreichung von Ferrumpräparaten, von Antihystericis, in ro

borirender Diät etc. bestand. Die genannten Mittel erwiesen

sich sämmtlich machtlos, in wie kleinen oder wie grossen

Gaben sie auch angewendet werden mochten. Um so über

raschender war es, als nach etwa sechswöehentlicher energi

scher Behandlung das ganze Leiden mit dem Auftreten einer

fieberhaften zweitägigen Angina sich nicht nur zu bessern be

gann, sondern sogar schliesslicb im Verlaufe weiterer 3—4 Tage

von selbst vollständig aufhörte. Die Kranke wurde noch bis

zum 17. Januar in klinischer Beobachtung gehalten und dann

entlassen; sie verblieb darauf noch ca. 14 Tage in Königs

berg und so oft ich sie auch nachher untersuchte, nie

mals war eine Spur der früheren Beschwerden zu con

statiren.

Was den Befund im Kehlkopf in dieser letzteren Krank

heitsperiode betrifft, so konnte man bereits während des Be

stehens der Angina, die zu keiner Theilnahme der Kehlkopfs

Schleimhaut an der Entzündung geführt hatte, hin und wieder

eine geringe inspiratorische Erweiterung der Stimmritze beob

achten, die von Tag zu Tag mit dem Freierwerden der Ath

mung deutlicher und sicherer wurde. Im Uebergangsstadium
sah man nicht selten noch, wie im Beginne der Inspiration

die Stimmbänder an einander zu gehen strebten, wie sie aber

im weiteren Verlaufe der letzteren sich von einander ent

fernten, bis endlich, wie gesagt, diese letztere, physio

logische Action bei jeder Inspiration prompt und sicher er

folgte.

Die Patientin wurde nun als geheilt in ihre Heimath ent

lassen; aber kaum nach 1 Jahre (October 1877) meldete sie

sich zum zweiten Male zur Aufnahme in die Klinik. Nur

wenige Wochen war sie ihrer Erzählung nach, zu Hause ganz frei

von Athembeschwerden geblieben, dann hatte sie wieder wie im

Bc‘ginmihrer' erstmatlfgen Erkrankung über zeitweise Brustbe

klemmung zu klagen gehabt, über „knappe Luft“, die sich ein

stcllte, wenn sie schnell ging, Treppen stieg oder sich in der

Wirthschaft etwas energischer beschäftigte. Allmälig wurden

die Athembeschwerden constant, von Woche zu Woche inten

siver, quälender und beängstigender, bis sie endlich wieder

jene frühere Intensität erreicht hatten, die sie zum ersten

Male in die Klinik geführt und die nunmehr auch das zweite

Hygiene beizutragenvermögen, auch wenn diese die Aufgaben und Ziele

der letzteren nicht kennen. Die Beziehungen solcher verschiedenerBe

‚obachtungsweisenzu einanderaufzufinden,darf aber nicht dem Zufall über
lassen werden. DerjenigeForscher wird vielmehr am glücklichsten sein,

der eine möglichst vollständige Kenntniss der schon bekannten That
sachen und Eigenschaftender hier in Frage kommendenDinge und Ver
hältnisse und ihrer Verbindungen mit einander besitzt. Solches ist die
Art Pettenkofer's, dies die Methodedie ihn und seineSchüler befähigt
hat, die grundlegendenArbeiten durchzuführen, deren die Hygiene sich
erfreut, Arbeiten die eine streng wissenschaftliche Prüfung ertragen
und um deswillen gerade practisch so ungemein wirksam gewesen
sind und stets sein werden.
Ist dies richtig, so wird überhaupt der Chemiker der Hygiene am

meisten nützen können, dessenWissen nicht auf die Chemie allein sich
beschränkt, den vielmehr eine allgemeinenaturwissenschaftlicheBildung
befähigt, statt seineArbeiten planlos hier und dorthin zu leiten, sie be
stimmten Zielen dienstbar zu machen, die nur demjenigen zu erkennen

möglich sein wird, der das Ganze zu beherrschenvermag. Eine solche
allgemeinenaturwissenschaftlicheBildung, eine selteneVielseitigkeit. ohne
Flachheit dabei, hatte Oppenheim sich erworben und darum gerade
war seine Mitarbeit an der Lösung hygienischerProbleme schon eine so

erspriessliche, aber für die Zukunft noch vieles mehr verheissende. Er
hatte zudem, ein unumgänglichesErforderniss für den llygieniker, einen
im besten Sinne dem Practischen zugewendeten Sinn, der den natur
wissenschaftlichenTheoretikern leider oft genug ermangelt. Er stimmte
darin ganz mit unserem geistvollen Mitgliede Prof. Bosenthal überein,

Mal sie veranlassten, die Hülfe derselben nachzusuchen. Bei

ihrer jetzigen Aufnahme zeigte sich ihr sonstiger Körperzustand
in keiner Weise verändert und die Inspirationsdyspnoe, ob

schon so stark, dass das Einathmungsgeräusch ihre Stuben

genossen im Schlafe störte und wie zuvor sogar vor der

Zimmerthür bereits gehört werden konnte, so doch dem An

scheine nach wenigstens nicht so heftig, dass eine etwaige
unmittelbare Lebensgefahr bevorstand. Der Befund im Kehl

kopf war wieder derselbe, wie bei der ersten Aufnahme und

ebenso hatten sich als Begleiterscheinungen des Leidens, Kopf
schmerzen und Erbrechen hinzugesellt. Während jedoch das

Letztere nach ca. vierzehntägiger vorwiegender Ernährung per
rectum zum Stillstande gebracht wurde, bot das Hauptleiden
abermals jedem Heilversuche energisch Trotz.

Eine zufällige Beobachtung in dem Verhalten der Kranken
führte uns endlich nach mehrwöchentlicher vergeblicher Be

handlung zu einem therapeutischen Verfahren; das durch seine

prompte Wirkung ebenso unser Interesse verdient, wie die

gleich zu- besprechende Beobachtung an sich:

Wie zuvor erwähnt, besteht das eine der beiden typischen
Symptome des in Betracht gezogenen Leidens in einer hoch

gradigen Inspirationsdyspnoe; es erklärt sich dieselbe aus der

inspiratorisch erfolgenden Verengerung der Glottisspalte, die es

verhindert, dass trotz der Erweiterung des Thorax die Luft
von aussen in die Lungen in ausreichendem Maasse eindringen
kann. Dadurch wird weiterhin der negative Druck im Thorax

ungemein gesteigert und da trotz fortdauernder Inspiratione

action der betreffenden Muskeln die Alveolen nicht mit Luft
erfüllt werden, wirkt der Atmosphärendruck mit grösset'cr

Leichtigkeit auf die nachgiebigen Theile des Thorax, dieselben
nach innen treibend; als Folge davon sahen wir die oberen

Thoracalgruben, die Intercostalräume, das Jugulum, das Epi
gastrium eingezogen bezw. eingetrieben werden. Die Anstren

gungen derartiger Kranker durch genügende Luftzufuhr ihr
. Blut vollkommen zu decarbonisiren, führt aber nicht blos zu

ä einer kräftigeren Action der Inspirationsmuskelnffsondern auch
dazu, den Thorax länger in Inspirationsstellung zu erhalten —

um so eventuell durch den kräftigeren Zug die Stenose zu

compensiren oder aber der längeren Wirkung des inspiratorisch
gesteigerten negativen Druckes im Thorax es zu überlassen,
mehr frische Luft nachzuziehen. Kurz, die Inspiration ist

dass eineReihe von Fragen, wie die über Canalisirung, Wohnungshygiene,
Ernährung und viele andere sich in einer Weise aufdrängen, die eine
practische Lösung nöthig machen, ehe die Wissenschaftdie Sache voll
kommen abgeschlossenhat. Wir müssen unsere Kranken in Kranken
häusern unterbringen, auch wenn die allerbesteForm des Krankenhauses
noch nicht endgiltig festgestellt ist; wir müssen Schulbänke für unsere
Kinder haben, wenn auch über deren Form noch gestritten wird; wir
müssen unsere Städte von den Abfällen des menschlichenHaushaltesbe
freien und könnennicht abwarten, bis die Anhängerder Canalisirung und
die der Abfuhr sich geeignet haben. ‚Aber, sagte man, wenn wir jetzt
Einrichtungen treffen, welche sich nicht bewähren, so geben wir unser
Geld unnütz aus und richten vielleicht noch Schaden an. Allerdings,
aber folgt daraus, dass man gar nichts thun soll und alles so lassen,
wie es Zufall oder Unverstandgerade gemacht haben? Kann der Staat
warten, ehe er neueKanonen oder Gewehre anschafft, bis das allerbeste
endgiltig festgestellt sein wird‘? Dann hätten wir wahrscheinlich auch
die alten Feuersteinflintenund Knallbüchsen des I6. Jahrhunderts!
Freilich von den meisten heutigen Schriften und Lehrbüchern hy

gienischen Inhalts hielt Oppenheim nicht viel und schloss sich darin
dem berühmten Kliniker an, der bekanntlich behauptete, es stände um
einevWissenschaft um so schlechter, je mehr darin geschriftstellertwerde.
An einer derartigen Schriftstellerei hätte er allerdings keinen Theil ge
nommen, wohl aber konnten wir von ihm, dem nichts verhasster war
als die sich breitmachendeOberflächlichkeit und Phrasenhaftigkeit. Spe
cialarbeiten auf Grund ernstester Studien erwarten. Dafür bürgten uns
die Erwerbungen, welche die reine Chemie seinen Arbeiten nach Herrn
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nete Curve N0. 1 stellt diese von dem Normalen abweichende

Respirationsbewegung dar:

unter solchen Verhältnissen typisch verändert und zwar erheb- |
Die folgende von unserer Patientin gezeich- llieh verlängert.

Wir erkennen an ihr die mit E bezeichnete Exspirations
phase und die mit I bezeichnete Inspiration; es fällt an ihr
sofort auf, dass eine ganz besonders hochgradige Verlängerung
des Schenkels da ist, der die Inspiration anzeigt d. h. dass
der Inspirationsact ungemein verlängert ist. Wir erkennen

zweitens, dass während die Exspiration eine etwas geneigte,
aber sonst gerade Linie zeichnet, die Inspiration bald im ersten

Dritttheil, bald mehr in der Mitte ihres Verlaufs zu einer Ein

kerbung und so zu einem mehr stumpfwinkeligen Verlaufe des

betreffenden Schenkels, oder aber zu einer mehr minder ge
raden Linie kurz vor dem Beginn der Exspiration führt. Es

bedeutet dies, dass während die Exspiration stets frei von

Statten geht, die Inspiration bald im Beginne bald später in

ihrem anfangs schnelleren Ablaufe aufgehalten resp. in ihrer ,

äusserst erreichten Höhe längere Zeit erhalten bleibt. Neben
diesen Curven, deren weitere Besprechung wohl übergangen
werden kann, erhielten wir nun zuweilen einzelne mit sehr
vergrösserten Schenkeln als Folge vertiefter Athmung. Nach
einigen Minuten und ganz unbestimmt erschienen in der Zeich
nung ein Paar verlängerte Schenkel, die ausserdem dadurch
von den übrigen sich unterschieden, dass der zuvor genannte
stumpfwinklige Verlauf der Inspirationslinie, ja das überhaupt
auch nur eine relative Verlängerung derselben im Vergleich
zum Exspirationsschenkel fehlte. Einmal darauf aufmerksam
gemacht, veranlasste ich die Kranke gelegentlich zu öfteren
derartigen angestrengten Respirationen, deren graphisches Ab
bild die Curve N0. 2 darstellt.

Dar-nach war es klar, dass unter bestimmten noch zu be- 1
sprechenden Bedingungen, die respiratorische Bewegung des
Thorax eine normale wurde, nur schien diese Möglichkeit, wie
wir später sehen werden, nicht abhängig von dem Willen ,
der Patientin; dieser Befund führte nun zu der Ueberlegung,

'

dass die Kranke durch methodische Exercitien ihrer Athmung
möglicherweise zur normalen Action ihrer Kehlkopfsmuskeln
gebracht werden könnte. Von diesem Gesichtspunkte aus

liessen wir die Patientin mehrere Male am Tage am Walden
burg’schen Apparate comprimirte Luft einathmen und er
reichten dadurch thatsächlich, dass der oben geschilderte Zu

stand der Inspirationsdyspnoe sich von Tag zu Tag besserte.
Nach den ersten Sitzungen war der Erfolg der Inhalationen
ein sehr schnell vorübergehender; schon nach '/

, bis '/
, Stunde

trat die frühere Athmung von Neuem hervor; aber bald ver
längerten sich die freien Zeiten in erfreulicher Weise und nach
ca. neuntägiger eonsequenter Behandlung war die Kranke
abermals geheilt. Es sei bemerkt, dass auch in den nächsten
Wochen nach ihrer zweiten Entlassung aus der Klinik die
Athembeschwerden nicht wiedergekehrt sind; die Patientin
verliess darauf Königsberg und ist seitdem nicht mehr hier
her zurückgekehrt. (Schluss folgt.)E

llofmann’s schöner Darstellung verdankt und wohl durften wir holl‘en,
dass vielleicht der Name, den er sich auf dem einen Gebiete schon ge
sichert hatte, durch den neuenGlanz auf einem anderen in den Schatten
gedrängt wurde, hätte ihm ein glücklicheres Geschick gelächelt.

(Fortsetzungfolgt.)

Geh. Sanitätsrath Generalarzt Dr. Gust. Ad. v. Lauer feiert am
12. December das seltene 50jährige Dienstjubiläum, welches von seinem
Eintritte als Unterarzt in der Charite in demselbenMonat 1828 an ge—
rechnet wird. Geboren zu Wetzlar am 10. Octob. 1808 trat er Ostern
1825 zum Studium der Medicin in das chirurgische Friedrich-Wilhelm
Institut zu Berlin ein, promovirte 1830 mit der Dissertation „de san
guinis difl‘erentia in morbis“, die auch in deutscher Bearbeitung in
Hecker's Annalen erschienen ist. lm April desselben Jahres ging er
als Compagniechirurguszum 11. Infanterieregimentnach Breslau, welchem
Begimente er bis zum Mai 1833 angehört hat. Vielfach nach verschie—
denenGegendenSchlesiensauf Commando,z. B. 1831 zu demCholeracordon
an der polnischen Grenze geschickt, wurde er im Mai 1833 zum

I. Garderegimentversetzt,machte im Winter 1834/ 35 das Staatsexamen,
erhielt 1835 ein Commando nach Kalisch zu den grossen Manövern'und
war 1836/37 Assistenzarzt am Hamburger allgemeinen Krankenhause
auf der chirurgischen Abtheilung unter Fricke. lm Sommer 1836 zum
Pensionärarzt, später zum Stabsarzt ernannt, gehörte er als solcher
1838/39 dem medicinisch chirurgischen Friedrich-Wilhelm-Institut an
bis er 1339 eine fast. ein Jahr dauernde wissenschaftlicheReise nach

Süddeutschland, Belgien und Frankreich antrat. 1840/41 fungirte er
dann wieder als Stabsarzt im Institut, kam 1841 als solcher nach der
Charite, wurde 1843 zum Regimentsarzt des 2. Dragonerregiments
Schwedt ernannt und im Herbst desselbenJahres zum Kaiser Alexander
Begiment versetzt. 1844 im Frühjahr Leibarzt des Prinzen von Preussen,
des jetzigen Kaisers und Königs, machte er 1848 den Feldzug gegen
Dänemark als Dirigent sämmtlicher Lazarethe in der Stadt Schleswig mit
und 1849 führte ihn sein Dienst mit dem Regimentnach Dresden. 1864
zum Corpsgeneralarzt des Gardecorps ernannt, nachdem ihm schon vor
her der Charakter als Generalarztverliehen war, begleitete er den jetzigen
Kaiser fortan auf allen Campagnen. In der Mitte der 40er Jahre habi
litirte sich Lauer an der Universität als Privatdocent und wurde bald
darauf ausserordentlicher Professor an der chirurgischen Militärakademie.
Als solcher las er über Semiotik, Diagnostikund allgemeineTherapie, bis zum
Jahre 1874, wo ihn eine schwere Krankheit befiel, und hat ausser
dem wohl 12 Jahre als Examinator in der inneren Medicin fungirt. Ab
gesehen von den Verdiensten des Jubilars in einer Stellung, die es ihm
ermöglichte, dem Vaterlande vor Allem durch die erfolgreiche Sorge für
die Gesundheit des Kaisers unvergesslicheDienstezu leisten und von seiner
militärärztlichen Thätigkeit, der es nie an der gerechtestenAnerkennung
gefehlt hat, machte er sich den Aerzten Berlins, von denen so viele
noch von ihm geprüft worden sind, besonders werth durch die lie
henswürdige collegialische Art und Weise, mit der er im Privatleben
wie besonders am Krankenbette mit ihnen zu verkehren pflegte. Auch
ihre Wünsche fehlen an seinem Ehrentage nicht.
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II. Zur Kenntniss der Pachymeningitis spinalis
hypertrophica.

Von

Professor Dr. Berger,
Dirig. Arzt des StädtischenArmenhausesin Breslau.

Die Entzündungen der Dura mater spinalis werden be

kanntlich in zwei difl‘erente Formen getheilt, je nachdem der

Process sich auf der äusseren Fläche der Dura und in dem

zwischen Dura und Wirbelknochen befindlichen Zellgewebe

abspielt, -— Pachymeningitis externa, sive Peripachy
meningitis -— oder vielmehr die innere, den weichen Häuten
und dem Rückenmark zugekehrte Oberfläche betrifft, — Pachy
meningitis interna. Die letztgenannte Krankheitsform ist
vorzugsweise als eine bei Psychosen und bei chronischem

Alkoholismus, fast stets in Verbindung mit einer analogen
Affection der Dura mater cerebralis, vorkommende hämor

rhagische Varietät bekannt (Haematoma durae matris eere
bralis et spinalis), deren specielle klinische Attribute indess,
namentlich in Rücksicht auf die gleichzeitige Gehirnafl‘ection,
bisher noch so wenig bekannt sind, dass die Diagnose kaum

jemals auch nur mit einiger Sicherheit gestellt werden kann.
Dem gegenüber haben Charcot und Joffroy l) vor etwa zehn
Jahren auf eine andere Form der chronischen Pachymeningitis
spinalis die Aufmerksamkeit gelenkt, welche nicht nur ein

anatomisches, sondern auch ein hervorragend klinisches In
teresse beanspruchen darf, da sie einen mit characteristischem

Gepräge ausgestatteten Krankheitstypus darstellt und somit
der Diagnose am Krankenbette sehr wohl zugänglich ist. Es
handelt sich dabei im Wesentlichen um eine hochgradige
fibröse Verdickung der Dura mater, welche fast stets im
Niveau der Anschwellungen des Rückenmarkes, und in der
Mehrzahl der bisher vorliegenden Beobachtungen an der Hals
anschwellung, ihren Sitz hat. (Pachymeningitis cervi
calis hypertrophica). -— Ich habe vor etwa drei Jahren
meinen Zuhörern einen — später von Herrn Dr. Pietrulla in
seiner Inauguraldissertation mitgetheilten — Fall demonstrirt,
in welchem die Diagnose einer Pachymening. cervical. hypert.

in hohem Grade wahrscheinlich erschien. Da mir auch heute
ein Obductionsbefund nicht zu Gebote steht, so würde ich keine

Veranlassung nehmen, die damalige Beobachtung der Ver

gessenheit zu entreissen, wenn diese nicht indess nach ent

gegengesetzter Richtung hin ein besonderes Interesse gewonnen
hätte, ——durch die in ihrer Vollständigkeit und in
Rücksicht auf die Schwere der Erscheinungen ge

radezu frappante Wiederherstellung. Im Anschlus
an diesen Fall werde ich die kurze Krankengeschichte einer

zweiten, aus der jüngsten Zeit stammenden Beobachtung refe

riren und gelegentlich noch zwei weitere Fälle berühren. —

Da ich wohl kaum voraussetzen darf, dass die in Rede stehende
Afl'ection bereits in weiteren Kreisen populär geworden ist,
so erlaube ich mir, ein kurzes Resume vorauszuschicken, indem

ich hinsichtlich aller Details auf die ausgezeichnete Monographie
von J offroy') verweise. — In ihren vorgeschrittenen Typen
präsentirt sich die cervicale Form der Krankheit mit so sinn
fälligen Erscheinungen von Muskelabmagerung, dass bei
flüchtiger Betrachtung eine Verwechselung mit der progres
siven Muskelatrophie nahe liegt. Die Bedenklichkeit
eines solchen Irrthums erhellt zur Genüge aus der durchaus
verschiedenen Prognose beider Krankheiten: Auf der einen
Seite fast unbedingte Hoffnungslosigkeit, auf der anderen die
Möglichkeit nicht nur einer wesentlichen Besserung, sondern
einer vollständigen und dauernden Heilung. Somit stellt sich
die Pachym. cerv. hypert. in die Reihe derjenigen spinalen

l) Archives de Physiologie 1869.
2) De la PachymeningiteCervicale Hypertrophiqne. Paris 1873.

Muskelatrophien, wie sie die moderne klinische Forschung
aus dem noch vor kurzer Zeit viel zu einseitig aufgefassten
Begriff der „progressiven Muskelatrophie“ allmälig losgelöst
und zu anatomisch und klinisch wohl begründeten Krankheits

typen gestaltet hat, deren Trennung von der echten, proto
pathischen Muskelatrophie einer sorgfältigen Analyse sonder
Mühe gelingt und für die Zuverlässigkeit der prognostischen
Beurtheilung unbedingt erforderlich ist. -—

Die wesentlichste anatomische Veränderung bei der
Pachym. spin. hypertr. besteht in einer hochgradigen fibrösen

Verdickung der Dura mater, namentlich ihrer inneren Schichten,
mit secundärer Betheiligung der weichen Häute, des Rücken

markes und der Nervenwurzeln. Das Rückenmark zeigt im Niveau
der Erkrankung (gewöhnlich also der Halsanschwellung) eine

beträchtliche Geschwulstähnlich e Zunahme seines normalen
Volumens, so dass Ch arcot die Vermuthung ausspricht, dass die
von älteren Autoren als „Hypertrophie des Rückenmar
kes“ beschriebenen Fälle unserer Affection angehören. Die

Untersuchung ergiebt, dass die gewöhnlich spindelförmige

Anschwellung fast ausschliesslich durch die sehr beträchtliche,

derbe, gewöhnlich concentrisch geschichtete Verdickung der

Dura gebildet wird. Doch auch die weichen Häute, insbe

sondere die Pia mater, sind oft nicht unerheblich an der Vo

lumsvermehrung betheiligt und mit der Dura in verschiedenem
Grade verwachsen, bald derart, dass eine, wenn auch unregel

mässige Trennung noch möglich ist, bald so, dass die Grenzen

vollständig verwischt sind. Das Rückenmark selbst ist im

Allgemeinen von Vorn nach Hinten abgeplattet und zeigt in

wechselnder Betheiligung der weissen und grauen Substanz

eine Herd-Myelitis mit den typischen Consequenzen einer
auf- und absteigenden secundären Degeneration. Die die hy

pertrophischen Meningen durchsetzenden Nervenwurzeln, ebenso

die entsprechenden peripheren Nerven fand man, je nach der
Periode der anatomischen Untersuchung, theils noch intact,

theils in verschiedenen Stadien der degenerativen Atrophie.
Die Muskeln zeigen dieselben Veränderungen wie bei der pro
gressiven Muskelatrophie. —

Die klinischen Charactere der Krankheit — wir
haben dabei die cervicale Form im Auge — sind mit
wenigen Worten zusammengefasst. Der primären Menin
gealerkrankung entspricht das pathognostische erste Sta
dium der Schmerzen, der secundären Läsion der Ner
ven und des Rückcnmarkes das zweite Stadium der
atrophischen Lähmung. Als ein drittes Stadium
der Paraplegie kann man füglich bei weiterer Progression
der Krankheit die auf die Myelitis transversa und die
absteigende secundäre Seitenstrangdegeneration zurückzufüh

rende Lähmung der unteren Extremitäten bezeichnen.

Die Schmerzperiode, gewöhnlich von mehrmonatlicher
Dauer und für die Diagnose von grösster Bedeutung —- sie
verleiht zumeist dem Krankheitsbilde eine originale Physiog
nomie —- kennzeichnet sich durch äusserst heftige, gewöhnlich

zuerst nur Anfallsweise, später aber continuirliche Schmerzen
im Nacken, die von hier nach Auf- und Abwärts und nach
den oberen Extremitäten ausstrahlen, sich mit Steifigkeit der
Nackenmusculatur und mit Constrictionsgefühl verbinden und

durch Bewegungen des Halses, meist auch durch Druck auf
die Dornfortsätze und die benachbarten Partien bedeutend ge
steigert werden. Bisweilen fehlen die Nackenschmerzen
und es bestehen nur centrifugale, hauptsächlich in den
grossen Gelenken sich localisirende neuralgiforme Schmerzen
in den Armen. Hyperästhesie, Parästhesie, leichte Anästhesie
und Paresen, cutane trophische Störungen an den oberen Ex
tremitäten vervollständigen das klinische Bild dieser Periode. —

Das zweite Stadium ist schon durch die Bezeichnung:
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„atrophische Lähmung“ genügend characterisirt. In

manchen Fällen bleibt das Muskelgebiet des Radialis von der

Paralyse verschont und es resultirt daraus eine eigenthtimliche
Klauenhand mit Extensionsstellung im Handgelenk.
Die Atrophie ist gewöhnlich eine hochgradige Massenatrophie
der gesammten Extremität, nicht selten aber sind einzelne
Muskeln in besonders hohem Grade befallen, so namentlich
die Musculatur der Hand und der Schulter. Die atrophi
schen und gelähmten Muskeln sind der Sitz von lebhaften

fibrillären Zuckungen, zeigen eine herabgesetzte electrische

Coutractilität und oft stellen sich im weiteren Verlaufe leichte

klonische Zuckungen, Muskelspannungen und Contracturen

ein. Die Sensibilität erleidet keine constanten Störungen,
doch pflegen an Intensität und Extensität wechselnde An

ästhesien nur selten vollständig zu fehlen. —

Im weiteren Verlaufe der Krankheit kommt es zum para
plegischen Stadium: Motorische und sensible Lähmung der
unteren Extremitäten, mit Muskelrigidität, doch ohne nennens

werthe Atrophie, Lähmung der Blase und des Darms, Decubitus

ctc., —{mit einem Worte das ganze symptomatische Ensemble
einer Myelitis transversa pflegt schliesslich den tödtlichen

Ausgang herbeizuführen, wenn dieser nicht andererseits
durch eine intercurrente Affection und im besonderen durch

Lungenphthise bedingt wird. — Als seltene und mehr excep
tionelle Erscheinungen finden sich bisweilen vasomotorische

und oculopupilläre Phänomene (Gebiet des Halssyrnpathicus)
und sogar — als klinischer Ausdruck einer weiteren

l’ropagation der Pachymeningitis bis zur Med. oblongata

(Bulbäre Meningitis) '— das characteristische Symptomenbild
der Bulbärparalyse. — Die Krankheit pflegt fieberlos
zu verlaufen, in mehreren Fällen wird sogar von subnormalen

Temperaturen berichtet. —

Ueber die Aetiologie ist in Anbetracht der bis jetzt
vorliegenden kleinen Zahl von Beobachtungen wenig Be

stimmtes auszusagen. Die Krankheit scheint vorzugsweise
das mittlere Lebensalter und häufiger das weibliche Ge

schlecht zu bcfallen. Von besonderen Ursachen ist der

Einfluss atmosphärischer Schädlichkeiten wohl sicher fest

gestellt; in der Mehrzahl der Fälle sehen wir die ersten Symp
tome bei Individuen auftreten, welche der Einwirkung von
Erkältungen ausgesetzt waren, wobei die gleichzeitige Mitwir
kung körperlicher Ueberanstrengungen und ungünstiger hygie

nischer Verhältnisse von Bedeutung zu sein scheint. —

(Fortsetzungfolgt).

III. Zur Resection der Röhrenknoehen:
Totalexstirpation des Os femoris. Vollständige
Reproduction des Knochens. Resectionen der
Epi- und Diaphysen in grösserem oder geringerem
Umfange meist mit günstigem Ausgange und voll

ständiger Knochenreproduction.
Mitgetheilt von

Dr. Bockenheimer in Frankfurt a. M.

Die Fälle, welche ich in Nachstehendcmmittheile, bieten sowohl
in Bezug auf die Erkrankung der Knochen sowie auch in Bezug auf
die hierbei eingeschlageneOperationsmethode,wenigstenssoweit ich selbst
dies zu beurtheilen vermag, wesentlich neue Momente und auch die nach
vorgenommener Operation starke und vollständige Knochenreproduction
dürfte wohl in diesemGrade noch selten beobachtet worden sein. Aus
diesen Gründen glaubte ich mich verpflichtet zu halten dieselben zu ver
öffentlichen, umsomehr als ich in der mir zu Gebote stehendenLiteratur
nur sehr Weniges finden konnte. welches als Analogie aufgeführt werden

könnte. lch beginne mit dem Falle, bei welchem die Totalexstirpation
du Os femoris vorgenommenwurde:
l. Elisabeth Reuhl, 11 Jahre alt, aus Oberhöckstadtbei Frank

furt a. M. consultirte mich am 11. Februar d. J. wegen einer schon
seit längerer Zeit bestehendenEntzündung im Kniegelenke. Aus den Mit

theilungen der Eltern erfuhr ich, dass das Kind bis Zu Seinem 7. Jahre

keine wesentliche Erkrankung durchzumachenhatte, erst im 7.. Jahre trat
eine heftigere Entzündung im rechten Kniegelenke auf, welche längere
Zeit anhielt. jedoch auf die eingeleitete Behandlung wieder rückgängig
wurde. Das Bein wurde wieder vollständig gebrauchsfähigund nur hie
und da traten seit dieser Zeit Schmerzen in dem Beine auf. Ohne dass
den Eltern irgend eine Veranlassungbekannt, entstand im November 1877
plötzlich unter Fiebererscheinungenwieder eine starkeSchwellung im Knie
gelenke der rechten Seite. die mit bedeutender Schmerzhaftigkeit gleich
von Anfang an verbundenwar. Die Krankheitserscheinungensteigertensich
von da an immer mehr, das Kind nahm täglich an Kraft ab, in Folge der
heftigenSchmerzenverbrachte es die Nächteschlaflos. alle gegendiese Er
krankung in Anwendung gezogenenäusseren und innerlich verabreichten
Mittel blieben ohne Erfolg.
Als ich das Kind am 11. Februar sah. bot es folgenden Status:

der Körper zeigt bedeutende Abmagerung, fast vollständigen Schwund
des Panniculus adiposus. die Musculatur ist schlecht entwickelt, die
Knochen sind gracil und dünn. llals ohne Drüsenschwellung, die Un
tersuchung des Thorax ergab die Lungenspitzen frei. dagegen waren
beiderseits weit verbreitete Basselgeräuschemit weissem dicklichen Aus
wurfe vorhanden. (Katarrh der Bronchien). Die Zunge ist belegt.
Leib nicht aufgetrieben. schmerzlos, eine Milzschwellnng nicht nachweis
bar, Herzaction frequent. Herztöne rein. Temperatur gesteigert, heftige
Schmerzen im Knie. Schlaflosigkeit. .
Das Kniegelenk ist rcchterseits um das Doppelte seines Umfanges

geschwollen, das Gelenk steht in Flexion. die Patella ist auf den äusseren
Condylus gerückt. die Tibia ist nach hinten subluxirt, die ganzeUmgebung
des Kniegelenks ist stark infiltrirt, an der äusseren Seite des Knie
gelenkes ist die Haut stärker geröthet. stärker hervorspringend, dabei
deutlich Fluctuation und die Haut so dünn, dass jeden Augenblick ein
Durchbruch des Eiters eintreten konnte. Die Schwellung reicht nach
oben bis zum unteren ‘/

J des Oberschenkels, von da an ist an dem Ober
schenkel keine Schwellung oder Böthung wahrnehmbar, ebensokeine Auf
treibung. Eine Bewegung im Hüftgelenk war nicht ausführbar. weil das
Kind bei der leisestenBewegung laut aufschrie. äusserlichkonnte durch die
Besichtigung am Hüftgelenk keine Veränderung wahrgenommen werden.
Der Unterschenkelzeigte von dem Kniegelenke an nach abwärts bis zu den
Malleolen eine obenstärkere nach untenabnehmendeödematöseSchwellung.
Das Kniegelenk lässt keine Bewegung zu. ist ankylotisch. bei der leisesten
Berührung ist die Schmerzhaftigkeitso stark, dassdas Kind laut aufschreit,
aber auch spontan klagt es über heftige Schmerzen. -

Unsere vollständige Diagnoselautete auf: Panarthritis genu — Syn
ovitis suppuntiva mit Chondritis und Ostitis -- periarticul'a'relnfiltration
der umgebendenWeichtheile mit Abscessbildung an der äusserenSeite,

Ankylose mit Verschiebung der Patella und Subluxation der Tibia. Oedem
des Unterschenkels.
Es geht wohl zur Genüge aus dem ganzen Befunde hervor, dass

der Fall wenig Hoffnung erwecken konnte und ziemlich aussichtsloswar.
Es war deshalb auch die Entscheidung schwer. ob man sich zu einem
mehr cxspectativensymptomatischenVerfahren oder zu einem energischerem
Vorgehen noch entschliessensollte. Offenbarwaren die Fiebererscheinun

gen und die heftigen Schmerzen durch die Eiterung im Gelenke und die
Iletention des Eiters bedingt und man hätte sich deshalb vorerst damit

begnügen können dem Eiter Abfluss zu verschaffen um nach Nachlass
der hierdurch bedingten Erscheinungen ein weiteres Eingreifen auf eine

spätere Zeit zu verschieben, in der Voraussetzung. dass auch das Allge
meinbefiudensich unterdessengebessert haben würde. Dem stand ent

gegen, dass auch nach Entleerung des Eiters die Ursache der Eiterung
nicht gehoben und dass gerade durch die fortgesetzte Eiterung ein
rascher Verfall und eine rascheConsumption der Kräfte eintretenwürde.
Für ein energischeres Vorgehen — es konnte natürlich nur die Be
section in Frage kommen — fiel gerade die Entfernung und Aufhebung
der Ursache in die Waagschale. Durch die Resection wurde jedenfalls
eine reine Wunde gmchafl'en,die Eiterung sistirt, die Schmerzhaftigkeit
musste nachlassen. auch wäre bei Einschlagung des ersteren Verfahrens
die Besection doch nicht zu umgehen gewesen. sondern hätte ebenfalls
wenn auch später noch vorgenommenwerden müssen. ltleincUeberzeugung
ist (nach dem Verlauf geurtheilt). dass bei Anwendung des ersterenVer
fahrens das Kind sicher zu Grunde gegangen wäre. Zur Ausführung
der Resection, zu der ich mich entschloss. wurde der folgende Tag

(12. Februar 1878) bestimmt.
Nach gründlicher Dcsinfectiondes Zimmersmit 5 proccntigernCarbol

spray wurde in der Chloroformnarkose die ganze rechte Extremität zu
nächst gründlich gereinigt und mit 3 procentiger Garbollösunggewaschen.
hierauf schritt ich nach der von mir gewöhnlich angewandten Methode
durch Bildung eines ovalären vorderen Lappens mittelst des Ovalärschnitts
zur llesection im Kniegelenk. Nach Durchtrennung der stark infiltrirten
periarticulären Gewebe und Bänder des Gelenks wurden die knöchernen
Verbindungen zwischen Femur und Tibia durch stärkere Flexion gelöst
und das vollständig cariöse Gelenkende des Femur nrit der Säge entfernt.
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‚Bei näherer Untersuchung des noch restirendenFemoralknochens fand ich
die Markhöhle des Knochens eitrig infiltrirt, der Knochen selbst löste
sich vom Perioste los und waren die Verbindungen zwischen Periost
und Knochen so gering. ja so vollständig aufgehoben, dass es durchaus

keiner Gewalt zur Lösung bedurfte, sondern der Knochen sich leicht von

dem Perioste abstreifen liess, und zwar reichte diese Loslösung bis zum

grossen und kleinen Trochanter hinauf. Der ganze Knochen bildete ge

wissermaassennur einen einzigen Sequester und durch Bewegung des

Knochens erhielt man den Eindruck, dass auch um die Gegend des

Hüftgelenks die Verbindungen des Knochens sehr gelockert sein mussten.

lch entschloss mich daher den ganzen Femur zu entfernen und legte

mittelst eines neben dem Trochanter geführten Längsschnittesdas Hüft

gelenk frei. Als ich nun nach lncision des Limbus die Luxation im

Hüftgelenk mittelst Drehung des Knochens vornehmen wollte, zeigtesich

das Collum femoris so morsch, dass der Knochen daselbst abbrach und

das Caput femoris in der Pfanne zurückblieb. Der ganze obere Theil

des Knochens war, wie von dem unteren Stücke erwähnt, ebenfalls mit

dem Perioste in losester Verbindung nur an den Muskelansätzenam

kleinen Trochanter war beim Herausziehendes Knochens durch die untere

Wunde ein kleiner Widerstand bemerkbar, doch wurde derselbe durch

einfache Drehungen des Knochens leicht überwunden. DasCaput femoris

und das obere ebenfalls cariöse Gelenkende der Tibia wurden hierauf

entfernt und somit die Operation als solchebeendet, die unter beständiger

Action des 5 procentigen Carbolsprays ausgeführt wurde. Die Wunden

wurden hierauf gereinigt, mit 3 procentiger Carbollösung ausgewaschen,

eine namhafteBlutung hatte nicht stattgefunden,ein Gelässvon grösserem

Galiber war nicht verletzt und die Anlegung einer Ligatur nicht noth

wendig. Die beiden Wunden am Knie und im Hüftgelenk wurden mit

mehreren carbolisirten Seidensuturen geschlossen, so jedoch dass dem

Abflusse des sich bildenden Eiters hinlänglich Raum gewährt wurde.

Nachdem die Operation somit vollständig beendet, handelte es sich um

die Lagerung der Extremität. Wiewohl ich gestützt auf mehrere von

mir früher beobachteteFälle, die ich weiter unten kurz anführenwerde,

eine Knochenreproduction erwarten konnte, so war es doch zweifelhaft,

ob eine so ergiebige Reproduction eintreten würde, dass der Knochen

sich in toto ersetzen würde. Um jedoch auch hier kein Versäumniss
zu begehen, legte ich den Extensionsverband (Steigbügelverband) an,

damit sich, wie ich dies unter den aller ungünstigsten Fällen bereits

beobachtet hatte, ein Knochenersatz bilden und der Verkürzung der

Extremität möglichst vorgebeugt würde. Die Wunden selbst wurden

mit Compressen von 3procentiger (larbollösung bedeckt und zunächst
kalte Aufschläge gemacht. (lch will nur hier kurz erwähnen, dass ich

die trockne Lister’sche Verbandmethodenicht eingeführt habe, sondern
bei meinerWundbehandlung den Verband mit feuchten Carbolcompressen
seit einer Reihe von Jahren mit dem bestenErfolge in Anwendung ziehe;

in den meistenFällen genügt eine 2-—3procentige Lösung, die Wunden

sehen dabei rein und frisch aus und kann ich für mich. dass durch

directes Auflegen von Carbollösung eine Reizung der Wunden stattfinde,

nicht bestätigen. Die Erneuerung der Carbolcompressen erfolgt alle

2—-3 Stunden, bei Höhlenwunden erfolgt die Ausspülung mittelst des

lrrigateurs 3-—-4mal täglich). lu den ersten Tagen nach der Operation
traten die Fiebererscheinungennoch nicht zurück, Patientin fühlte sich

äusserstangegriffenund erschöpft, hierzu kamenAnfangsnoch die Klagen
über die beiden Wunden bes. die Hüftgelenkswunde. Am 4. Tage trat

eine Remission des Fiebers ein, zugleich zeigte sich beginnendeEiterung,
weshalb die kalten Aufschläge durch feuchtwarme ersetzt wurden. Die
Wunden wurden alle 2 Stunden mit neuen Compressenbedeckt, viermal

täglich mit dem lrrigateur behandelt. Das Aussehen der Wunden blieb
dabei vollständig rein, die Schmerzenliessennach,. auch zeigtesich wieder
Lust zum Essen und schon am 8. Tage konnte an dem Oberschenkel

Folgendes beobachtetwerden:
„Längs des ganzen Oberschenkels namentlich aber in der Gegend

des Kniegelenks ist eine deutliche Härte durchzul'tihlen,der ganzeOber
schenkel von dem Hüftgelenke bis zum Kniegelenk ist etwas verdickt,

was durch die in dem Perioste eintretendeReaction bedingt schien. Es
war nicht etwa dadurch bedingt, dass eine Contraction der Muskeln
eine Verkürzung der Extremität veranlasst hätte, sondern es wirkte der
Extensionsverbandin der ausgiebigstenWeise, diese durch Reaction von
Seiten des PeriosteshervorgerufeneVerdickung wurde auch in den übrigen
Fällen coustant beobachtet,wie wir weiter unten hören werden.“
Unter Darreichung kräftigsterNahrung, unter fortgesetzterReinigung

und Ausspülung der Wunden trat eine rascheHeilung derselben ein, die
Härte längs des Oberschenkels wurde immer deutlicher, so dass kein
Zweifel mehr über die Knochenneubildung längs des ganzen Periost
schlauchesbestehenkonnte. Zur Unterstützungder Knochenbildungwurde
noch Galc. phosph. mit Calc. carbonic. verabreicht. Anfangs Juli war die

Heilung so vollständig, dass das Kind ohne Unterstützung stehenkonnte
und Ende Juli mit einer demTaylor’schen Apparate ähnlichen Maschine

_Gehübungenmachenkonnte. An dem Kniegelenkebestand bei Entlassung

eine kleine eiternde Fistel, auch ist noch zu erwähnen, dass, nach
dem sich die Hüftgelenkswunde vollständig geschlossen, sich in der
4. Woche auf der äusserenSeite eine kleine Eitersenkung gebildet hatte,

die durch lncision geöffnet wurde. Die Verkürzung der Extremität be

trägt 4 Ctm., wovon ‘/
‚ Ctm. auf die Gelenksflächeder Tibia zu rechnen

ist. Die Verkürzung ist somit nicht viel bedeutender als bei einer ge
wöhnlichen Kniegelenksresection. Der bei der Operation entfernteOber
schenkelknochenzeigte folgende Veränderungen. Die untereGelenkfläche
des Femur, welche zuerst entfernt wurde, ist vollständig cariös, die
Knochensubstanz fast vollständig gaschwunden und von tiefen Höhlen
durchsetzt, Knorpel selbstverständigkeiner vorhanden, an der oberen
Schnittfläche dieses Stückes zeigt sich ebenfalls noch durchhöhlte und

zerstörte Knochensubstanz. Die Markhöhle der Diaphyse des Knochens
ist bis zum Collum femoris eitrig infiltrirt, die Rindensubstanzdes ganzen
Knochens ist papierdünn, der ganze Knochen sieht atrophisch aus, seine
Oberfläche ist glatt, an einzelnen Stellen von dunklerem Aussehen. An

dem grossen Trochanter und am Collum femoris, da wo der Knochen
bei der Luxation abgebrochen, ist der Knochen äusserlich mehr oder

weniger zerstört, auch die innere Knochenschichtnimmt an diesemProcesse
Theil und auch das Gaput femoris zeigt im Innern cariöse Zerstörung.
Der ganzeKnochen macht den Eindruck einesatrophischenund vollständig

sequestrirten Knochens, an einzelnen Stellen auch cariöse Zerstörung

(Collum und Gaput femoris) im Beginn. Ehe ich über die Genese
dieser Erkrankung und ihre Entwickelung näher eingebe, will ich kurz

einigeähnliche von mir beobachtete Fälle anführen, welche gewisser
maassenUebergänge zu dieser‚Krankheitsform darbieten, ß wird nach
Mittheilung derselben um so leichter sein mich kurz zu fassen, da alle
wesentlichen Momente sich ziemlich stereotyp wiederholen werden.

(Fortsetzungfolgt.)

IV. Referate und Kritiken.
Samuel, Handbuch der allgemeinen Pathologie als pa

thologische Physiologie. (l. Abtheilung: allgemeine Nosologie,
Störungen der Blut- und Säftecirculation. Stuttgart 1877. ——2. Ab

theilung: Hämo-Thermo-Neuropathologie, Stuttgart 1878. Verlag von

Ferdinand Enke).
Aus dem fast gleichzeitigen Erscheinen mehrerer von berufenster

Seite verfassterWerke, die eine systematischeUebersicht des heutigen

Standes der allgemeinen Pathologie zu geben bezwecken, ist mit. Recht
vielfach der Schluss gezogenworden, dass es sich hier um eine wissen
schaftliche Frucht von besonderer Reife und zum Pflücken einladender
Beschaffenheit handle. ln der That hat der wissenschaftliche Genius
unserer Zeit, der lange genug nur bei Detailforschungen jeder Art mit
unverkennbarer Vorliebe zu weilen schien, wieder den grossen allge
meinen und principiellen Fragen, deren Erörterung keine Disciplin auf
die Dauer entbehren kann, die eigentlich die Quintessenz, die wahre
„philosophy of science“ darstellen. ein erhöhtes und bereits vielfach
fruchtbar gewordenesInteressezuzuwendenbegonnen. Die Motoren dieser
in stetemAnwachsen begriffenenStrömung. die auf weiteren Wissensge
bieten eine noch unabsehbare Umwälzung, einen Abbruch und Umbau
im grossartigstenStyle vorzubereitenscheint, sind allgemeinbekannt, und
ihre Einwirkung, wie auf alle biologischen Disciplineu, so auch auf die
Pathologie schlechterdingsunverkennbar. Um sich davon an einem auf
fälligen Beispiele zu überzeugen, braucht man in dem Samuel’schen
Handbuche u. A. nur den von der allgemeinen Pathologie des Proto

plasmas handelndenAbschnitt (p. l5—33) zu lesen. dessen lnhalt den
Grundgedanken dm Werkes zufolge die wesentliche wenn auch nicht
alleinige Unterlage der „Pathologie als pathologischerPhysiologie“ über
haupt bildet.
Obgleich Samuel, wie jeder Weiss, in der allgemeinenPathologie

auf hervorragendeeigene Leistungen zurückblicken darf, und obgleich er
in einer Anzahl der wichtigsten Fragen eine durchausselbständige,übrigens
niemals extreme oder excentrischeStellung behauptet, so ist doch nicht
etwa nach der Seite einer ausgesprochenenund frappirenden Originalität
hin der Werth seines Werkes in erster Reihe zu suchen. Wer diesem
für ein Handbuch vielleicht zweifelhaftenVorzuge nachgeht, maghier und
da sogar bei der Lectüre eine gewisse Enttäuschungerfahren. Dassda
gegen das Werk seineu eigentlichen Zwecken im ausgiebigstenMaasse,

gerecht wird, verdankt daselbe wohl vorzugsweise der ausserordentlich
geschickten. gleichmäßigenund lichtvollen Darstellung, der vollkommenen
Beherrschung, der einsichtigenGruppirung und Gliederungdes seinerNatur
nach spröden und einer schärferen Zusammenfassungvielfach wider
strebendenStoffes, dem belebendenGedankenreichthum,endlich auch den
eine allseitige Durchdringung der speciellenPathologie bekundendenzahl
reichen Hinweisen und Exemplificationen.
Seinem wesentlichen Inhalte nach zerfällt das Samuel‘sche Buch

in vier Abschnitte (von welchen der zweite freilich für sich allein die
Hauptmasse des Ganzen umfasst und darstellt). Den ersten Abschnitt
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bildet die „allgemeine N0s0logie“: Begriff der Krankheit, allge
meine Aetiologie, Pathochemie, Pathologie des Protoplasmas, allgemeine
pathologischePhysiologie, Symptomatologie und Diagnostik. Hier wäre
in einzelnen Punkten vielleicht eine etwas grössere Ausführlichkeit er

wünscht oder am Platze gewesen. Beispielsweise würde es gewiss viel
fach willkommen gewesen sein, wenn S. sich veranlasstgefunden hätte,

einzelne schwierige und der Missdeutung ausgesetzteBegriffe, mit denen
er in der allgemeinenNosologie von vornherein operirt — wie die der
typischen Normen und des typischen Ganges der Organismen, der Regu
lation u. s. w. -—- einer Erläuterung und Präcisirung zu unterwerfen.
Die Schwierigkeiten eines solchen Versuches sind freilich unläugbar.
Manches Bedenken, das man bei der allgemeinenAetiologie und an an

deren Stellen dieses Abschnitts wohl vermissen könnte — beispielsweise
das gänzliche‘Unerwähntbleiben der psychischen Krankheitsfactoren —

dürfte noch in späteren Abschnitten die gebührende Berücksichtigung
finden. Dagegen zeichnet sich die schon erwähnte allgemeinePathologie
des Protoplasmas durch sachgemässeund vorsichtige Zurückhaltung bei

übrigens klarer und unpartheiischerDarstellungvor manchenanderweitigen

Lösungsversuchendieser Aufgabe vortheilhaft aus. Was S. über diesen

Gegenstandbeibringt, dürfte im Ganzen die wärmste Anerkennung auch

von Seiten derer erhalten, die einzelnenAnsichten gegenüber (z. D. hin

sichtlich des Wachsthums durch Abnahme von Wachsthumshindernissen;

hinsichtlich der Unwirksamkeit chemischerReizung als auslösenderKraft)
einen etwas difl'erirendenStandpunkt festhalten mögen.

Sehr geistvoll und wahr ist das den Schluss dieses Abschnitts hil

dende, die Entwickelung und die Aufgabe der allgemeinen Pathologie

erörternde Capitel. S. stellt sich hier entschiedenauf die Seite derer,

welche für die allgemeine Pathologie nur einen Ausgangspunkt kennen,

die Physiologie; und er bezeichnetals das Endziel „durch Verknüpfung
der Aetiologie, Pathogeneseund Pathologie zu den Gesetzender Störungen

des Organismus, zur Pathonomie zu gelangen, d. h. zur höchsten Auf

gabe der Naturwissenschaft —- eine Forderung, die, wie S. hinzusetzt.

von Niemandem häufiger und dringender ausgesprochen sei als von

Virchow. —

Der folgende Hauptabschnitt umfasst die „Störungen des Or
ganismus nach dem physiologischen Träger der Störung“;
und zwar zunächst die Störungen der Blut- und Säfteströmung, sodann

(in der 2. Abtheilung) die allgemeineHämo—,Thermo- und Neuropatho

logie. — Bei den Strömungsveränderungen der Blut- und
Säftecirculation findet der Entzündungsprocess seine natur
gemässeStelle und eingehendeBetrachtung (p. 154-205), welche sich
im Wesentlichen auf die älteren Ergebnisse von S. selbst und auf die

bekanntenneueren Untersuchungen gründet. Die vorausgeschickteDefi

nition: „zum Entzündungsprocesse gehören alle mit Altera tion
der Gefässwände und deren Folgen gepaarten Ernährungs
störungen “ zeigt bereits, was S. weiterhin systematischund consequent
zu entwickeln bemüht ist, dass es sich bei der Entzündung wesentlich

um eine durch primäre Veränderung der Gefässwändc hervor

gebrachteStörung der Blutcirculation, der Gewebsernährung etc. handelt.

Die betreffende Veränderung der Gefässwände ihrerseits kann entweder

direct (durch unmittelbare Läsion der Gefässe)oder indirect (durch eine

ursprüngliche Läsion der Gewebe) bedingt sein; für letztere Entstehung

spricht die analoge Entzündung gelässloser Gewebe (Cornea, Knorpel),

welche gleich der Ernährung durch die Säfteströmungderselben, die un»

aufhörliche Communication mit den nächstbenachbartenBlutgefässenver

mittelt wird. Die primären Gewebsveränderungen,welche zur Entzündung

führen können, unterscheidensich durch ihre relativeGeringfügigkeit von

den verschiedensten,zum Brand (Necrose) führendenErnährungsstörungen.

S. bringt für die ersteren die parallele Bezeichnung „entzündliche
Reizung der Gewebe“ in Vorschlag, und weist übrigens darauf hin, dass
die grosseMehrzahlallerEntzündungsursachenGefässeundGewebegleichzeitig

oder doch raschsuccessivafficire. So werden also von den Folgen der Gefäss

alteration in der Regel nicht unversehrte, sondern bereits pathisch ver

änderte Gewebe betroffen. ——Ausführlich erörtert S. demnächst den

Verlauf, die örtlichen und allgemeinenFolgen, den Characterder verschie

denenEntzündungsarten. Nach den Ursachenwerden Wundentzündungen,

mechanischeEntzündungenanderer Art, physicalische (durch hohe Hitze

und Kältegrade bedingte), chemische, parasitäre, infectiöse, embolische

und metastatische, dyskrasische Entzündungen unterschieden. Ebenso

werden die Dauer, die Ausbreitung, die Richtung der Exsudation‚ der

Zustand der Circulation und lnnervation als specifische Entzündungs

charaktereherangezogen,wobei u. A. auchder „anästhetischen"und „neuro

paralytischen“ Entzündungen gedacht wird. Daran reihen sich die eigent

lichen Entzündungsformen: die Resolutionsentzündllllgen, die vesiculären,

purulenten, croupösen, diphtheritischen, hämorrhagischen, degenerativen

und ulcerativen, sowie die productiven, mit Nellbildlmg einhergehenden

Entzündungen. Endlich folgen (in ziemlich knapper Darstellung) die alt

gemcinen Symptome der Entzündung und die Ausgänge der letzteren,

welchen sich der Brand —- als locale Aufhebung der Blut- und Säfte
circulation — anschliesst.
ln der allgemeinen Hämopathologie finden wir Plethora,

Oligämie und lnanition. Anomalien der rothen, der weissenBlutkörperchen,
VeränderungendesWassergehalts,der Albuminate, Kohlenhydrateund Fette,
Salze; Ansammlungenvon Se- und Exeretionsstofl‘enim Blute u. s. w. abge
handelt — in der allgemeinen Thermopathologie die Anomalien der
Localtemperatur,die Erhöhungen der Eigenwärme (Stauungswärme,Fieber)
und Verminderungen derselben, sowie anhangsweiseauch den so zweifel
haften Begrifl' der „Erkältung“. Mit besonderer Sorgfalt ist, wie man
es von S. wohl erwarten konnte, die allgemeine Neuropathologie
bearbeitet,und Ref. ist erfreut, sich hier in fast allen wesentlichenPuncten
mit dem Verfasser in voller Uebereinstimmung oder doch auf gemein
schaftlicher Basis zu befinden. Namentlich dürfte auf die mit gerecht
fertigter Ausführlichkeit behandelte allgemeine Pathologie der Tropho
neurosen (p. 454-467) hingewiesen werden.
Wenn selbstverständlichauch ein abschliessendesGesammturtheil bis

zum vollendetenErscheinendesWerkes ') suspendirtbleiben mus, so liefern
doch schon die beiden besprochenenAbtheilungen (welchen inzwischen
die dritte. die allgemeine Histio- und Organopathologieumfassende,sich
hinzugesellt hat) den vollgiltigen Beweis, dassS. sich der grossen Auf
gabe durchaus gewachsen gezeigt und dieselbe soweit als möglich nach
Form und lnhalt in befriedigendsterWeise gelöst hat. Namentlich dürfte
sein Handbuch gerade den berechtigten Interessen und Wünschen des
grösseren ärztlichen Publikums in ungewöhnlich vollkommener Weise
entsprechen, und so dazu beitragen, Theorie und Praxis wieder einander
zu nähern, das ärztliche Handeln mit den vielfach geklärten und er
weiterten Anschauungen der auf physiologischer Basis ruhenden allge
meinen Pathologie mehr und mehr zu durchdringen. — Die Ausstattung
des Buchs ist, wie man dies von der F. Enke'schen Verlagshandlung er
warten kann, in jeder Beziehung vortrefflich. A. Eulenburg.
Die Pathologie und Therapie des Wochenbettes. Ein Hand

buch für Studirende und Aerzte. Von Prof. Dr. F. Winckel, Director
des königl. Entbindungs-lnstituts in Dresden. 3. Auflage. Berlin 1878.
Verlag von August Hirschwaltl.
Diese dritte Auflage des Handbucheshat durch die Erweiterung der

Kenntnisse von den lnfectionskrankheiten— ferner durch die Art der
Verwerthung des dem Autor zur Verfügung stehenden reichen Materials
der Dresdener Entbindungsanstalt eine wesentlich andere Gestaltung er
halten. Wie in den früheren Auflagen hat der Verf., trotz der gerade
in neuesterZeit erwachsenenSchwierigkeiten, es verstanden, Hypothesen

möglichst zu vermeiden, seinem Handbuche das Wesen des Handbuches

zu wahren und dem entsprechend in diesem Buche den Inbegriff der

heutigen Kenntnisse der Pathologie und Therapie des Wochenbettes
zu geben. Die durchweg klare Darstellung macht es in hervorragender

Weise geeignet, den Praktiker wie den Studirendenmit allen auf diesem

Gebiete bereits gewonnenen und den neuesten Errungenschaften bekannt

zu machen. Einleitend wird das normale Wochenbett, die allgemeine

Aetiologie und die allgemeine Therapie der Puerperalkrankheiten dar

gestellt. Der specielle Theil gliedert sich in drei Hauptabtheilungen, in

welchen die puerperalenAfl‘ectionender äusserenund inneren Geschlechts

theile, die puerperalen Erkrankungen der Brüste und die Erkrankungen

anderer Organe, welche mit dem Wochenbett im Zusammenhangstehen

(Erkrankungen der Harnröhre und Blase, Afl‘ectionen der Gelenkverbin

dungen des Beckens, Neuralgien und Lähmungender unteren Extremitäten,

puerperale Eclampsie, Geisteskrankheitenund Hautkrankheiten bei Wöch

nerinnen), abgehandelt werden.

Es hiesse ein Referat jedes Capitels diesesBuches schreiben, wollte

man specieller auf den lnhalt dieses den gesammtenUmfang der Wochen

bettserkrankungenenthaltendenBuches eingehen; wir nehmen Gelegenheit

zu wiederholen, dass ein jedes Gapitel sachlich, erschöpfend und in an

regender Weise dargestellt ist und dass durch die präcise Formulirung

und Behandlung der einschlägigen Fragen einmal der Fortschritt der auf

dem Gebiete der Wochenhettserkrankungen gewonnenen Resultate ——

dann ‚aber auch dieses Handbuch als ein Fortschritt hervortritt.
S. Guttmann.

V. Journal-Revue.
Physiologie.

21.

W. Kühne. Fortgesetzte Untersuchungen über die Re
tina und die Pigmente des Auges. Schlusserörterungen.
Untersuchungen aus dem physiologischen Inst. d. Univ. Heidelberg Bd. ll,
119 (1878).
Als Kühne den nach Boll's Entdeckung nach dem Tode erblassen

den Farbstoff der Retina „Sehpurpur“ taufte, geschah dies, um mit

') Dasselbe ist seit der AbfassungdieserBesprechungvollständigerschienen.
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diesem Namen eine Hypothese zu charakterisiren. Der Sehpurpur hätte,
so nahm Kühne an, die Function während des Lebens zersetzt zu wer
den und Producte zu liefern, welche als chemischeReize auf die „Seh
zellen“ wirken. Inzwischen wies derselbe Forscher nach, dass es ein
Sehen ohne „Sehpurpur“ giebt; da er den Sehpurpur in allen Stäbchen
und Zapfen der lebenden Retina gewisser Thiere vermisste, und ferner
die Möglichkeit des Sehens mit ausgeblichener Netzhaut beobachtete.
Trotz dieser Ergebnisse hält er vorläufig seine Hypothese fest.
Die „photochemischeHypothese“ fordert zweierlei. Erstens durch

Licht zersetzlicheKörper. Diese finden sich in der Betina und sind aus

derselben extrahirt worden. Zweitens Apparate in der Betina, welche

durch die Zersetzungsproducteder „Schstofl'e“ erregt werden. Diese

Apparate werden in den Sehzellen vorausgesetzt.
Es beruht nun nach dieser Hypothese das „Stäbchensehen“

auf dem Vergehen und Wiederentstehendes Sehpurpurs. Da aber nächt
liche Thiere, deren „Zapfensehen“ für schlecht entwickelt gilt, unter
Bedingungenunter welchen der Sehpurpurschnellerbleicht als er regenerirt
werden kann, schlecht oder gar nicht sehen, kann ein Stäbchensehen
ohne Sehpurpur nicht bestehen. Diesen Schluss hält Kühne für un
sicher, da erstens diese Thiere neben den Stäbchen auch Zapfen besitzen
und mit letzterensehen könnten, wenn ersterefunctionsunfähiggeworden
sind, da ferner der Mangel tfesSehpurpurs das Stäbchensehennicht auf
zuheben braucht, weil im Stäbchenapparateneben dem Sehpurpur noch
andereSehstofl‘evorhanden sein können. Es scheint, als wenn das wahr
scheinlich zapfenlose Kaninchen zur Entscheidung dieser Frage ge
eignet ist. Blinde Kaninchen sind unbehülflich und leicht von sehenden
zu unterscheiden. Dagegenbieten Kaninchen. denen durch lnsolation bei

atropinisirter Pupille der Sehpurpur genommenist, in ihren Bewegungen
und ihrem Benehmen durchaus keinen Unterschied von Individuen dar,

welche noch Sehpurpur besitzen. Kühne bestätigt also die wichtigen
Beobachtungenvon Coccius, schliesst aber aus seinen Versuchen nicht,
dass der Sehpurpur zum Sehact in keiner Beziehung steht, sondern auf
histiologische Untersuchungengestützt, dass der „Stäbchenapparatausser
dem Sehpurpur noch über andere dauerhaftereSehstofl‘everfüge“. Er ist
geneigt das „Epithelpigment“ als einen dieser Stoffe aufzufassen.
Das desSehpurpurs beraubteAuge würde sich gewissermaassenmit

einem durch das Licht nur langsamzersetzendenKörper — dem braunen
Pigmente——behelfenmüssen. Dies braunePigment würde nach Kühne’s
Annahme durch die Zersetzungsproductedes Sehpurpurs erregt und in
Function gesetzt.
Die Epitheli‘ellen sind übrigens als solche bei dem Sehactenicht

betheiligt. Wahrscheinlich ist es die äusserein der Pigmentzellesteckende
Kuppe des Stäbchens, welche beim Sehacte abgenutzt wird. Es ist
denkbar, dass diese Spitzen der Stäbchen durch einen Contact mit den

Pigmentnadeln in Erregung gerathen.——Ausser diesembraunen Pigmente
giebt es wahrscheinlich noch andere Sehstofl'e. Wenigstens benehmen
sich albinotische Kaninchen, deren Augen längere Zeit dem Sonnenlichte

ausgesetztwaren, nicht wie blinde Thiere. Einige der in der Betina
verschiedenerThiere vorkommendenFarbstoffesind vielleicht farbige „Licht
dämpfer“, nicht Sehstoffe. Th. Weyl.

Innere Medicin.

34.
W. M. Borodelin. Zur Frage über die Mischformen des

'l‘yphus. Aus der Klinik von Prof. Botkin. St. Petersburg. Med.
Wochenschrift lll. 1878. N0. 28.
Zu der Hypothese von den Mischformendes Fleck- und Abdominal

typhus mit Becurrens drängte (in der letzten Becurrensepidemie in St.
Petersburg) die klinische Beobachtung, da sie im Verlauf des Abdominal
und Flecktyphus Eigenthümlichkeiten aufdeckte, die auf Becurrens hin
weisen: ungewöhnliche Temperaturschwankungen,Schweisse,nur schwach
angedeutetestyphöses Benommenseindes Sensoriums, klinisch schärfer
ausgeprägte Veränderungen der Leber und Milz (welcher Art ‘I Ref),
gleich zu Anfang des Abdominal- oder Flecktyphus auftretendeprimäre
zinnoberfarbenePetechien. Es gelang in 4 Mischfällen von Abdominal
und in einem von Typh. exanth. die Anwesenheit von Spirillen zu con
statiren und Verf. glaubt, dass die Zahl der Spirillen in einem geraden
Verhältnisse zur Stärke der lnfection mit Becurrensgift steht. Es werden
5 Krankengeschichtenmit Temperaturcnrven kurz mitgetheilt. um den
erwähnten Behauptungenals Stütze zu dienen. (Ref. mag in den mit
getheilten klinischen Kriterien keine genügend charakteristischendiagno
stischen Merkmale zu erblicken, ihm scheinen die drei ersten Fälle des
Verf. dem Typhus abdomin. resp. exanth., die beiden letzten der Febr.
rec. anzugehören). Bosenbach-Breslau.

Chirurgie.
33.

G. Heaton. The cure of rupture, reducible and irre
ducible. (The Dublin journ. of med. scienc. 1878 Januar).
ln der Ueberzeugung,dass nur die Erschlaffung des den Leistenkanal
DeutschemedicinischeWochenschrift.1878.

umgebendenZellgewebes Ursache für Bildung von Hernien ist, sucht ll.
durch Erregung einer leichten Entzündung dasselbewieder straffer zu
machen. Nach achtjährigem Experimentiren will er eine diesen Zweck
vollständig erreichende Methode gefunden haben. Zur Reizung der Ge
webe bedient er sich des Extract. fiuid. querc, alb. 15,0, Extr. alcoh.
querc. alb. 0,84, Morph. sulf. 0,03. Während er mit dem rechten
Zeigefingerdie Scrotalhaut in den Leistenkanalinvaginirt. presster gleich
zeitig mit dem linken die direct über dem Leistenringe gelegene Haut
in diesen hinein, entfernt sodann den rechten und führt die wohlge
schärfteSpitze einer Pravaz'schen Spritze durch Haut und oberflächliche
Fascie in das den Bruchsackhals umgebende Zellgewebe. Unter Hin—
und Herbewegen der Spitze zum Zweck einer möglichst weiten Ver
theilung der Flüssigkeit und schliesslich mit Verschiebung der Spitze,
die man übrigens durch lnvagination der Scrotalhaut in den Kanal mit
dem linken Zeigefinger controlliren kann, bis in die Nähe der inneren
Oeffnung des Leistenkanals werden etwa zehn Tropfen einzeln und in
Pausen entleert. vermeidet man das Anstechen des Samenstrangesund
der Pfeiler des Leistenringes, so hat die Procedur für den Patienten
keinerlei Beschwerden. Mindestens6——8Wochen darauf muss ein ent
sprechendesBruchband getragen werden. Kolaczek.

Arzneimittellehre.
11.

Die Formel für Chlorodyne, das in England und Nordamerika
mit Vorliebe als Hausmittel gebrauchte Anodynum giebt Gilman fol
gendermaassenan.

Bp. Cloroform 2 Drachmen.

Glycerin 2 Unzen.
Sp. Viui rfss. 2 Unzen.
Sp. Menthae ppt. 2 Dr.
Acid. hydrocyanic. dil. 2 Dr.
Tct. Capsici 2 Dr.
Morphium hydrochl. 8 Gran.

Syrup. 3 Unzen.
Das Präparat stellt eine vollkommen klare Lösung dar und kann

mit Wasser beliebig verdünnt werden, ohne das einer der Bestandtheile
sich niederschlägt; es unterscheidet sich dadurch wesentlich und vor
theilhaft von anderen aus denselbenStoffen chemisch fehlerhaft herge
stellten Gemischen. Die Dose ist für den Erwachsenen 1 Theelöfl‘el, für
ein einjähriges Kind 3—5 Tropfen. Es enthält in der Drachme zwei
Gran Chloroform. Acid. hydrocyanic. dil., Tot. Capsici und Sp. Menthae
neben ‘/

a Gran Morphium. (Boston med. Journ. 1877, Dec. 13.)
Risel.

D i v e r s a.

35.
Bei Incontinentia urinae empfiehltArthur Kemble in langeZeit

bestehendenFüllen, in denenman neben der Hyperästhesieder Schleimhaut
Atonie des Sphincter anzunehmengewohnt ist, dringend die Faradisation
des Blasenhalses. Eine konische Electrode wird bis in die Blase gebracht
und dann soweit vorsichtig wieder zurückgegangenbis man auf den vom
Sphincter verursachtenWiderstand stösst; die andereElectrode — ein mit
KameelhaarüberzogenerKnopf — wird über die Symphyseapplicirt. Der
Gaiff'e'sche Apparat genügtebinnen wenigen Tagen in den mitgetheilten
drei Beobachtungendas Jahre langeUebel für immerzu beseitigen. (Boston
med. Journ. 1878, April 25.). Risel.

VI. Vereins - Chronik.
Generalversammlung des Niederrheinischen Vereins für

öffentliche Gesundheitspflege am 30. Nov. zu Düsseldorf.
Dr. Graf eröffnete die Versammlung mit einem Nachrufe an den

verstorbenen Dr. Fr. Sander, und gedachte in warmen Worten der
Verdienste desselbensowohl um den Verein insbesondere, als auch um
die Gesundheitspflege im Allgemeinen. Hierauf erstattete Dr. Lent,
Secretär des Vereines, den Geschäftsberichtund nach verschiedenenander
weitigen geschäftlichenMittheilungen nahm Dr. Pelman das Wort, um

in einem längeren Vortrage die Folgen des Alkoholmissbrauchesund die
Mittel, dieselben auf‘ dem Wege der Gesetzgebungzu bekämpfen, seiner
Betrachtung zu unterziehen. Da dieser Vortrag in dem Organe des
Vereins zum Abdruck kommen wird, so genügt hier der Hinweis, dass
sich der Vortragende im Wesentlichenan die Forschungenund Forderun
gen anschloss, die Baer in seinem ausgezeichnetenBucheüber den Alko
holismus des Breiteren ausgeführt hat. P

.

versuchte den Nachweis zu
führen, dass der Cousum des Branntweins zugenommenund die Trunk
sucht in den unteren Schichten der Bevölkerung an Ausbreitung ge
wonnen habe. Ebenso wies er die nachtheiligen Folgen des habituellen
Alkoholgenussesauf das Wohl des Einzelnen und der Gesammtheitnach,
und dass physische und sittliche Verkommenheit, Krankheit, Elend.
Wahnsinn und Verbrechen mit der Trunksucht Hand in lland gehen,
und endlich glaubte er die neue Gewerbeordnung mit diesenSchäden in
einen ursächlichen Zusammenhangbringen zu müssen.

50 [a]
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Die Mittel, die er gegen diese Schäden in Vorschlag brachte, sind

in fünf Thesen enthalten (die schon in No. 48 der deutschen medici

nischen Wochenschrift abgedruckt sind).
Die Discussion, welche sich an diese Thesen knüpfte, und an wel

cher sich vorzugsweise die Oberbiirgernieister von Barmen, Elberfeld und

Düsseldorf, sowie Herr Pastor Stusberg aus Düsseldorf betheiligten,
gab den deutlichstenBeweis, dass diese Schädenund das Bedürfniss einer

Abhülfe von allen Seiten empfunden wurde. Die Thesen wurden dem

nach mit einzelnen, unwesentlichen Aeuderungen fast einstimmig ange

nommen, und nur die 4. wurde von dem Referenten selbst aus ver

schiedenenGründen zurückgezogen.
Der von dem Herrn Apotheker Jacobi (Elberfeld) angekündigte

Vortrag „Ueber Conservirungs- und Desinfectiousmittel“ musste der vor

geschrittenenZeit halber, leider ausfallen.

Der Versammlung wohnten über 70 Mitglieder bei.

Bei der Wahl des Vorstandes wurden Märklin, Bredt, Kühle
und Schülke wiedergewählt und, für Fr. Sand er, Oberbürgermeister
Becker (Düsseldorf). Dr. lleuser (Barmen) hat die Verwaltung der

Bibliothek übernommen. ——n.

VII. Der Bericht über die Verhandlungen der
Sachverständigen - Commission zur Revision der
ärztlichen Prüfungsvorschriften vom 26. August

bis '7. September 18'78.

Wir haben sofort, nachdemdas ärztlicheVereinsblatteinen neuen Auf

schwung gewann, darauf hingewiesen, dass durch dasselbebei einer ange
messenenRedaction die medicinischenFachblätter, welche ja meist über

Mangel an Raum zu klagen haben, jedenfalls in vieler Beziehung entlastet
werden würden. Diese Voraussetzungist unter der neuen Redaction einge
trofl'enund könnenwir unsereLeser daraufhinweisen,dassdasnächsteHeft des
Vereinsblattes,welchesin wenigenTagen erscheinenwird, einen vollständigen
Abdruck des Berichtes bringt, den der Vorsitzende der Commission, Geh.
Rath Dr. Finkelnburg, dem Bundesratherstattethat. Allerdings enthält
dieserBericht für diejenigen,welche den Verhandlungender Commissionge
nauer gefolgt sind und sich im Besitze der bet‘refl'endenAktenstücke befinden,

nicht viel Neues; da aber jedenfalls die Discussion über die Commissionsbe
schlüssein allen ärztlichenVereinen, die sich bisjetzt noch mit ihnen beschäf

tigt haben,bald stattfindenwird, so ist es ausserordentlichdankenswerth,dass
sämmtlicheMitglieder desärztlichenVereinsbundesin denBesitz dieserGrund
lagekommen. Wir selbst beschränkenuns daher auf wenige Bemerkungen.
Was zunächstdie Vorbildung auf humanistischen Gymnasiender

RealschuleI. O. anbetrifl’c,so bemerkenwir, dass der preussischeRegierungs
comrnissariusGeb.-Rath Göppert in Betrefl' der Reform desGymnasiallehr
planes neben der Vermehrung der Stunden für Naturwissenschaftund Ma
thematik „eine Verminderung der grammatikalischenUnterrichtsstunden“ in
Aussicht gestellt hat.
Bei der Frage von der Dauer der Studienzeit wies der Vorsitzende

darauf hin, dass sich die Ansprüche an das Wissen des Arztes im Vergleich
mit der Zeit vor 53 Jahren, von welcher die Feststellung der bisherigen
Studienzeit von 8 Semesterndatirt, ausserordentlichvermehrt hätten. Da

gegen betontedor Vertreter des preussischenKriegsmiuisteriums, dass nach

Erfahrungen bei den Zöglingen des militärärztlichen Bildungsinstitutes die

Zeitdauer von 8 Semesternbei hinreicbendemFleisse vollkommen ausreiche.
Andrerseits wurde auch auf die Mängel der Unterrichtsmethodeauf den

Universitäten hingewiesen,die mehr für die Unzugänglichkeitder medicini
schenBildung verantwortlich zu machenseien, als die zu kurze Studienzeit.
Die BedingungdeshalbjährlichenBesuchseiner psychiatrischen Kli

nik konnte, da solchenicht bei allen Universitäten vorhandenist, nicht festge
haltenwerden und entschiedmansich um deswillen für die mindestenssechs
wöchentlicbe 'I‘hätigkeit als Praktikant an einer öfl‘entlichenIrrenanstalt mit
allen gegen eine Stimme. Es wurde constatirt,dass für Bonn, Leipzig und
Tübingen die Errichtung psychiatrischerKliniken beschlossenresp. im Bau
begrifl'ensei: nur Kiel, Königsberg, Rostock, Freiburg und Giessen seien
noch in vollständigemRückstande.
Die Frage der VerleihungdesDoctorti tels vor oder nach demStaats

examenbeschäftigtedie Commission ebenfalls. Dieselbe war offenbar ihrer

Majorität nach für den Antrag, dass der Titel nur nach der Approbation
verliehenwerden solle, musstesich aber überzeugen,dass eine derartigeBe
stimmungeinen formellenUebergriff auf ein Gebiet bedeute,welches ausser
halb der vorgeschriebenenAufgabengrenzeder Commission liege. Der ganze
auf die Promotion bezüglichePassus wurde demnächstgestrichen.
Gegen die Streichung der einleitenden zwei Definitionen bei dem

ophthalmiatrischen Prüfungsabschnittewurde ein lebhafterEinspruch er
hoben,weil manfürchtete,die examinircndenSpecialistenwürdenzu hoheAn

sprüchestellen. In der zweitenLesung sah man von diesemMisstrauen ab.
Die allgemeine Pathologie ist nebender pathologischenAnatomie

hineingezogen„um diesemvon denStudirenden in neuererZeit zu sehr ver

nachlässigtenund dochfür denPraktikant wichtigenZweige die erforderliche
Anerkennung zu gewährleisten".
Das K. d. Ges.-Amt hattebeantragt,bei sämmtlichcnklinischenPrüfungs

anstalten 3 anstatt 2 Examinatoren fungiren zu lassen. Der Antrag fiel

wegen der voraussichtlichenSchwierigkeit, so viele geeignetePersönlich
keiten an allen Universitäten zu finden, ebenso aber auch der, nur einen
Examinator fungiren zu lassen.
Sehr lebhaft ist offenbar die Debatte für die Stellung der Pharmako

lvgie gewesen, die Schliesslichzu dem von uns aus dem neuen Entwurf
selbstmitgetheiltenCompromissgeführt hat.
Einstimmig scheint anerkanntworden zu sein, dass die jungen Aerzte

häufig und bedenklicheFehler bei der Behandlung erkrankter Kinder be

gingen, und sind deshalbdie Worte: „mit Einschluss der Kinderkrank
heiten“ in den betreffendenPrüfungsabschnitteingeflochten.
Lebbaft war dieDiscussionzweifellosauchbezüglichdesachtenvomK. d.

Ges.-Amte beantragtenbesonderenPrüfungsabschnittes,der nicht wie die bis
h_erigeSchlussprüfunggewissermaassenein Resumesein, sondern anfänglich
Pharmakologie, einschliesslichder Toxikologie, Psychiatrie, Hygiene und ge
richtlicheMedicin vereinigensollte. Ueber diePharmakologieundToxikologie
war schonentschieden.Bei der Psychiatrie gabmandie zuerstangenommene
klinische Prüfung auf als eine für manche Priifungsorte vorläufig ganz
unerfüllbareAnordnung und um das Prüfungsverfahrennicht ungleichmässig
zu machen. Ebenso wie bei der Psychiatrie war die Commission übrigens
fast einstimmigder Ansicht, dassauchdie Hygien e nicht als ein Specialfach,
sondern als eine wobldefinirbare Kenntniss der Krankheitsverhütung aufge
fasst und gewürdigt werden müsse. Mit allen gegen 2 Stimmen wurde
beschlossen,beideFächer durch besondereExaminatoren vertretenzu lassen.
Die Nothwendigkeiteiner Controle überdie Au sfii hrung der Prüfungs

vorschriftendurch die Reichsbehördewurde vollständig anerkannt, doch sind
weitergehendeAnträge als die Einsendung der Prüfungsakten, z. B. auch
eine eventuelle Entsendung von Commissarien zur Einsichtnahme in das
Verfahren der einzelnen Prüfungscommissionenzurückgewiesen, weiLdie
Befugniss der Reichsbehördedazu selbstverständlichsei. Der Antrag, die
Reichsbebördegewissermaassenals Appellinstanz fungiren zu lassen, um so
fertige Remodur vorkommenderUnregelmässigkeitenzu ermöglichen, wurde
abgelehnt.
Was die ärztliche Vorprüfung anbetrifft, so enthält der Bericht nichts

wesentlich Neues gegendas Elaborat des preussischenCultusministeriums.

VIII. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLVI. — 2. Veröfl'entlichungendes
Kais. DeutschenGes.-Amtes N0. 48. — 3. Epidemiologisches: Pocken. -

4. Canalisation mit Berieselung in Amsterdam.)
l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLVII. In der sieben

undvierzigsten Jahreswoche, 17. bis 23. November, 486 Sterbefaile, 842
Lebendgeborene2136 Zu—und 1336Fortgezogene; durchschnittlicheSterb
lichkeit dieser Woche 24,2 (bez. 25,7 mit den Todtgeborenen), Geburten
zifl'er 41,9 (bez. 43,4) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichen(1.046.762)
Einwohnerzahl zu Beginn derselben:gegendie Vorwoche (501) entspr. 25,0
(bez. 26,7) ein Rückgang der allgemeinenMortalität. Innerhalb ihres ersten
Lebensjabres starben in dieser Woche 130 od. 26,7 Proc., im Alter bis zu
fünf Jahren 229 od. 45,0 Proc., gegendie vergangeneWoche, (wo dieseAn
theile 30,5, bez. 49,7 Proc. aller Gestorbenenbetrugen, ein abermaliges
HerabgehenderKindersterblichkeit,in der entsprechendenJahreswoehestarben
innerhalb des ersten Lebensjabres1877: 155od. 31,4 Proc., 1876: 140 od.
30,3 Proc. und 1875: 132 od. 29,3 Proc. aller damaligenSterbefälle. Von
den in dieser Woche gestorbenenSäuglingenwurden ernährt mit Mutter
mileh 35,4 Proc., mit künstlicherNahrung 34,0 und mit gemischterNahrung
17,8Proc. derselben. Der allgemeineGesundheitszustandergiebt zwar eine
Abnahme der Zahl der Sterbefälle an der Mehrzahl der llanptkrankheits
formen, jedoch stieg die Zahl der tödtlichen Fälle an Diphtherie bedeutend,
ebenso auch die von Unterleibstyphus(12 gegen7 in der Vorwoche), Er
krankungen an denselbenwurden 21 gemeldet.

Sterbefälle Geburten
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woche. .3 h
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In Krankenanstalten starben 89 Personen, dar. 4 von Ausserhalb zur
Behandlung. Unter den 18 gewaltsamen Todesartenund Vergiftungenwaren

9 Selbstmorde. Tödlich verlaufendeKohlenoxydgasvergiftungensind 3 vor
ekommen. An Syphilis einer gestorben. P.
2. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Gas-Amtes N0.4D,

(24. bis 30. November). In den Berichtstädten 3724 Sterbefälle gemeldet,
entspr. 26,0 pro Mille und Jahr (23,7); Lebendgeborenein der Vorwoche
5409, Zuwachs 1685Personen. An der Gesammtsterblichkeitwar die jüngste
Altersklassemit 30,4 Proc. bethciligt (30.0), eine Abnahme liess sich nur in
der Städtegruppeder Ostseeküstedes mitteldeutschenGeblrgslandes,des süd
deutschenHochlandes und der niederrhein.Niederung wahrnehmen. Diese
N0. enthält ausser der Uebersicht der Gelbfieber- und Pockenepidemie in
Rio de Janeiro innerhalb desZeitraumsvom 1

.

Januar bis 3l. August, welcher
ein Vergleich des Fiebcrverlaufs mit den meteorologischenErscheinungen
dieser Monate beigegebenist, noch eine Darstellung der "erbreitung der
ansteckendenThierkrankheiten im Kgr. der Niederlande für 1877:

3
. Epidemiologisches. Pocken. In London 24. bis 30. Novemb.

8 Todesfälle. Bestand in den Spitälern 160 (in den letzten 6 Wochen lang
sam von 90 so hoch gestiegen). Nenaufgenommene39, die höchste Zahl
seit Anfang August. - Wenn von den Impfgegnern behauptetwird, die
Spital-PockenSterblichkeit sei seit der Einführung der Zwangs-Vaccination
gestiegen,so ist dasunrichtig. Es wurden,nachFarr, iu denLondoner Pocken
hospitälern1780-99 und 1828-36 im Ganzenbehandelt7850Pers. von denen
2475 (31,5Proc.) starben, 1870-72 14808 Pers. mit 18,7Proc. Mortalität,
seit Mitte 1876 6521 Pers. von denen 1093 starben (16,8 Proc.) 5428 als
genesenentlassensind.
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4. Ein Antrag aufCanalisation mit Berieselung ist in Amster'
dam, demVororte Liern ur‘s, von demStadtbaurathdaselbstofficiell gestellt. ‘
Die Kanäle sollen für Fäkalien, Haus- undSchmutzwasserangelegtund ihr In
halt zu der Berieselungder Dünen verwendetwerden. Das Kanalnetz ist auf
150000Mtr. Länge mit 6 Sammel- und 78 Hauptksm'ilenveranschlagt. Die
Kanäle sollen aus Portland-Cement-Beton in Eiform ausgeführtund durch
WasserausderWasserleitung,demRinggrabenunddem„Beck

“Spülungerhalten. i
Die Kosten sind auf 4‘/‚ Mill. Gulden, die Ausführungszeit auf .3-6 Jahre
berechnet. So hat Naegeli Liernur gestürzt,nicht zu Gunsten der "er
sitzgruben, sondern zu Gunsten des einzigen rationellen Stl-idtereinigungs
systemes,welches wir augenblicklichbesitzen.——

IX. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. Berlin. In der Sitzung desAbgeordnetenhauses

vom 6. Decemberwurden l,200‚000 Mk. für den Bauplatz auf dem die gy
näkologischeUniversitätsklinik errichtet werden soll, bewilligt. -— Greifs
wald. Im Wintersemestersind an unserer Hochschule507 Studirendeim
matriculirt, und zwar bei der medicinischenFacultät ‘223,nämlich
202 Preussen, 21 Nichtpreussen, bei der philosophischenFacultät 151,
davon 133Preussen bei derjuristischenFacultit 83, darunter l Nichtpreusse,
bei der theologischenFacultät 50, von denen ‘2Nichtpreussen.— Leipzig.
Der Docent an der med.Facultät hiesigerUniversität, Dr. Paul Nie meyer,
ist vom Herzoge von Meiningen „wegen seiner Verdiensteum die Hygiene“
zum Sanitätsrathernannt worden. Derselbeist mit 3000M. Gehaltals Haus
arzt des vegetarianischen.Vereines für volksthümlicheGesundheitspflege“in
Berlin engagirt, hält auch populäre Vorträge daselbst. Der erste richtete
sich gegen den Impfzwang. — Freiburg i. Br. Die Zahl der Mediciner
beträgt 148. — Paris.

des sciencesernannt. -— Die medicinischeFacultät in Bordeaux hat ihren
berühmten Professor Henri Gintrac durch den 'l‘od verloren. ——Rom.
Jacob Moleschott ist zum Professor an der hiesigenUniversität ernannt
und verlässtam 1. Jan. Turin.
—- Die balneologischeSection der Gesellschaftfür Heilkunde in Berlin

'

wird am 24. und 25. Januar 1879 öfl'cntlicheallgemeineSitzungen abhalten,
wozu die auswärtigenFachgenosseneingeladenwerden. Anmeldungenkönnen
‚an den Vorsitzenden, Herrn SanitätsrathDr. Thi lenlus oder an denSchrift
führer, Herrn Dr. Brock (Berlin 80., Schmidtstrasse42) gerichtetwerden.
——Am 6. und 7. d. M. tagte in Berlin der Redactionsausschussdes ärzt

lichen Vereinsblattes(Graf, Heinze, Pfeiffer).
Zur medicinischen Journalistik. In dem so eben er

schienenen Schlussheft des 74. Bandes seines Archivs kl'uidigt Herr
Virchow an, dass von demselbenfortan 4 Bände jährlich erscheinen
werden, welche den bisherigen Umfang und gleichen Preis behalten,
aber statt in 4 in 3 Heften erscheinen werden. Die, von Herrn
Privatdocent Dr. B. Fraenkel redigirte, von Veit u. Cie. zu Leipzig ver
legte. „Deutsche Zeitschrift für praktische Medicin“ wird mit ‘
Schluss diesesJahres zu erscheinenaufhören. Wir behaltenuns eine nähere
Erörterung vor. — Wir haben schon in No. 48 dieser Wochenschrift be
richtet, dass die beiden Abtheilungen des Archives für Augen- und Ohren
heilkunde fortan getrennterscheinenwerden, und dass Hr. Dr. J. Hirsch
berg in die Redaction des Archives für Augenheilkunde eintritt, während
Herr L. Manthner wegen anderweitigerliterarischer Verpflichtungen aus
scheidet. Die otologischeAbtheilung wird unter dem Titel „Zeitschrift für
Ohrenheilkunde‘ herausgegebenwerden. Führung und Tendenz desJournals
bleiben dieselben; die Hefte sollen vierteljährlich erscheinenund nebenden
Originalabhandlungen gedrängteBerichte über die Fortschritte der
Augenheilkunde resp. Ohrenheilkunde enthalten. —- Hr. Professor
Stricker hat die Redaction der Wiener medicinischenJahrbücher nieder
gelegt. Beharrt er bei seinemEntschluss, so dürfte Prof. Dr. Heschl ihn
ersetzen.
— Vereinswesen. Der ärztliche Verein für die GrafschaftenHoya

und Diepholz (Prov. Hannover), welcher seit r-a. 30 Jahren zwar bestand,

indess in den letzten Jahren in einen lethargischenZustand versunkenwar,
hat sich am 6. Septembarzu Vilsen neuconstituirt, und mit einerMitglieder
l zahl von 28 Aerzten neue Statuten entworfen, die im Wesentlichen Fol
gendesbestimmen: l) Belebung und Förderung des wissenschaftlichenund.
l practischenStrebens,in Vorträgenund Mittheilungen aus der Praxis. 2) An
‘ regung und Ausbildung der collegialen Verhältnisse, mit zu Grundelegung
der Carlsruher Standes-Ordnung. 3) Anschluss des Vereins an den nieder

i
sächsischenAerzte-Vereinsbund. 4) Versammlungen2 Mal im Jahre, im
, Mai und September,abwechselndin Vilsen, Syka und Bassum.

l
X. Literatur.

Fr. Holmgrcn. Die Farbenblindheit in ihren Beziehungen zu den
Eisenbahnenund der Marine. Leipzig, F. C. W. Vogel 1878.— W. Kühne.
Untersuchungenaus dem Physiol. Institute der Univ. Heidelberg. Band. II.

L
H. 3. Carl Winter's Univers. Buchh. 1878.— Dr. K. Friedlünder. Die
Zulassung der Realschulabituricntenzum Studium der Medicin. Hamburg
1878. — Stammbuch des Arztes. Stuttgart, W. Spemann. ——-Prof. Dr.
Leichtenstern. Untersuchungenüber den Hämoglobingehaltdes Blutes.
Leipzig F. C. W. Vogel 1878. ——-Dr. Gasser (Marburg). Der Primitiv
streifen bei Vogelembryonen. (Huhn und Gans) Cassel 1879. Th. Kay. ——
Prof. Ad. Punsch. Die Furchen undWülste am Grosshirn desMenschen.
Berlin, R. Oppenheim 1879. -— Dr. Gustav Behrend. Die Hautkrank
heiten. Braunschweig, Friedrich Wredin 1879. — Dr. Alb. Weiss. Reg.
und Med.-Rath. Gen.-Ber. über d. öfi‘. Ges.-VV. des Reg-Bez. Gumbinnen.
1 Rudolstadt1878.— Dr. G. Passavant. Der verbesserteErdabtritt. Frank
, furt a. M. 1878.

An Cl. Bernard's Stelle wurde Marey mit ‘
- 40 Stimmen (Paul Bert'lö, Charcot 3) zum Mitglieds der Academie XI. Personalien.

“ Verliehen: Preussen: R.-A.-O. 4. Cl. Geh.-San.-R. Dr. Gustorf
ll Berlin, Dr. Jüdell Niedermarschacht(Hlll'llh)——Bayern: Ch. als Med.-R.
\ dem k. Bez.-A. I. Cl. Dr. Aug. Tuppert zu Wunsiedel.
1 Ernannt: Preussen: Dr. Poppe Stralsund zum Kr.-W.-A. des Kr.

}
Franzburg und Stadtkr. Stralsund. — Bayern: Der pract.Arzt Dr. G. Tei
‚ cher in Creussen(Oberfranken) zum Bez.-Arzt II. Cl. in \Veisniain. Dr.
l Beetz in Kreuth zum ärztlichen Hülfsarbeiter bei der Kreisreg'ierungvon
Oberbayern.
Es haben sich niedergelassen: Preussen: Dr. Kaphengst in

i 'l‘reuenbrietzen. Dr. Kuhnt in Falkenburg.
‚ Verzogen sind: Preussen: Dr. Kaulbars von Falkenburg nach

i
Königsberg i. Pr.
Gestorben sind: Preussen: KnappschaftsarztDr. Schaffranek in

i Lipine. Dr. [tzigsohn und Sam-R. Dr. Danziger in Berlin. Sr.-Arzt
l a. D. Dr. Kunzendorf in Wohlau. —Sachsen: Dr. Gerhard in Blase
1 witz und Dr. Neumann in Doebeln. — Elsass-Lothringen. Dr.
1 Schreiber zu Strassburg.
Gesucht: Preussen: 3. Arzt für Ratzeburg Kr. Lauenburg. Magistr.

das.——Arzt für Schwei nitz Reg.-Bez.Merseburg150M. für dieArmenpraxls.
Magistr. das.—- Junger Arzt für die GemeindeOedelsheim mit Apoth., an
d. Weser. Reg.-Bez. Cassel. Fix. 300 M. Bürgermeisterdas. — Hessen:
'l‘reis a. L. 1100 Ew. mit Apotheke und Post, l‘/-„ Std. von Stat. Loller.
Bürgermeisterdas.
Vacant: Bayern: Bez.-A.-St. I. Cl. in Hassfurt derenbisher.Inhaber

Dr. Fr. Bauer auf ein Ansuchen pensionirt wurde. — Sachsen: 2. Ass.
A.-St. an der Kgl. IrrenanstaltSonnensteinbei Pirna. Baldigst zu bewerben,
mit Zeugnissenüber denStudiengang. Persönl. Vorstell. erwünscht.Dienst
einkommenzunächst 1800 M. Meld. bei der Direction. Dr. Lessing.

, Berichtigung.
In dem Feuilleton der vorigen Nummer (Oberstabsarzt Dr. Frölich

Hygiene oder HygieineP) mussS. 604. 2. Spalte, 5. Zeile von unten, statt
‚.Krinklichkeit‘ natürlich „Kranklichkeit' heissen, da der Herr
l Verfasserja grade dieseBezeichnungan die Stelle jener gew'ihlt sehenwill.

Medicinal - Beamten - Zeitung
unter der lllitredaction

des Kreisphysicus Sanitätsrath Dr. Wiener in Culm.
N0. 25.

1. Zur Stellung der Kreis-Physiker.
Bekanntlich ist durch das neue llcglement vom 10. Mai 1877, be

treffend die Aufnahmevon Gcistcskranken in die städtischenlrrenanslalten
der Provinz Hannover und, wie ich aus einem, in N0. 40 der deutschen
medicinischen Wochenschrift vom 5. October d. .l

.

abgedrucktenVortrage
des Herrn llr. .l

. Jens en, des Direclors der Irrenanstalt zu Allenberg,
ersehen habe. auch in der l‘rovinz (lstpreussen(wahrscheinlich aber auch
in anderen Provinzen‘) den Kreisphysikern das Vorrecht, welches sie
besassen,

die öffentlichen lrrenanstalten allein auszustellen, genommen und allen
approbirten Aerzten erlhcilt worden.
Unverkennbaraber liegt hierin eine nicht unbedeutendeSchädigung

der Kreisphysiker, deren l’rärogative durch die neuereGesetzgebungohne
hin schon bedeutendgeschmälert wurden.

l) Auch in Westpreussen. W.

die ärztlichen Gutachten zur Aufnahme von Geisteskranken in .
l Wenn z. B
.

nach der Königlich Prcuss'ischenCriminalordnung vom

l Jahre 1805 bestimmt gewesen, dass zur Ausführung gerichtlich—medi

i

cinischer Untersuchungen. sowie zur Abgabe der bezüglichen Gutachten

‘

in der Regel zunächst die vom Staate zur Wahrnehmung der gericht

; lichen Fuuctioneu angestellten Medicinalbeamten aufgefordert werden
sollen, so ist diese Bestimmung schon längst dahin abgeändert, dass so
wohl liir die öffentlichen und mündlichen Verhandlungen in Criminal
processen. als auch zur Abgabe der bezüglichen Gutachten die Gerichte
nach eigenemErmessenandere Aerzte als Sachverständigezuziehendürfen.
auch wenn diese das Physicatsexamennicht gemacht und keine Medici
nalbeamtesind.

l
l

Von dieser Freiheit haben die Gerichte bereits den ausgedehntcsteu
Gebrauch gemacht und haben z. B. von den 3 in dem hiesigen Kreise
bestehendenGerichten es 2 so weit getrieben, dass seit dem Jahre 1871

. der zuständige Kreisphysicus von diesen zu keinem anderen Geschäfte.

l
||l

|
l
i
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als zu den erforderlich gewesenengerichtlichen Leichen-Obductionen auf

gefordert worden ist.
'

Obwohl durch das Gesetz vom 9. März 1872, betreffend die Ver

gütungen der Medicinalbeamtenl'ür die Besorgunggerichtlicher oder sani
tätspolizeilicher Geschäfte, durch die Erhöhung der Reisekosten, Diäten
und Gebühren eine Aufbesserung der Kreisphysikate in Aussicht gestellt
war, so ist doch der Erfolg durch die neuere Gesetzgebung fast illu
sorisch geworden.

Unstreitig war die Untersuchung und Begutachtung von Geistes
kranken seit Einführung des Gesetzes vom 9. März 1872 das einträg
lichste Geschäft, welches die Kreisplrysiker zu verrichten hatten, während
dagegen die Leicheu-Obductionen zu den zeitraubendslenund verhältniss
mässig am schlechtestenhonorirten Amtsgeschäftengehörten. Daher be
dauern alle Physiker es sehr, dass ihnen das fragliche Vorrecht genom
men ist.

Kein Wunder, wenn bei der immer grösser werdenden Beschränkung
des Geschäftskreisesder Kreis—Medicinalbeamtendie jüngeren‘ Aerzte es
für nicht der Mühe werth halten, sich der Physikatsprüfung zu unter
ziehen und wenn in Folge dessen gegenwärtig 16 Kreisphysikate und
66 Kreis-Wundarztstellen unbesetzt bleiben mussten.

Schon Gasper hat zu einer Zeit, in welcher die Vorrechte der

Kreisphysiker fast intact geblieben, in seinemHandbuche der gerichtlichen
Medicin (vergl. die Ausgabe von Liman Theil 1, Seite 8) den Aerzten
folgende Warnung ertheilt:

„Gegen die Anforderungen (namentlich auch in medicinalpolizeilichen
Dingen) mannigfacher schwerer Pflichten der Physiker in Deutschsand
sind deren Rechte und Beneficien (Besoldung u. s. w.) so unverhältniss
mässig geringfügig, dass Jeder sich wohl prüfen möge, ehe er unter die
Bewerber zu einer solchen Stelle tritt, wobei er noch zu erwägen hat,
dass, wenn er in seiner Amtsthätigkeit seinem Priestereid und seinem
Gewissen als Ehreumann treu bleibt, er nicht immer auf lauter Freunde
im Publikum und unter seinen Collegen zu rechnen habe.“

Es ist nicht in Abrede zu stellen. dass dieseWarnung jetzt, nach
dem die Physiker an ihren Vorrechten eine bedeutendeEinbusseerlitten,

um so lauter verkündet werden müsste. Wahrlich es ist an der Zeit,
dass es Jemand wagt, für die Prärogative der Kreis-Medicinalbeamten in
die Schranken zu treten, auf dass nicht eins nach dem andern verloren
gehe und im Hinblick auf diese Calamität noch mehr Aerzte von der
Bewerbung um die vacanten Stellen zurückgeschreckt werden. Unter
den jetzigen Verhältnissen ist es den jüngeren Gollegen nicht zu vcr
denken, wenn sie es für überflüssig halten das Physikatsexamenzu machen,
da ja alle approbirteu Aerzte, ohne solches, mit den wichtigsten und
einträglichsten gerichtlichmedicinischenund sanitätspolizeilichenGmchäft
betraut werden können und betraut werden.

Nach dern Wortlaute des Gesetzes sollen die Kreisphysiker den
Amtsrichtern und den Kreis-Verwaltungsbeamten coordinirt sein.

Selbstverständlichmuss diesesVerhältniss aufhören und in eine sub
ordinirte Stellung verwandelt werden, wenn es den genanntenBeamten
freisteht, nach ihrem Belieben, oder Ermessen dem Kreisphysikus Ge
schäfte zu übertragen, oder auch nicht.

1st derselbe rnit diesen Herren nicht befreundet, so hat er zu ge
wärtigen, dass er stets übergangen wird. Dieser Uebelstaudverdient
vor allen Dingen die grösste Berücksichtigung. Die Medicinalbeamten
dürfen nicht länger darauf angewiesen sein, den Herren Justiz- und Ver
waltungsbeamtenden llof zu machen. Daher muss letzteren wieder zur
Pflicht gemacht werden, sich in der Regel zunächst an die Physiker zu
wenden und nur in einzelnen Fällen, wenn periculum in mora vorhan
den ist, andere Aerzte heranzuziehen. -

Wenn jeder approbirte Arzt mit den wichtigsten, in sein Fach

schlagendenGeschäften.betraut werden kann, wozu bedarf es dann noch
eines Physikatsexamens‘l Sind etwa die gerichtlichen Obductionen als
die einzigen Functioneu von Bedeutung, welche den Physikern noch re
servirt geblieben, deren in jedem Kreise durchschnittlich höchstens zehn
im Jahre vorkommen mögen, von solch’ ungemeingrössererWichtigkeit,
als alle übrigen Physikatsgeschäfte?und erfordern dieselben zu ihrer Ver

richtung eine solche Fülle von Kenntnissen, dass deshalb das Physikats
examen nicht in Wegfall kommen kann‘!

Sicherlich sind die Beurtheilung von Geistesstörungen, namentlich

wenn sie zweifelhaft sind und die Abfassung der darauf bezüglichen

Gutachten oft schwierigere Geschäfte, als die Leichen—0bductionenund

das Dictiren der Sectionsprotokolle.

Möchte man doch aufhören die wenigen Vorrechte der Kreis-Medi

cinalbeamtenzu schmälern, vielmehr darauf bedachtsein, bei der bevor

stehendenReorganisation des Medicinalwesenseine restitutio in inlesrllm
eintreten zu lassen. ‘ B. . -

- - —

Wir stimmen dem vorstehendenKlagerufe zu. Leider ist es in der
Verwaltungsbranche nicht besser. llier hat der gestrengellerr Landrath
vollste Omnipotenz. Und wenn es die Medicinalbeamtenwagen, im Be
wusstsein ihres Rechts und im Interesse des Dienstes gegen den gleich
falls uur coordinirteu Landrath höheren Orts vorstellig zu werden, so
haben sie meist noch ein „quos ego“ zu gewärtigen. Seit Einführung
der Kreisordnung, seitdem im Kreisausschuss eine neue Behörde ge
schaffen, bat sich die Sachlage noch ungünstiger gestaltet. Der Nepotis
mus steht in schönster Blütlrel W.

2. Medicinischer Unterricht und öffentliches Sanitäts
wesen in Preussen nach dem Etat für 1879/1880.

II. Das öffentliche Sanitätswesen ‘)
.

Kap. 128.Medicinalwesen. Din BesoldungenfürProvinziel-Medicinal
Collegien (Rütbe, Assessoren,Med.-Referenten)sind dieselbengeblieben, sie
betragen 222,794M. Für die Physiker, Kreis-Wundärzte etc. wurden
729,659M. gefordert, 10,758M. weniger als 1877, motivirt durch den
erfolgten Tod von Beamten auf dem Aussterbe-Etat. Die Wohnungszu
schüsse21,420M., die anderen persönlichenAusgaben 8553 M. bleibenfast
unverändert. Für die Charite werden 205,321M., gegen 1877 64,755M.
weniger, in Folge Vermehrung der eigenenEinnahmen der Anstalt, so wie
der zulässigenBeschränkungihrer sächlichenAusgaben, für Zuschüssean ver
schiedeneKrankenhäuser werden 6189M. und als Dispositiousfondzur Ver
mehrung des hülfsärztlicheu Personals in den öfl'entlichen Irrenanstalten
6000 M. verlangt. Die Remunerationenvon Impfürzten, die Impfprämien
und die Zuschüssezu den Impfunstalten sind wieder auf 20,375 M., die
Rengentieu bei Apotheken-Revisionen auf 1885 M. veranschlagt. Für
Pensionen und Unterstützungenvon Medicinalbeamten und deren Familien
bleibt es bei 45,000 M., in Betrefl‘des Dispositionsfonds für medicinslpoli
zeiliche Zwecke bei 28,500 M., bei diversen anderen Ausgaben werden
72,371 M. (gegen 1877 5337 M. weniger) angesetzt.

Die KostendesgesummtenMedicinalwesenssinddemnachauf 1,460,600M.
veranschlagt,79,706M. wesentlichinfolgeder Ersparnisseder Charite',weniger
als 1877,undvon dieserSummewerden noch 124,436M. als künftigwegfallend
bezeichnet. Auch im Jahre 1878 ist es interessant, mit unseremBudget,
das des Ministeriums für Landwirthschuft etc. bezüglich des Veterinärwesens
zu vergleichen. Die Thierarzneischulen in Berlin und Hannover erfordern
an Besoldungen,wie im vorigen Jahr 17,930M., an Wohnungsgeldzuschuss
4252 M. und an anderen persönlichen Ausgaben 6968 M., an sächlichen
Ausgaben zu Lehrmitteln 10,750M. (6350 M. mehr als 1877),an Betriebs
und Unterhaltungskosten97,405 (gegen 1877 mehr 3000 M.) zur Unter
haltung der Gebäude u. s. w. 10,400 M., an sonstigen Ausgaben
im Ganzen für die Thierarzneischnlen 15,262 M., egen 1877 mehr
13,277M.) Die Besoldungender beamtetenThierürzte betragen280,498M.
(900 M. mehr gegen 1877), die Wohnnngsgeldzuschüsse3420. Zur Remu
nerirung der ‘technischenDeputation für das Veteriniirwesen sind 6700M.
angesetzt,für die Remunerirung der veterinärpolizeilichenGrenz-Controle
28,000 M. (mehr gegen 1877 1300M.) und für sonstigeAusgaben für ve
terinärpolizeilicheZweckebestehtwiederumeinDispositionsfondsvon 50000M.
Dabei beziehendie Lehrer der Thierarzneischulenvielfach noch Gehälter aus
Nebem'imtern,unter ihnen der Director 2700M. jährlich als veterinärt'irzt
liches Mitglied des K. d. Gern-Amts.

Bei dem Etat des Ministeriums für Handel und Gewerbe interessirt uns
der Titel 3 des Kap. 69, in welchem für 13 Fubrikinspectoren zur Wahr
nehmungder Aufsicht überdie Ausführung der ä

ä 135—-l39a.und 119 Abs. 3

der Gewerbeordnung2400-4800 Mark Gehalt verlangt werden.

Auch der Etat des Ministeriums des Innern beschäftigt sich ein wenig
mit der öfl’entlichenGesundheitspflege,insofern nämlich, als in ihm die Arzt
stellen der Gefängnisse eine Stelle finden oder wenigstens finden sollten.
Während aber für 37 Strafnnstultennicht weniger als 57 Geistliche mit
2400M. bis 3600M. Gehalt angestelltsind, vermisstman angestellte Ge
fängnissärzte durchaus. An einer anderenStelle werden sie allerdings
erwähnt, aber es handelt sich dort lediglich um eine Remunerirung,
nicht um eine festeAnstellung. Damit fallen die.freie Wohnung, der even
tuelle Wohnungszuschuss,die Pensionsberecbtigungu. s. w. weg. Leider
kennt auch der Justizetat, dem die Strafanstalt bei Plötzensee untersteht,
keinen festßngestelltenGetTsngnissarztdaselbst. Unter 110 Beamten, die in
dieser Musterunstalt fungiren, befinden sich wohl 3 Geistliche t 2400 M.
Gehalt und freier Wohnung und 4 Lehrer mit je 1500 M., die in Ermarr
gelung einer freienWohnung 540 M. Wohnungszuschussjeder erhalten, aber
Herr Dr. Bßer, dessen grosse Verdienste um das Gefängnisswesen,dem
er sein ganzesLeben gewidmethat, nicht nur in Deutschland, sondern fast.
noch mehr im Auslunde riihmend anerkanntwerdenund auf den die Gefäng
nissverwaltung stolz sein kann, bezieht nichts als eine bescheideneRemu
neration.

Das sind die Zahlen unseres Sanitäts-Etats -- sie sprechen für sich
selber eine nicht sehr wohlluutendeaber sehr deutliche Sprache. Indessen
lohnt sich wohl auch ein CommentarinsbesonderebezüglichdhrerBedeutung
für die Medicinulreform

(Der Schluss dieser Nummer der Medicinal - Beamten- Zeitung folgt in
N0. 51 der Wochenschrift.)

l) Siehe für 1877 die Wochenschrift 1877 S. 548.
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I. Aus der medicinischen Klinik zu Königsberg
in Preussen.

Ueber die Lähmung der Crico-arytaenodei postici.
Von

Dr. Jnlius Schreiber,
Privatdocent und Assistenzarztan der medicinischen

Universitäts-Klinik Königsberg i. Pr.

(Schluss aus N0. .30.)

Was die Symptomatologie des vorliegenden Leidens be

trifft, so ist dieselbe so einfach und bestimmt, dass es in der
That Wunder nehmen muss, wie dasselbe so lange hat unent
deckt bleiben können und dass die Zahl der in der Literatur
als unzweifelhafte bezeichneten Fälle auch bis heute noch eine
so spärliche geblieben ist. Gewiss kommen leichtere Grade
dieser Erkrankung öfter vor, nur werden dieselben wegen
der in ihrem Beginn weniger auffälligen und prägnanten Er
scheinungen, wie Riegel‘) mit Recht hervorhebt, verkannt oder
übersehen; denn erst die nach den Experimenten Schech’s ')

') Riegel:
träge 1875.

1
’) Schech: Ueber die Function der Nerven und Muskeln des Kehlkopfs.

Berl. Klin. 1873.

Ueber respirntorischeParslysen. Sammlungklinischer Vor

begründetcrmaassen später zu erwartende allmälige Eut

wickelung der Contractur der Antagonisten ist es, welche

die hochgradige Inspirationsdyspnoe bedingt und zum Haupt

symptom des Krankheitsbildes führt. Das Prävaliren die

ser Störung bei erhaltener Phonation veranlasst Riegel
zur bestimmten Scheidung der Lähmungen des Kehlkopfs
nach den Functionen der einzelnen Muskelsysteme in respira

‘

torische und phonatorische. Die uns hier beschäftigende Läh

mung stellt daher die nach ihm s. g. respiratorisehe Paralyse
des Kehlkopfs dar. So einfach liegt indess die Sache nicht,
denn obschon in der respiratorischen Störung unzweifelhaft
die Hauptklage der Kranken und der Fingerzeig für die Un

tersuchung des Arztes gelegen ist, so ist doch nicht zu

leugnen, dass auch die Stimme hierbei nicht immer und nicht

ganz und gar verschont bleiben kann und verschont bleibt.

In unserem Falle z. B. war die Stimme entschieden etwas
tief und monoton und forderte ich die Kranke auf, höhere
Töne zu bilden, so gelang ihr das nur ganz andeutungsweise,
obschon sie früher gern und gut gesungen haben wollte; auf
diese letztere Störung ist in den bisherigen Fällen wie auch
von v. Ziemssen hervorgehoben wird, nicht recht Bedacht
genommen worden; dennoch finden sich hie und da Angaben,
die eine geringe Betheiligung der Phonation nahe legen; son

.M
Feuilleton.

Zur Erinnerung an Prof. Dr. Alphons Oppenheim,
mit besonderer Berücksichtigung seiner Arbeiten

zur Gesundheitspflege.
Vortrag, gehalten in der deutschen Gesellschaft für öffent

liche Gesundheitspflege am 18. Februar 1878.

Von

Dr. Paul Börner.
(Fortsetzungund-Schluss aus N0. 50.)

Selbstverständlichhat Oppenh eini sich zuvürderst demjenigenGebiete
der öffentlichen Gesundheitspflegezugewendet, dem er durch seine bis

herige Thätigkeit nahestand. Seine lange und erfolgreiche Beschäftigung
mit der Chemie hatte ihn in der That befähigt. der Hygiene einen
Schatz von Kenntnissen und Erfahrungen zuzubringen, wie wenige
Andere. Freilich ist er nur allzu kurze Zeit in der Lage gewesen, dies
Capital zum Vortheil der öffentlichen Gesundheitspflegezu verwerthcn.
Denn in der That, während die in der chemischenGesellschaftgehaltene
Gedächtnissredeverweilen kann bei einer ganzenReihe von Erwerbungen,
die derWisscnschaft der Chemie zu Gute gekommen sind, sind wir
ausser Stande. in ähnlicher Weise das Gedächtniss Alphons Oppen
heim's zu feiern. Wir können nicht leugnen, dass es sich bei ihm für
die öffentlicheGesundheitspflegeviel weniger gehandelthat um schon ubgc
schlosscneUntersuchungenund um einen auch nach seiner Quantität schon I

bedeutsamenErwerb, im Grossenund Ganzenvielmehr um den Beginn erst .

einer neuen Thätigkeit und vor Allem um viel versprechendePläne. Aber
die ihm näher standen wissen, mit welcher Eingebung, mit welchem
Enthusiasmus er sich der neuen Aufgabe widmete, die er sich gestellt

DeutscheMedlclnlscheWochenschrift.1878.

hatte. Ich erinnere mich nicht mehr, ob Oppenheim zu den ersten
Begründern dieser Gesellschaft gehört hat; jedenfalls finden wir seinen
Namen sehr bald unter denen. die an unserenArbeiten und Bestrebungen
theilgenommenhaben. Gewissermaasscnzu dem Uebcrgange von seinen
rein chemischenArbeiten zu denen. die der öffentlichenGesundheitspflege
gewidmet sind. gehört der Bericht. den er in dem von Herrn Hofmann

‚ herausgegebenenSammelwerke über die Entwickelung der chemischen
Industrie während der letzten Jahrzehnte bei Gelegenheit der Wiener
Weltausstellung bearbeitete. Er gab dort die vorzügliche Monographie,

, welche unter dem Titel „Die Elemente des Wassers“. das Werk eröffnet.
Ebensogehört hierher die Bearbeitungdes Abschnittesin demNeumayer‘

schen flompendinm für wissenschaftliche Reisende, in der er in ganz
vorlrefflicher Weise die nöthigen Bathschläge über Sammlungen und

, Aufbewahrung chemisch wichtiger Naturproducte lieferte.
In unserenVerhandlungen finden wir seinespäterso lebendigeTheil

nahme zum ersten Mal erwähnt in der Sitzung vom 19. Januar 1875;

in der llerr Dr. Petri als Gast seineDcsinfectionsmethodezu entwickeln
suchte. Diejenigen, welche der Sitzung beigewohnt haben. erinnern sich
wohl noch der feinen Ironie, die. getragen von vollsländigster Kenntniss
des Gegenstandes,um so entscheidenderwirkte. Seit dieser Zeit nahm
Oppenheim, so weit seine vielfachen anderen Verpflichtungen es ihm

l ermöglichten. einen regen Antheil an unserer Gesellschaft. Wir
finden, dass er sein gewichtiges Votum ahgab bei Gelegenheit des Vor
trages des llerrn Salkowski über Desinfectiousmittelund speciell über
die Bedeutungder Salicylsäure. Der ersteregrössere Vortrag sodann. den
die Gesellschaft ihm verdankt, war der über neue Anwendungen des
Sauerstoffs in Rücksicht auf die Gesundheitspflege‘). durch den er ein all
gemeines Interesse auch bei den Laien hervorzurufen Wusste, indem er
vor Allem eine überaus anziehendeDarstellung der historischenEntwicke
lung des Gegenstandesgab und sich ausserdemauszeichnete durch eine

f
‚ ‘) Abgedrnckt im Feuilleton dieser Wochenschrift 1876 S. 97.
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im Riegel’schen Falle ‘) “n'y-«M», in dem von v. Ziems
sen’), von Rhen') und von Nicolas-Duranty‘); es wird ‚
in diesen Fallen die Stimme bald als rauh, heiser und bald i

als schwach bezeichnet. Erinnern wir uns, dass zur voll

kommenen Intaetheit der Stimme (Klangfarbe, Modulation)
nicht nur die Fähigkeit der Spannung der Stimmbänder, sondern i

u. A. auch ein ungestörter, bestimmter Wechsel in der Weite ‚
der Stimmritze erforderlich ist und dass bei der in Rede,

stehenden Erkrankung — sobald dieselbe irgend höhere Grade

erreicht hat — die Weite der Glottisspalte nur durch para-
‘

lytisehe Erweiterer und in Contractur befindliche Verengerer .

regulirt wird, so werden wir schon theoretisch auf die Wahr

scheinlichkeit hingeftlhrt, dass auch die Stimme in Bezug auf

Klangfarbe, Modulation, eine Beeinträchtigung erfahren muss. 1

Es empfiehlt sich daher mit v. Ziemssen an der Bezeichnung
des vorliegenden Krankheitsbildes als Lähmung der Crieo

arytaenoidei postici festzuhalten.

Ausser der Beeinträchtigung der Modulation der Stimme

zeigten sich noch zwei Erscheinungen im Symptomenbilde un

serer Kranken, die eine nähere Besprechung erheischen. Es |
ist dies der eigenthümliche Athmnngstypus, der uns den Aus

gangspunkt für die erfolgreiche Therapie erschloss, so wie
'

das knackende Geräusch, das bei der Spiegeluntersuehung

wiederholt eonstatirt werden konnte. Es trat dasselbe —- um i

mit dem letzteren zu beginnen ——meist zu Ende der ersten ‘

Hälfte der Inspiration auf und es wuchs die Deutlichkeit des

Phänomens mit der gesteigerten Anstrengung der Kranken

zur Inspiration. Dass das Geräusch im Kehlkopf gebildeti
wurde und zwar in der Höhe der Stimmbänder, das lehrte

der Gehörseindruek desselben zu evident, ja man konnte sich
sogar, so zu sagen, durch das Gesicht von dieser Thatsache

‘

überzeugen; denn in demselben Moment, in dem das knackende
Geräusch hörbar wurde, entstand eine minimale Lücke zwischen i

den beiden Stimmbändern, indem sich dieselben noch stärker

l) Sammlung klin. Vorträge 187.3.
l

’) Handbuch der speciellenPathologie und Therapie.
B. IV. l. H. 1876.
’) Ebendaselbst.

wie zuvor nach unten bogen und die im Status geschilderte
rinnenartige Vertiefung sich vergrösserte. Offenbar handelte

es sich hierbei um folgenden Vorgang: im Beginn der Inspi
ration traten die Stimmbänder eng aneinander bi zu ihrer
fast oder ganz vollständigen Berührung. Die Inspiration d. h.
hier die paradoxe Wirkung der Glottissehliesser versperrte
so im höchsten Grade der naehströmenden Luft den Eingang,

‚ indem die beiden Stimmbänder wie ein continuirliches Segel
den Kehlkopfeingang deckte. Nun war aber erstens durch
p den beginnenden Inspirationsact die Luft in den Lungen be
‚ reits verdünnt worden; es bestand somit unterhalb des Segels
ein negativer Druck, wegegen oberhalb desselben der positive
Druck der nachrückenden Atmosphäre um so eindringlicher
lastete; zweitens waren beide Momente offenbar noch ge

steigert durch das bei der Kranken herrschende Athembedürf
niss, welches die Inspirationskräfte forcirter in Thätigkeit
setzte. Nothwendig musste hierdurch die äussere Luft rnit
einer gewissen Plötzlichkeit und Kraft das Kehlkopfsthor durch
brechen können, indem sie die Stimmbänder nach unten bog
und so leichter die präformirte Spalte in etwas wiederherstellte.
Diese, eigentlich sehr nahe liegende Erklärung sowie die
9 Thatsächlichkeit des Vorganges selbst erwies sich schliesslieh
noch durch eine andere Erscheinung als richtig: beobachtete
man die Athmung der Kranken etwas genauer, so fand man,
dass das Inspirationsgeheul ganz ununterbrochen von Beginn
. bis zu Ende der Inspiration andauerte, bald anschwellend,
bald abschwellend. Danach musste man annehmen, dass der
Thorax uno continuo sich ausdehnte und die Luft — wenn
auch hochgradig behindert — doch allmälig fortschreitend
durch die Stenose hindurchgezwängt wurde. In Uebereinstim
mung damit zeigte sich denn auch in den meisten Fällen in
der graphischen Darstellung der Respiration, dass der die In
spiration bedeutende Schenkel zwar verlängert und etwas
stumpfwinkelig geneigt, sonst aber als eine mehr gerade Linie
ablief. An anderen Tagen dagegen und eben dann, wenn

H. v. Ziemssen. jenes knackende Geräusch bei der laryngoscopischen Unter

lsuchung da war, war auch die Respirationscurve wie folgtF
in der Form ebenso milde als in der Sache entschiedeneVernrtheilung
der gegenwärtigen Ozonindustrie. Nicht minder regen Antheil nahm er
an den Debatten über Ventilation, die durch einen Vortrag des Herrn
Wiss hervorgerufen waren und sprach am 19. Januar 1877 über den
hygienischenWerth der Milchanalysen. Der Vortrag ist leider nicht ver
öffentlicht worden, und die Ursache davon lag wiederum in der nur all
zugrossen Bescheidenheit Alphons Oppenheim’s. Er hatte mir den
Wortlaut desselben für meine Wochenschrift zugesagt. Als inzwischen
in dieser ein eingehendesReferat über den Bericht erschienenwar, den Dr.
Heusner-Barmen in der Versammlung des deutschenVereins für öfl'entl.
Gesundheitspflegein DüsseldorfüberdenselbenGegenstandgehaltenhatte,fand
er, dassHerr Heusner im Grossenund Ganzenso vollständig seineneigenen
Ansichten entsprecheund dassdieser, .wie er meinte, es so sehr verstanden
habe, den Gegenstandnach Form und Inhalt trefl’lichst wiederzugeben;
dass er selbst von jeder Publikation Abstand nahm. Auch der letzte
Vortrag den Oppenheim in unserer Gesellschafthielt. ist leider nicht
zur Veröffentlichunggekommen, anscheinendebensowenig das Referat über
den chemischenTheil der Brüsseler internationalen Ausstellung für öfl‘ent
liche Gesundheitspflege und Sanitätswesen in Brüssel, welches er in
der chemischenGesellschaft gehalten hat. llier in unseremKreise sprach
er zuletzt über die verschiedenenConserven, die er in Brüssel Gelegen
heit hatte kennen zu lernen und zu untersuchen, und Viele von uns
erinnern sich wohl noch der überaus klaren Art und Weise. in der er
sich seiner Aufgabe entledigte. i
Oppenheim's Thätigkeit auf der internationalen Ausstellung zu

Brüssel war aber der Höhepunkt seiner wissenschaftlich practischen
Arbeit auf dem Gebiet der Hygiene. Mit richtigem Blicke hatte
das preussische Unterriehtsministerium ihn dorthin delegirt. flerr
Hofmann hat Becht, wenn er sagt, dass Viele der Aussteller und der
die Ausstellung Besuchenden,deren Interessener sich während einesmehr
monatlichenAufenthaltes in Brüssel mit liebenswürdiger Uneigennützigkeit
angenommenhatte. noch voll seines Lobes sind. ln Brüssel fand er

durch“ eg die allgemeinsteAnerkennung, dort vermochte er als einer der

sachkundigsten Führer sein reiches, wohlgeordnetes und umfassendes
Wissen wie nie vorher zu verwerthen, dort kai'n seine Gabe, klar und
anziehendvorzutragensowie sein unvergleichlichesSprachtalcnt zur vollen

Geltung. Für die deutscheVierteljahresschrift für öffentliche Gesundheits

pflege hatte er es übernommen, der Brüsseler Ausstellung eine Reihe von

Referaten zu widmen. Erschienen ist nur sein allgemeiner Ueberblick
über dieselbe, der die Berichte eröffnet und in der That das Lob durch
aus verdient, welches Herr Hofmann ihm in seinem Nckrologe
widmet.
Vorher schon war ihm die Gelegenheit geboten worden, für die

öffentlicheGesundheitspflegeauch practiseh thätig zu sein. Der Landrath

des Kreises Teltow Prinz Handjery, betraute ihn mit Gutachten über
verschiedene gewerbliche Anlagen, die der Coneession des Kreis

ausschusses bedurften oder bei Gelegenheit contradictorisch zu be—

handelnder Beschwerden. Die betreffenden Gutachten liegen mir vor.
und ich kann nur den Eindruck bestätigen, den sie auf den Kreis

ausschuss machten, dass sich in ihnen erwies die vollkommene

Kenntniss der ganzen Materie. gegründet auf eine seltene vollständige
chemische Vorbildung. Dabei zeigt aber Oppenheim einen ausser
ordentlich practischen Tact. Er weiss das rein Formelle zu über—
winden, weil es sich bei ihm immer darum handelt, in der Sache

selbst zum Besten der öffentlichen Gesundheitspflege zu entscheiden.
Die Lösung solcher Aufgaben war ihm besonders lieb geworden; er

beschäftigtesich auch theoretisch eingehend mit technologischen Fragen.
für deren Entscheidung er allerdings wie Wenige vorbereitet war. Er

plante einen längeren Aufenthalt in England, um sich auch auf diesem
Gebiete durch Anschauung der dortigen Verhältnisse noch mehr auszu
bilden und gleichzeitig das ganze Getriebe der Organisation kennen zu
lernen, auf der in dem gelobten lllusterlande der Selbstverwaltung das
öffentliche Sanitätswesen beruht. Alle diese vielversprechenden Pläne
sind durch seinen frühen Tod zu nichte geworden.
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verändert: Von allem Anderen abgesehen, erschien ungefähr
‘

in der Mitte des Inspirationsschenkels, an der Stelle, welche un- '

gef‘ihr der Inspirationsphase nach dem Eintritt des knackenden

Geräusches entsprach, eine Einkerbung; plötzlich ergab die

Zeichnung bei aaa eine kurze horizontale Linie, die -——wie wir

wissen -- einen Stillstand des Zeichenhehels i
d. h. hier einen Stillstand des Thorax in sei

ner Ausdehnung bedeutet und die dann ebenso

plötzlich in die abfallende Linie sich fortsetzte. i

Die Rechtwinkligkeit dieser Uebergangsstelle
‘

spricht naturgemäss für die Pliitzlichkeit im i

Ablauf der sie bewirkten Ursachen. l

Es ist wohl ohne Weiteres klar, in wel

chem Zusammenhange diese Erscheinung in y

der Zeichnung oder -— was dasselbe ist ——in

der 'l‘horaxbewegung mit dem zuvor Erwähnten

steht. Sie liefert eben den Beweis, dass in ‘
einem kurzen Zeitmoment der Thorax plötz
lich in seiner begonnenen Ausdehnung still

stand und still stehen musste, weil in dem

selben Moment dic Bildung des den Kehl-

kopfseiugang deckenden Stimmbandsegels sich

vollzogen hatte; die horizontale Linie aaa nach

der die begonnene Inspiration meldenden Li
nie iii deutet somit die Zeit an, welche ver
ging von dem Augenblicke des Verschlusses

bis zum Durchbruch des Segels, von wann

ab die nachströmende Luft die Thoraxausdeh

nung wieder möglich machte, als deren Zei

chen der sich von aaa rechtwinkelig abbie
genden Schenkel i,i,il anzusehen ist.

Beiläufig sei bemerkt, dass weniger die Wichtigkeit des

besprochenen Phänomens mich zu der eigentlich sehr ausführ-
‘

lichen Besprechung desselben veranlasste, als vielmehr die‘
Absicht dadurch ein deutlicheres und bestimmteres Bild von

der Hoehgradigkeit des beobachteten Falles zu geben.

Was die eigenthümliche Athmungsartzuvor betonte

3 konnte

betrifft, die während der ersten Beobachtung der Kranken
in und ausserhalb der Klinik nicht bemerkt wurde, so
bestand dieselbe — wie schon kurz angedeutet ——

darin: dass die Patientin in ganz unregelmässigen Zeit

intervallen, etwa in Zwischenräumen von 4 bis 6 bis

7 Minuten die gewöhnliche dyspnoetische Respiration durch

eine seufzende vertiefte Inspiration unterbrach. Die Kranke
also unter gewissen Bedingungen frei athmen;

denn obschon die Inspiration mit einem seufzcnden Geräusch

einsetzte, so verlief doch die weitere Inspiration eben wie
eine gewöhnliche vertiefte sonst aber normale d. h. sie war
frei und ungehindert und führte zu einer vollkommenen Aus

dehnung des Thorax. Es erfolgte diese Athmung indess ganz
unbewusst und vom Willen der Patientin ganz unabhängig;
denn als wir ——darauf aufmerksam gemacht -——die Kranke
zu ähnlichen tiefen Respirationen aufforderten, antwortete sie

lediglich unter höchster Anstrengung ihrer Inspirationsmuskeln
mit einer tiefen, im Uebrigen aber stenotisch klingenden

i Inspiration.

Bei der zeitweis wiederholt am Tage ausgeführten laryn

goscopischen Untersuchung gltlckte es gelegentlich, das Ver

halten der Stimmbänder dabei zu studiren; man sah dann im

Beginn der Inspiration die Neigung der Stimmbänder sich zu

nähern oder wirklich sich nähern, aber bald darauf fast ab
norm stark sich erweitern; in der Exspiration kehrten sie dann
schnell zur früheren Enge zurück. Aehnlieh war das Spiel
der Kehlkopfsmuskeln in der letzten Periode ihrer Besserung
und definitiven Heilung: es dauerte viele Tage ehe die Kranke
durch Uebnng dazu gebracht werden konnte, die seufzende

Inspiration selbständig zu versuchen; endlich gelang es ihr,
aber nur so, dass sie dabei die Zunge zwischen die Vorder

zähne streckte oder dass sie sich dieselbe, etwas herausge

zogen, festhalten liess‘, in den letzten Tagen fing die Athmung
an auch ohne dies andauernd normaler zu sein. Bei der laryn
goscopischen Besichtigung konnte man nun sehr schön den

allmäligen Uebergang der Muskeln zu ihrer normalen Thätig
keit verfolgen: erst trat bald die inspiratorische Verengerung

Damalsschienes uns aber als hätte die öffentlicheGesundheitspflegein

Oppenheim einen Mann sich erworben, wie Wenige geeignet, an ihren

Fortschritten mitarbeitend theilzunehmen. ln der That war dies auch

das ihm vorschwcbende Ziel. Die ihm näher gestanden haben wissen,

wie er sich interessirte für alle Probleme, die hier zu lösen sind, wie ,

ihn die Hoflnung freute, seine bisher hauptsächlich der reinen Chemie

zugewandteThätigkeit fortan vorzugsweiseder Hygienewidmen zu können. ,

Als die Rede davon war, dass das K. D. Ges.-Amt in den Besitz eines

chemischenLaboratoriums kommen werde, war es einer seiner Lieblings- 1
wünsche,an der Spitzedieses,seinebisherigenArbeiten fortsetzenzu können. i

Es kam dazu, dass er Berlin im höchsten Grade ungern verliess. Alle

die Anregungen und auch die Einsamkeit der grossen Stadt waren ihm

lieb geworden. Hier fand er einen Kreis von Freunden uml Mitstreben-
‘

den, der ihm nirgendwo ersetzt werden konnte. Bisher schien hier aber

jede Aussicht einer ihm zusagendenselbständigen Thätigkeit auf demGe- ,
biete der reinen Chemie zu fehlen. Mit der Gründung des deutschen

Ges.-Amtes dagegenwar ihm die Aussicht einer solchenauf verwandtem r

Gebiete. seiner hofl'nuugsreichenUeberzeugung nach, erschlossen. Er

‘ ihn ausgeübt.

konnte auf Arbeiten hinweisen, die ihn wohl für eine Bewerbung legi

timirten. Er konntesich fernersagen,dassesihmnicht an der einflussreichstenr

Fürsprache fehlen werde, stand er doch dem grossenChemiker, dem wir l

seinen Nekrolog verdanken, seit Jahren als wissenschaftlicherMitarbeiter

und auch persönlich nahe genug. Gerade in den letzten Jahren hatte‘

er, wie ich darzulegen vermochte, gezeigt, dass es ihm gelungen,

den Aufgaben der öffentlichenGesundheitspflegemit grossemVerständniss

näher zu treten, hatte er seine Befähigung zur werkthätigen Theilnahme j
an der Lösung derselben erwiesen. Es war ein harter Schlag fürl
ihn, dass er diese Hoffnung aufgeben musste. Wohl war schon

vorher die Berufung nach Münster an ihn gelangt und formell von ihm

angenommen, aber der Endschluss wurde ihm überaus schwer, wie

Alle, die ihm nahe standen, wissen. Gewiss hat Herr Hofmann darin

Recht. dass die Bedingungen, welche ihm die Regierung bot, in jeder

Beziehungvortheilhaft, um nicht zu sagen glänzend waren; und zweifellos
hat Oppenheim das freundliche Verständniss, mit welchem der
Minister seinenWünschen entgegenkam,dankbar anerkannt. Er hielt es
auch für seinePflicht, den baulichen Anordnungen für das Laboratorium in
Münster, der Auswahl von Apparaten und Instrumentenseine ganzeKraft
zu widmen. Aber ihm selbst ist -— und darin stimme ich, wie die
näheren Freunde Oppenheim’s mit Herrn Hofmann nicht ganz über
ein ———diese Beschäftigungwährend der Wintermonate von 1876—77
eine angenehmeniemalsgewesen, niemals begann für ihn, den allerdings
endgültig aber sehr widerwillig Entschlossenen damit eine Periode be—
glückender Thätigkeit, niemals hat Münster irgend eine Anziehung auf

Ganz abgesehen von dem Hinderniss, welches seiner
Uebersiedelungdurch die Krankheit der Gattin entgegen trat, wurde es
ihm, je näher der Tag des Abschiedes kam, immer unerträglicher, nicht
nur den Freunden, sondernauch der Hoffnung auf einen so ganz anderen
Wirkungskreis entsagenzu müssen, wie er ihn sich einst infolge seiner
Mission nach Brüssel gedacht hatte.
Das Schicksal, welches ihn mit jäher Gewalt uns entrissen hat, ist

lhnen bekannt. lclr darf wiederholen, dassseine Thätigkeit in dem letzten
Jahre seines Lebens vornehmlich der öfl'entlichenGesundheitspflegeund
diesem Kreise hier angehörte, dem er die Anregungen dazu vielfach
verdankte. Seine liebenswürdige Persönlichkeit wird von uns nie ver
gessen werden, und wenn gerade wir am meisten Gelegenheithaben zu
beklagen, dass ihm ein günstigeres Geschick nicht ermöglichte, mehr
i für die Aufgaben zu leisten, denen auch unsere Thätigkeit gewidmet
ist, so haben wir doch alle Ursache, des trefflichenMannes und Gelehrten
‘1dankbar zu gedenken für das, was er uns in der kurzen Spanne Zeit,
während der er uns angehörte, darzubringen wusste, und haben die Ver
pflichtung uns sein selbstlosesArbeiten als nacheiferungswürdigesBeispiel
dienen zu lassen.
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und die exspiratorische Erweiterung ein und bald war eine dass die Lähmung demnach in die Kategorie der diphthe

geringe inspiratorische Erweiterung die in der Exspiration sich

nicht veränderte; ein andermal blieb in der Inspiration die

exspiratorische Weite bestehen und erfolgte in der Exspiration

eine stärkere Erweiterung; dann wiederum zeigte sich im Be

ginn der Inspiration eine Verengerung, die sich im weiteren

Verlaufe der Inspiration hob, um das nächste Mal das ent

gegengesetzte Bild darzubieten. Kurz, es war ein unsicheres,

hastiges, zuweilen von der jeweiligen Ausdehnung oder Zu

sammenziehung des Thorax unabhängiges, unmotivirtcs Spiel

der Muskeln zu beobachten, wie es etwa, wenn der Vergleich

gestattet ist, an den Extremitätenmuskeln Choreatischer ge

funden wird. Je energischer und consequenter und je länger
indess das besprochene Heilverfahren in Anwendung kam,

desto mehr verlor sich das obige Verhalten, desto ruhiger und

regelmässiger wurde die Action, bis schliesslilch ein ganz nor

maler Ablauf der Functionen der einzelnen Muskeln sich zu

erkennen gab.

In diagnostischer Beziehung ist meines Erachtens dem

zuvor Erwähnten für unseren Fall kaum noch etwas zur Be
gründung hinzuzufügen. Die hochgradige Inspirationsdyspnoe

bei erhaltener Stimme, deren ersterer Entwickelung ganz all

mälig über Wochen und Monate sich ausbreitet, lässt kaum

den Gedanken an verwandte Zustände wie etwa solche durch

Krampf der Stimmritzenvcrengercr bedingte zu. Das zuvor

geschilderte Verhalten der seufzenden Inspiration — so auf

fallend und schwer verständlich dasselbe ist —- kann meiner

Meinung nach den übrigen Symptomen gegenüber durchaus

nicht als gegen die gestellte Diagnose sprechend herange

zogen werden.

Anders dagegen in Rücksicht der Aetiologie: v. Ziems
sen resumirt darüber nach den bisher als unzweifelhaft

anerkannten 9 Fällen aus der Literatur dass „nur 2 Fälle

einigen Aufschluss über die Ursachen dieser wichtigen Läh

mungsform geben,“ nämlich die Fälle Riegel’s') und Pen

zoldt’s'). Bei beiden machte es die Obduction höchst wahr
scheinlich, dass eine primär-neuropathische Lähmung einerseits

im Rccurrens; andererseits im Vagus- und Accessorius-Stamm
zu Grunde lag, während sich in Riegel’s II. Fall’) die Mus
keln degenerirt, aber die Nerven intact fanden. Die übrigen

Beobachtungen tragen wenig zur Klarlegung der Pathogenesc.
bei. Einmal begann die Sache mit catarrhalischenazuständen
(Gerhardt), im Falle Rhen ging ein Typhus voran, in dem
Falle Feith‘) ein Erysipelas mit secundärcr Pncumonie.
Ganz dunkel bleibt die Pathogenese in den Fällen von Macken

cie,5) Nieolas-Duranty und von Ziemssen. Sehr wahr
scheinlich ist endlich, dass die Hysterie zu transitorischen
Posticuslähmungen führen kann.“ Diese letzte Annahme, die
sich wohl vorzüglich auf die diagnostisch zweifelhaften Fälle

bezieht, erhält durch unsere Beobachtung "'
) eine, wie ich glaube,

ganz sichere Stütze; denn obschon die Angabe unserer Kranken
dahin geht, dass das Leiden sich an eine Halsentzündung an

geschlossen, so spricht doch der ganze übrige Verlauf der
ersten Erkrankung so wie der des Recidivs für die unzweifel
haft hysterische Natur desselben.

Es sei hervorgehoben, dass die eingehendsten anamnesti
schen Erhebungen‘ auch nicht den geringsten Anhalt dafür

ergaben, dass jenes Halsleiden etwa. Diphtheritis gewesen und

') Berliner klinische Wochenschrift 1872 und 1873.

’) DeutschesArchiv für klinische Medicin. 1874.

') Sammlung klin. Vorträge 1875.

‘J Berliner klin. Wochenschrift 1874.

ß
) Handbuch der spec. Pathologie und Therapie v. Ziemssen B. IV.

l. Heft. -

') Vergl. auch den zu derselben Zeit beobachtetenFall von Burow.
Burow: LaryngoscopischerAtlas 1877, Stuttgart bei Enke bezw.
Meachede: Berliner klin. Wochenschrift 1878.

ritischen zu rechnen wäre. Sehen wir somit von dieser An
nahme ab, so können wir die dem Leiden vorangegangene
Angina (Laryngitis?) wohl als den Reiz ansehen, der hier im
Kehlkopf, wie durch die genannten übrigen Symptome im
Oesophagus, Magen etc. die Hysterie in ihrer Eigenheit
hervortreten liess. Ganz unzweifelhaft wird diese letzte An
nahme aber meines Erachtens durch den Verlauf des ersten
Anfalls, in sofern derselbe unabhängig von jedem therapeu
tischen Eingriff, im Anschluss an eine abermalige Angina
ziemlich plötzlich zu Ende ging. Damit übereinstimmend ist
auch das Recidiv der Erkrankung anzusehen, sowie vielleicht
der Erfolg des gegen dasselbe in Scene gesetzten Heilver
fahrens. So rationell übrigens dasselbe für unseren Fall ge
nannt werden kann, so werden wir für andere Fälle uns
aber gewiss nur da einen Erfolg von ihm versprechen können,
wo noch leistungsfähige Nerven und leistungsfähige Muskeln
vorübergehend erkrankt gewesen d

.

h
.

bei paretischen Zu
ständen resp. bei solchen unter dem Einflüsse hysterischer
Allgemeinerkrankung, bei denen gewissermaassen nur Uebung
und die dadurch bedingte Kräftigung vorübergehend leistungs
unfähige Organe zur früheren Leistungsfähigkeit zurückzu
bringen vermag. In vielen derartigen Fällen — wie vielleicht
auch in unserem — wird der genannte Eingriff im gewissen
Sinn nur den Impetus abgeben, der nicht gar so selten bei
aus psychischen (hysterischen) Ursachen hervorgegangenen
Lähmungen meist auffallend schnell die Heilung vermittelt.
Es ist diese Wirkung gleich zu setzen derjenigen bei anderen
Formen der Stimmbandlähmung, die bekanntermaassen durch
andere Arten der Kehlkopfsgymnastik, kurzes Anlauten von
Buchstaben (Bruns) etc. oder durch einfaches Berühren der
Stimmbänder mit dem Spiegel oder der Sonde (Rossbach)
schnell zur Genesung gebracht werden können‘).
Prognostisch stellt sich die Lähmung der Kehlkopfser

weiterer, so weit sie hysteriscber Art ist, natürlich ganz in
die Reihe der in dieser Beziehung günstiger zu beurtheilenden

hysterischen Lähmungen im Allgemeinen, nur ist hierbei noch
zu berücksichtigen, dass die durch das in Rede stehende
Leiden bedingte Athmungsinsufficienz doch gelegentlich wie
in unserem und den meisten übrigen Fällen zu dirccten Er
stickungsparoxysmen und so zu Zuständen führen kann, welche

das Leben unbedingt und momentan bedrohen.

II. Zur Kenntniss der Pachymeningitis spinalis
hypertrophica.

Von

Professor D1‘. Berger,
Dirig. Arzt des StädtischenArmenhausesin Breslau.

(Fortsetzungaus No. 50.)

Sobald die Pachym. hypertr. das dritte Stadium erreicht

hat, pflegt in der Mehrzahl der Fälle der tödtliche Ausgang

einzutreten; doch nicht ausnahmslos, wie ein neuerdings von

Joffroy’) mitgetheilter sehr interessanter Fall beweist, in
welchem, trotz aller Zeichen einer schweren Läsion des Rücken
markes selbst, -— die Kranke hatte fünf Jahre lang eine
Lähmung aller vier Extremitäten dargeboten — eine fast voll
ständige Heilung beobachtet wurdc. Allein die relative Be

nignität der Krankheit erhellt aus dem Umstande, dass keines

wegs in jedem Falle die fatale Progression bis in das dritte

Stadium zu befürchten ist: In allen den Fällen ‚V in welchen

das Rückenmark selbst vollständig oder wenigstens nahezu

‘) Vergl. Gerhardt: Ueber die Diagnose und Behandlung der Stimm
bnndlähmung. Sammlung klinischer Vorträge l872._

") Archiven genereles1876. Volume II, p. 552.
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verschont bleibt, ist die Möglichkeit einer wesentlichen Besse

rung gegeben, ja sogar einer vollständigen und dauernden
Heilung, wie dies in sehr belehrender Weise gerade durch

unsere eigene Beobachtung illustrirt wird. Bisweilen allerdings
bietet der progressive Verlauf nur Remissionen dar, welche
eine trügerische Hoffnung auf Genesung erwecken; selbst nach

Monate langer Dauer eines solchen Besserungsstadiums ist die

Gefahr einer erneuten Verschlimmerung und Ausbreitung des

Leidens keineswegs ausgeschlossen. — Wir haben bereits oben
hervorgehoben, dass die Pachymcningitis spinalis hypertrophica
zwar vorzugsweise im Bereiche der Halsansehwellung ihren

Sitz aufschlägt, doch nicht ausschliesslich; entweder isolirt, oder

gleichzeitig mit der Localisation in der Halsregion, kann sie sich

auch an der Lendenanschwcllung etabliren: Es existirt auch
eine Pachym. hypertroplnlumbaris. Der Symptomencom
plex gestaltet sich hier in ganz analoger Weise, wie bei der cervi
calen Form; nur der differente Sitz der Läsion bedingt eine

leicht verständliche Modification. Es scheint jedoch, dass als
dann im zweiten Krankheitsstadium mehr die Paralyse, als

die‘Atrophie in den Vordergrund tritt. — Die grössten, wenn
nicht unüberwindliche Schwierigkeiten stellen sich der Erkennt
niss in den seltenen Fällen entgegen, in welchen die Menin

gealafi‘ection sich auf die vorderen Abschnitte der Dura
mater beschränkt; auf Grund der dadurch bedingten Integrität
der hinteren Nervenwurzeln ist aus dem Krankheitsbilde der

zumeist charakteristische und specifische Zug, — die Schmerz

periode — vollständig ausgelöscht und dadurch die diagnosti
sche Trennung von anderen Formen der atrophischen Lähmung

mindestens sehr erschwert. Vielleicht dürfte das frühzeitige
Auftreten von Muskelspannungen und Contracturen von wesent

lichster Bedeutung sein für die difierentielle Diagnose zwischen

dieser sehr seltenen Abart der Pachym. spinal. hypertroph.,
und der chronischen, auf einer Entzündung der grauen Vorder
säulen des Rückenmarkes beruhenden, atrophischen Spinal
lähmung (Poliomyelitis anterior chron.), bei welcher die gelähmte
und atrophische Musculatur sehr lange Zeit schlaff und weich

bleibt, ohne jede Rigidität und Contractur. Von einer Ver

wechselung mit der neuerdings durch Charcot in dem noso
logischen Cadre der deuteropathischen spinalen Muskelatrophien

als eine bestimmte typische Krankheitsform unterschiedenen

Sclerosis lateralis arnyotrophica kann in Rücksicht
auf die Differenz des Gesammtverlaufes schwerlich die Rede

sein; von einzelnen Unterscheidungsmomenten dürften nament

lich die frühzeitige Abnahme der elektrischen Reizbarkeit,
insbesondere der Nervenstämme, sowie der Verlust der Reflex

erregbarkeit, für die Annahme einer Läsion der peripheren
Nerven, resp. der Nervenwurzeln — wie sie die Pachymenin
gitis hypertrophic. zur Folge hat — zu verwerthen sein. —

Die Unterscheidung von der echten, protopathischen progres

siven Muskclatrophie ist ohne Weiteres Jedem ersichtlich, dem

die Grundcharaktere dieses Leidens bekannt sind; gegen die

Diagnose einer peripheren Nervenatfection im engeren Sinne

werden vorzugsweise zwei Momente ins Auge zu fassen sein:

das doppelseitige, symmetrische —« wenn auch nicht gerade

in beiden Extremitäten immer gleichzeitige und genau con

gruente — Auftreten der atrophischen Lähmung in multiplen
Nervenmuskelgebieten und die Spontaneität der Erkrankung,
d. h. wenigstens der Mangel einer nachweisbaren peripher

angreifenden Ursache. Ich 'habe auf meiner Abtheilung zwei
Frauen mit spastischer, amyotrophischer Paraplegie, bei wel
chen ich geneigt bin, eine Pachymeningitis lumbaris anterior
zu supponiren; allerdings werde ich mich bescheiden, erst die
Controle der Autopsie abzuwarten. ——Weitere Bemerkungen

zur Diagnose der Pachym. spinal. hypertroph. erscheinen
mir überflüssig. Die kurz skizzirte Darstellung wird wohl
ohne Weiteres den Gedanken erweckt haben, dass unter Um

ständen, namentlich in der ersten Zeit des Leidens, Verwech

selungen vorkommen können, mit einfacher rheumatischer

Torticollis, resp. mit Lumbago, mit Spinalirritation, mit
chronischem Gelenkrheumatismus, mit Neuralgien, mit begin
n en der Wirb elcar i es, mit intrameningealen Tumoren u. A. m.
Bald wird die Entscheidung mit Leichtigkeit erfolgen, bald
wird sie den grössten Schwierigkeiten begegnen und dann
erst im weiteren pathognostischen Krankheitsverlaufe die für
eine zuverlässige Diagnose erforderlichen Anhaltspunkte ge
winnen können. —

Neben der symptomatischen Bekämpfung des Schmerzes

in der ersten Periode wird die B ehandlung ohne allzulanges
Zaudern zu kräftigen Ableitungsmitteln greifen —— die

Franzosen empfehlen ganz besonders das Glüheisen —-—,zur
äusserlichen und innerlichen Anwendung der Jodpräparate,
z. Ugt. Hydrarg. einen, zu geeigneten balneo- und elektro

therapeutischen Maassnahmen. Wenn J offroy Bedenken trägt,
bereits in dem ersten, irritativen Krankheitsstadium zum Ge
brauche warmer Bäder zu rathen, so möchte ich dem gegen

über gerade mit besonderem Nachdruck diese Verordnung,
und zwar entschieden für die Schmerzperiode, dringend em

pfehlen. Allerdings habe ich dabei nicht die gebräuchliche
Anwendnngsweise von ‘/,—‘/‚stündigen Bädern im Sinne,
sondern prolongirte warme (nicht heisse) Bäder von
mehrstündiger Dauer, event. das continuirliche Bad.
(„Wasserbett“) Ich habe von dieser Methode so ausgezeich
nete Erfolge bei den verschiedensten, mit heftigen Reizerschei

nungen einhergehenden Afl‘ectionen des centralen Nerven

systems gesehen, sie hat sich mir überdies auch bei intensiven
und hartnäckigen (peripheren) Neuralgien so vortrefflich
bewährt, dass ich sie nicht nur als ein vorzügliches Sedativum,

sondern auch als ein unter Umständen unübertrelfliches Heil
mittel schätze und zu weiteren therapeutischen Versuchen da

mit auffordere.

Namentlich lehrreich war mir in dieser Hinsicht ein vor
mehreren Jahren mit Herrn Geh.-Rath Biermer und Herrn
Medic.-Rath Fischer beobachteter Fall, den ich hier mit
wenigen Federstrichen skizziren will, zumal er meiner Meinung
nach unserem in Rede stehenden Krankheitstypus zugerechnet
werden darf. Ein 18jähriger junger Mann wurde im Recon
valescenzstadium eines Abdominaltyphus ——ca. 3 bis
4 Wochen nach der Beendigung desselben — ohne nachweis
bare Ursache von einer ohne Fieber verlaufenden Affection
befallen, welche durch geradezu unerträgliche Schmerzen im

unteren Abschnitte der Lendenwirbelsäule, mit Steifigkeit und
excessiver Druekschmerzhaftigkeit derselben, sowie durch nicht

minder heftige, vom Kreuz nach den unteren Extremitäten
ausstrahlende, neuralgiforme Schmerzen und ebenso-schmerz

hafte tonische Krämpfe der Oberschenkelmusculatur, charakteri
sirt war. Die Reizsymptome von Seiten der spinal eu Nerven -
wurzeln waren so ausserordentlich intensiv und hartnäckig,
dass der Verdacht auf eine meningeale Neubildung nicht un
gerechtfertigt erschien. Die verschiedensten Mittel blieben
ohne sichtlichen Erfolg (darunter auch zahlreiche Bäder, Elek
tricität und das Glüheisen), bis auf den Rath des Herrn Geh.
Rath Biermer das continuirliche Wasserbad angeordnet
wurde: Von diesem Augenblicke an trat ein geradezu über
wältigender Umschwung der verzweifelten Situation ein, die

Schmerzen liessen binnen Kurzem nach und innerhalb weniger
Wochen war der Kranke vollständig und, wie ich hinzufügen
kann, auch dauernd hergestellt. -— Ich zweifle nicht, dass es
sich auch in diesem Falle um eine (Pachy) Meningitis lum
baris handelte, welche bereits in ihrem ersten Stadium
zur Heilung gebracht wurde. —

Ich komme nun zur Mittheilung
Fälle. —

meiner eigenen
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I. Paehymeningitis cervicalis ohne wesentliche Be
theiligung des Rückenmarkes. Parese und Atrophie
beider oberen Extremitäten, insbesondere der linken.

Vollständige und dauernde Heilung.
Julie K., 45 Jahre alt, wurde mir im Januar 1876 von

Herrn Dr. O. Riegner zur Behandlung überwiesen. Die

Kranke, ohne wesentliche hereditäre Dispositionen, war in frü

herer Zeit immer gesund, bis auf eine ausgesprochene Neigung
zu Bronchialcatarrhen, die namentlich in den letzten Jahren

häufiger auftraten und sich mit einem gewissen Grade allge

meinen Schwächegefühls und allgemeiner Abmagerung ver

banden.

Angeblich auf Grund von wiederholten Erkältungen
stellten sich im Beginne des Sommers 1875 heftige, stechende
Schmerzen in der Halswirbelsäule ein, die von da nach
beiden Seiten bis in die Schultergegend irradiirten und während

längerer Zeit continuirlich bestanden, wenn auch hier und da.

Remissionen eintraten. Zugleich bestand ein Gefühl von

Spannung und Steifigkeit des Nackens, welche die
Kranke an der freien Bewegung des Kopfes um so mehr hin

derten, als gleichzeitig eine wesentliche Steigerung der er

wähnten Schmerzen damit verknüpft war. Bald fanden sich

ferner heftige, bohrende Schmerzen im linken Ellen
bogen- und Schultergelenk, welche von da sich durch
die gesammte obere Extremität bis in alle Finger hinein er

streckten und sich mit häufigem Taubsein der letzteren ver

banden. Alle Bewegungen in den genannten Gelenken, später
auch im Handgelenk, steigerten die Schmerzen in hohem Grade.

Irgend welche sichtlichen äusseren Veränderungen,
wie Anschwellung, Röthung etc. waren zu keiner Zeit
v orh anden. Auch bestanden niemals sich bemerkbar machende
Fiebererscheinungen. Die Schmerzen zeichneten sich sowohl
durch ihre Hartnäckigkeit gegen die verschiedensten Mittel,
als auch durch den ausserordentlich hohen Grad ihrer Heftig
keit aus, so dass sie die Kranke, namentlich durch die damit

verknüpfte Schlaflosigkeit, sehr heruuterbrachten. Nach meh
reren Wochen stellten sich ähnliche Sensibilitätsstörungen,

aber in weit geringerem Grade, auch in der rechten oberen
Extremität ein, die sich namentlich wiederum in den Ge
lenken localisirten. Im Juli desselben Jahres machten sich
zuerst eine deutliche Schwäche und leichte Ermüdbar
keit des linken Armes geltend, und im darauf folgenden
Monate zeigte sich bereits in einer der Kranken sehr auffallenden
Weise ein zunehmendes Schwinden der Muskulatur des
Daumenballens und der Muse. Interossei, verbunden
mit deutlichen fibrillären Zuckungen daselbst. Im Sep
tember magerte auch die Muskulatur des Vorderarmes
in beträchtlicher Weise ab, ebenfalls unter dem gleichzeitigen
Auftreten fibrillärer Zuckungen. Im December erschienen
Parese und Atrophie an analogen Stellen auch der rechten

Oberextremität, aber in geringerem Grade, und allmälig fanden
sich auch Schwäche und leichte Ermüdbarkcit beider unteren

Extremitäten, ohne dass hier jemals Schmerzerscheinungen
aufgetreten wären; leichte Formicationen waren hier die ein

zigen Sensibilitätsstörungen. Die Funktionen der Blase und
des Mastdarms waren und blieben ungestört. In der letzten
Zeit stellte sich auch ein ausgesprochenes Constrietions
gefühl in der Regie epigastrica ein und auch die Muskulatur
der Beine wurde schlafi' und in geringem Grade atrophisch.

Die Atrophie an den oberen Extremitäten ergriff, von den erst

genannten Stellen fortschreitend, später auch die Muskulatur
der Oberarme. Irgend welche krankhafte Erscheinungen von
Seiten der Bulbärnerven, wie überhaupt von Seiten des Gehirns
waren zu keiner Zeit vorhanden.

Allgemeinerscheinungen, neben dem Gefühl zunehmender

Dagegen machte sich von’

allgemeiner Schwäche, eine sehr, hartnäckige Dyspepsie
geltend. Die Kranke nahm nur sehr wenig Nahrung zu sich,
ohne dass sie gröbere Störungen von Seiten ihrer Verdauungs
organe darbot.

Am 20. Januar 1876 wurde folgender Status praesens
aufgenommen: Die Kranke ist eine grosse, hagere Person, mit
leidendem Gesichtsausdruck und hochgradiger Blässe der Haut
und der sichtbaren Schleimhäute: Die intellectuellen Fähig
keiten ganz normal. Ihre Klagen beziehen sich auf die in der
Anamnese erwähnten Beschwerden. Parese und Atrophie
der oberen Extremitäten, vorzugsweise der linken, leichte
Schwäche und Abmagerung auch der unteren Extremitäten;
besonders aber betont sie die in der letzten Zeit wieder in
heftigen Paroxysmen auftretenden, bohrenden und
stechenden Schmerzen, die vorzugsweise im Halsscgment
und oberen Brustthcil der Wirbelsäule ihren Sitz haben, von
hier nach aufwärts nach der Occipitalgegend und nach
abwärts längs des Rückens ausstrahlen, sich nach beiden
Schultern, namentlich der linken, ausbreiten, und von da,
ohne der Bahn eines bestimmten Nerven zu folgen, durch
die ganze Extremität hindurchschiessen; besonders hartnäckig
und intensiv setzen sie sich in der Gegend der Gelenke fest.
Active und passive Bewegungen steigern diese Schmerzen in
sehr bedeutendem Grade und sind desshalb zu Zeiten fast un
ausführbar, namentlich ist die Beweglichkeit in dem linken
Schultergelenk in Folge dieser grossen Schmcrzhaftigkeit und
gleichzeitig hemmender antagonistischerlMuskelspannungen nur
in geringen Excursionen möglich. Steifigkeit und Con
strictionsgefühl in der Nackengegend, keinerlei Difl‘or
mität der Wirbelsäule, dagegen beträchtliche Schmerzhaftigkeit
der Dornfortsätze der unteren Hals- und der oberen Brustwirbel
bei Druck und stärkerem Percutiren. Auch forcirte Beugung,
Streckung und Drehung der Wirbelsäule rufen intensive Schmer
zen und spannende Empfindungen in den genannten Theilen her
vor. Der Plexus brachialis in der Fossa supraclavicularis, sowie
in der Achselhöhle, linkerseits auf Druck in auffallender Weise
schmerzhaft, auf der rechten Seite in weit geringerem Grade.
Die peripheren Nerven und die Muskulatur sind auf Druck
nicht sonderlich empfindlich. Dagegen besteht eine mässige

cutane Hyperalgesie in der linken Schultergegend. Die
Gelenke der oberen Extremitäten, in deren Bereich, wie oben
erwähnt, die Schmerzhaftigkeit sich besonders documentirte,

zeigen auch nicht die geringste, objectiv nachweisbare Verän

derung. Hochgradige Atrophie des Daumenballens,
das erste Spatium inteross. sehr stark cingesunken,
in etwas geringerem Grade, doch immer sehr auffallend,
Abmagerung der übrigen Interossci und des Antithenar. All
gemeine Atrophie auch der Gesammtmuskulatur der oberen

Extremität, insbesondere der Muskeln des Vorderarms, die
an der Beugeseite gelegene Muskulatur scheint dabei in hö

herem Grade ergriffen, als die an der Streckseite gelegene.
Der Deltoideus, Cueullaris, Serratus, Supra- und Infraspinatus
erscheinen ebenfalls beträchtlich abgemagert. In der atro
phischen Muskulatur zur Zeit nur spärliche fibrilläre Zuckungen.
Am linken Arm ist die Atrophie weit ausgesprochener, als

recbterseits. Die Bewegungen sind hochgradig paretisch, die

Hebung des linken Armes nur bis etwas über die Horizontale

möglich. Händedruck links gleich 16 Kilogr. (nach dem Du

chenne’schen Dynamometer), rechts 19, (beim Gesunden

30 bis 40 Kilogr.). Leichte Neigung der Finger zur Krallen

stellung, die aber ohne besonderen Widerstand überwunden

werden kann. Die Streckmuskeln und die Supinatoren

in geringerem Grade in ihrer Funktionsenergie geschwächt,
als die Beugemuskeln, doch ist die oben beschriebene,

für die Pachymeningit. cervical. hypertr. charakteristische
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Haltung der Hand in forcirter Extensionsstellung bei un

serer Kranken nicht vorhanden. Die objective Prüfung

der Sensibilität ergiebt eine nur leichte Abnahme der Tast
und Schmerzemptindlichkeit, namentlich am Vorderarm und in

der Vola manus, und wiederum linkerseits deutlicher, als rechts.

Die Hautreflexe wenig lebhaft, Sebnenreflexe an den oberen

Extremitäten nicht vorhanden. Die faradische und galvanische

Erregbarkeit hochgradig herabgesetzt in der Museulatur des
Thenar und Antithenar, in geringerem Grade in den Mrn.lnteross.

und lumbric. Von den übrigen Muskelgruppen der oberen

Extremitäten erscheinen die Gebiete des Medianus und Ulnaris,
sowohl bei directer, als bei indirecter Reizung, in ihrer Erreg
barkeit nicht unbeträchtlieh geschwächt, während das Gebiet

des Radialis sich nahezu normal verhält. Die elektromusculäre
Contractilität der Schulter- und der Oberarm - Museulatur

in geringerem Grade herabgesetzt. Die Temperatur an

den oberen Extremitäten für die’ zufühlende Hand etwas

erniedrigt, auch klagt die Kranke über zeitweiliges Kälte

gefühl daselbst. An den unteren Extremitäten leichte
Abmagerung und Schlafl‘heit der Gesammtmuseulatur, mit ent

sprechender Schwäche, doch nirgends Lähmungen, oder locale,

besonders hervortretende Atropbien, keine Muskelspannungen;

die eutanc Sensibilität normal, ebenso die Haut- und Sehnen
reflexe, die elektromusculäre Contraetilität und Sensibilität.
Keine Blasensehwäche; Appetitlosigkeit, belegte Zunge, doch
kein Erbrechen, keine eigentlich gastralgischen Beschwerden,
nur Spannung in der Magengegend, ohne Auftreibung und

Druckempfindlichkeit. Stuhl retardirt. —

Die Kranke wurde mit dem galvanischen Strome central
und peripher behandelt; als die Schmerzerscheinungen sich

aber noch zu steigern schienen, wurde eine kräftige Eiterung
am Halssegment der Wirbelsäule etablirt und längere Zeit
unterhalten, worauf eine bedeutende Remission der Schmerzen
eintrat. Nach circa 4wöchentlicber elektrischer Behandlung
kehrte die Kranke in ihre Heimath zurück. Die Schmerz

paroxysmen waren jetzt seltener und weniger heftig, und auch
die Muskelatrophie schien, wenn auch nur in geringem Grade,
etwas gebessert. In den nächsten Monaten neben spirituüsen
Einreibungen Gebrauch von Kal. jodat. —

Vor etwa einem halben Jahre hatte ich Gelegenheit die
Kranke wieder zu sehen und war im höchsten Grade über
rascht von der indess eingetretenen Veränderung. Der All
gemeinzustand hatte sich in so auffallender Weise verbessert,

dass es nicht übertrieben ist, wenn ich sage, die Frau war
jetzt kaum wieder zu erkennen; davon abgesehen waren aber
auch die localen Krankheitserscheinungen vollständig ge
schwunden, ohne eine Spur des früheren Leidens
zurückzulassen: Keinerlei Schmerzhaftigkeit, die Mus
eulatur allenthalben kräftig entwickelt mit entspre
chender Leistungsfähigkeit; Händedruck 44 Kilogramm.
Von der Vollständigkeit der Restitution mag die
Angabe der Pat. Zeugniss geben: sie hätte sich selbst

in gesunden Tagen nicht einer so kräftig entwickelten Arm
musculatur zu erfreuen gehabt, als jetzt. Auch die elektrische
Prüfung konnte jetzt'ganz normale Verhältnisse nachweisen.
Die Besserung hatte in den ersten Monaten nach der Heim
kehr langsame, doch stetige Fortschritte gezeigt, nach circa
4 Monaten waren die letzten Krankheitsreste verwischt und
die Kranke seitdem ununterbrochen in ihrer anstrengenden
Häuslichkeit thätig. —

(Schluss folgt.)

III. Zur Reseetion der Röhrenknoehen:
Totalexstirpation des Os femoris. Vollständige
Reproduction des Knochens. Resectionen der
Epi- und Diaphysen in grösserem oder geringerem
Umfange meist mit günstigem Ausgange und voll

ständiger Knoehenreproduetion.

Mitgethcilt von

Dr. Bockenheimcr in Frankfurt a. M.

(Fortsetzungund Schluss ausN0. 50.)

Den ersten Fall dieser Art, den ich zu beobachtenGelegenheit
hatte, betraf den 3jährigen Carl B . . . r aus Fechenheim, welchen Herr

Dr. Triesch mir zuzuweisen die Freundlichkeit hatte. Derselbe wurde
am 17. Mai 1876 in die chir. Klinik aufgenommenund zeigte rings um

das Ellenbogengelenk eine grosseAnzahl eiternder Fisteln, durch die man

mit der Sonde in das Gelenk und auf den cariös zerstörtenKnochen ge
langte. Die ganze Ellenbogengelenksgegendist infiltrirt, das Ellenbogen

gelenk selbst ankylotisch. Die Krankheit soll seit ca. einem Jahre ent

standen sein, durch die lange Eiterung war das Kind in seinem Kräfte

zustand sehr heruntergekommen. Die Diagnose lautete auf Caries im

Ellenbogengelenk ——Panarthritis. — In Gemeinschaft mit Herrn Dr.
Triesch wurde am 18. Mai die llesection im Ellenbogengelenk vorge
nommen. Nachdem ich mittelst des Längsschnitts das Gelenk freigelegt
und die cariös zerstörten Knochenenden des Humerus und der Ulna mit

dem Capilulum radii entfernt hatte, zeigte sich die Markhöhle desHumerus

eitrig infiltrirt, und der ganze llumerus löste sich von dem Perioste,

das verdickt erschien, bis 5 Ctm. von dem Schultergelenke entfernt, also

hart bis an das Collum chirurgicum, vollständig los, ohne dass irgend
eine Gewalt angewandt worden wäre. Mittelst der Kettensäge entfernte
ich den ganzenKnochen bis auf das obere kleine zurückgehliebeneStück
und zwar ohne Verletzung des Periosts, welches gewissermaassenwie
eine Scheide zurückgelassen wurde. Die zuerst resccirten Stücke des
Knochens zeigten ausgedehnte cariöse Zerstörung, der übrige Knochen
war in seiner Bindensubstanz verdünnt und machte den Eindruck eines

atrophischen, vollständig nekrotischen Knochens. Der Arm wurde in
Extension erhalten, die Wunde in gewöhnlicher Weise behandelt. Auch
in diesem Falle trat bis zum 8. Tage eine deutliche Härte und Schwel
lung längs des llumerns auf, die Heilung erfolgte sehr rasch, bereits
am 20. Juni konnte das Kind entlassenwerden, der Humerus war voll
ständig fest und knoehenhart, nur verblieb noch eine eiternde Fistel
am Ellenbogengelenk. Später kam das Kind indess wieder wegen eines
Abseessesam oberen Theil des Humcrus, gerade an der Stelle, wo der
Knochen bei der erstenOperation durchtrennt worden war. Die Beweg
lichkeit im Ellenbogengelenk — ohne Schlottergelenk —— sowie im
Schultergelenk war vollständig, das Kind konnte seinen Arm vollständig
gebrauchen und bewegen. Nach Mittheilung des Herrn Dr. Triesch
hat die Eiterung aus den Fistelwunden später vollständig aufgehört;
eine weitere Mittheilung ein Jahr darauf brachte mir die Nachricht, dass
das Kind an einer heftigen Diarrhöe gestorben sei, ohne dass eine er
neute Erkrankung des Knochens bis dahin eingetreten und auch ohne
dass Herr Dr. 'l‘r. einen Zusammenhangzwischen der Gastro-Enteritis
und der Knochenerkrankung constatiren und annehmen konnte.
3. Katharina T . d aus Schwanheim, 4 Jahre alt, wurde wegen

Caries im Kniegelenk am 8. August 1876 in die Klinik aufgenommen.
Die Erkrankung concentrirte sich auch hier nur auf das Kniegelenk und
konnte längs des Femur nichts nachgewiesenwerden, weder eine Auf
treibung, noch Schmerzhaftigkeit, noch Eiterung oder etwas dergl. Die
Besection wird am 9. August vorgenommen und nach Abtragung der
Gelenkenden des Femur und der Tibia zeigte sich die Markhöhle des
Femur eitrig infiltrirt, das Periost löste sich wie eine Scheide von dem
Knochen bis über dessen Mitte. Ohne Verletzung des Periosts wird der
Knochen entfernt, das Bein in Extension fixirt, die Wunde wie gewöhn
lich behandelt. Auch hier trat nach Ablauf der ersten Woche eine
Schwellung des Oberschenkels ein, worauf man deutlich eine Härte längs
des dem abgetragenenKnochenstückeentsprechendenKaum fiihlen konnte.
Bereits am 23. September war die Heilung perfect, der Knochen voll
ständig ersetzt und zwar mit strall‘er Verbindung im Kniegelenke, so
dass das Kind ohne Stiitzapparataufrechtstehen, und mit einer Maschine,
die im Kniegelenk festgestellt war und deren äussereSchiene bis über
das Hüftgelenk reichte, Gehübungen machen konnte. Später habe ich
bei einem Besuche das Kind auch ohne Maschine gehen sehen, doch
konnte ich dies nicht empfehlen und rieth den Eltern, die Maschine
nicht abzulassen, da eine Einknickung im Kniegelenk beim Auftreten
erfolgte. Soviel mir bekannt, ist keine weitere Erkrankung an dem
Beine bis jetzt aufgetreten. Es ist dies ein eclatanter Fall, der wie
der erste meine Erwartungen weit übcrtroll'en hat.
4. Carl G . . r, wohnhaft zu Sachsenhausen,9 J. alt, wurde am

15. August 1876 wegen Caries im Kniegelenk in die Klinik aufgenom
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men. Befund genau wie im vorhergehendenFalle. Besection im Knie
gelenk. Nach Abtragung der total zerstörten Gelenkenden fand sich
eitrige lnfiltration des Knochenmarks. Loslösung des Periosts bis zum
oberen Drittel des Femur. Nach Entfernung des Knochens Fixation in
Extension. Auch hier begann eine ziemlich intensiveKnochenbildung vom
Perioste, doch war die Eiterung derWunde einesehr anhaltendeund copiöse,
so dass Patient trotz der kräftigsten Nahrung ziemlich schwach wurde.
Bei der Entlassung am 5. November konnte man den Knochen neuge
bildet in seiner ganzen Länge durchfühlen, die Besectionswunde war
auch geheilt, doch verblieben noch eine Anzahl sehr stark eiternder
Fistelgänge um das Kniegelenk. Patient konnte das Bein heben ohne
dass eine Knickung erfolgte, weniger straff war in diesemFalle die Ver
einigung des Kniegelenks mit der Tibia. Kurze Zeit nach der Ent
lassung traten Fiebererscheinungenauf, Diarrhöen, die Fisteln sccernirten
wieder stärker und in Folge der copiösen Eiterung trat mit Verfall der
Kräfte der lethale Ausgang am 5. Februar 1877 ein. Ein Theil des
neugebildeten Knochens mit dem umgebendenPerioste wurde post mor
tem entfernt. Das Periost zeigte sich verdickt, dasselbe bildete eine
feste Scheide, auf deren innerer Fläche die Knochensnbstanzschichtweise
bis zu 5 Min. aufgelagert ist. An einzelnen Stellen jedoch ist der neue
Knochen wieder cariös, mit kleinen Höhlen durchsetzt, auch findet sich
ein Fistelgang, welcher durch das Periost bis auf die innere Knochen
lamelle verläuft, so dass die neue Eiterung durch eine Ostitis des neuen
Knochens hervorgerufen war. Die von dem Perioste neu aufgelagerte
Knochenmasseumschliesst einen Zwischenraum, eine Höhle, nur an der
unteren Stelle, da, wo das Periost sich im normalen Zustande an die
Epiphvse inserirt, haben sich die gegenüberliegendenStellen und wie es
scheint durch directe Anlegung vereinigt. An dieser unterstenStelle ist
die Knochenablagerung am stärksten und beträgt gut 1Ctm. Wenn
ich aus der Beobachtung in den anderen Fällen einen Schluss ziehe. so
findet von hier aus eine stärkere Knochenablagerung statt, die Knochen
höhle füllt sich von hier aus mehr und mehr aus und verleiht gerade
dem unteren Theile des Knochens eine erhöhte Festigkeit und Tragfähig
keit. Wir werden in einem späteren Falle noch hören, wo die Ver
dickung daselbst sehr auffallend war und auch der Fall von Kalb.
T . ‚ . . . d (F. 3) bot dieselben Erscheinungen. Ich machte oft scherz
weise die Aeusserungen, dass das Periost mit einem gewissen lnstincte
arbeite und die früheren Formen des Knochens bes. die Condylen nach
zuahmen suche.
5. Dorothea K . . .l aus Egelsbach, 14 J. alt, wurde am27. Juni

1877 in die Klinik aufgenommenwegen Caries im Ellenbogengelenk.
Nach Vornahme der gewöhnlichen Ellenbogenresection zeigte sich in
diesem Falle wieder eitrige Osteomyelitis und soweit dieser Process im
Knochen reichte, löste sich der Knochen von dem Perioste los, das eine
vollständige straffe Scheide bildet und ebenfallsverdickt erscheint. Nach
Entfernung des Knochens wird die Wunde in gewöhnlicher Weise be
handelt und der Arm in Extension gehalten. Schon nach Ablauf der
ersten Woche zeigte sich eine Schwellung und Verdickung des Oberarms
und man konnte deutlich eine Härte durchfühlen. Diese Härte wurde
immer deutlicher und ausgeprägter,die Wunde heilte rasch und Patientin
konnte mit einer Fistel am Ellenbogengelenk am 31. August 1877 ent
lassen werden. Das Gelenk ist vollständig hergestellt, alle Bewegungen
können ausgeführt werden, der Arm ist vollständig functionslähig. Das
Gelenk ist straff und kein Schlottergelenk. Aber auch in diesem Falle
trat an der Stelle, wo der Knochen eben entfernt worden. war. eine
Eiterung ein, s0 dass mehrere lncisionen gemacht werden mussten. Auf
eine Anfrage bei dem Vater des Kindes erhielt ich Ende September d. J.
die Mittheilung, dass in der oberen Wunde die Eiterung noch fortbe
stehe und dass er seine Tochter wieder in die Klinik aufnehmen lassen
wolle. Sobald ich den Arm untersucht, werde ich später nachträglich
über den Befund Mittheilung machen.
6. Anna L m aus Sachsenhausen,6J. alt, wird mit Caries

im Ellenbogengelenk, eitemden Fisteln und Ankylose am 14. März 1878

aufgenommen. Nach Besection im Ellenbogengelenk löste sich wieder
das Periost von dem Knochen bis über dessen Mitte los. Abtragung des
erkrankten Knochens, Verband in Extension. Schon nach Ablauf der
ersten Woche trat Schwellung und Verdickung des Humerus ein, auf
die eine Härte deutlich fühlbar wurde. Die Wunde heilte rasch, die

Knochenreproduction ging ebenfalls gut von Statten und Patientin konnte
am 16. April geheilt entlassen werden mit Besteheneiner kleinen Fistel.
Das Gelenk ist aber straff. dabei gut beweglich ohne zu schlottern und
functionirt vollständig. Auch das Allgemeinbefinden hat sich sichtlich
gehoben, das Aussehen des Kindes bei Entlassung vortrefflich. Nach ca.
8 Wochen bildete sich auch hier von dem oberen Ende eine Eiterung,
die mehrfache lncisionen nothwendig machte. Bei meiner letzten Unter

suchungam 4. October zeigtesich die untere Fistel vollständiggeschlossen,
die obere secernirt nur noch sehr unbedeutend, der Arm hat durch
diesen Process in seiner Functionslähigkeit keine Einbusse erlitten.
7. Johann T . . . e aus Bornheim, 2'/2 J. alt, leidet seit ca. ’/

‘ Jahren

an einer Kniegelenksentzündimg,Ankylose, Tumor albus, Snbluxation der
Tibia, Verschiebung der Patella auf den äusseren Condylus. Dabei be
steht grosse Schmerzbaftigkeit der ganzen Kniegelenksgegend, kaum ist
die leiseste Berührung gestattet. Nach Bescction im Kniegelenk einen
Tag nach der Aufnahme am 25. April 1878 zeigte sich auch hier Osteo
myelitis im Femur, das Periost löst sich bis zum grossen Trochanter
vollständig und leicht los, ich legte deshalb das Hüftgelenk frei, luxirte
das Caput femoris und ohne Anwendung irgend welcher Kraft wird der
ganze Knochen aus seiner l'eriostscheide entfernt. Das Gelenkstück des
Femur im Kniegelenk und der Tibia zeigte cariöse Zerstörung, der ganze
übrige Knochen ist gleichsam ein Sequester, sieht atrophisch aus, die
Rindensnbstanz ist papierdünn. Nach Reinigung der Wunde, Unterbin
dung mehrerer Gefässe,und Lagerung in einem Extensionsverbandemachte
das Kind bis zum 2. Tage einen guten Eindruck, plötzlich trat jedoch
Collapsus ein mit lethalem Ende. Die Section wurde nicht gestattet,
der rasche Tod scheint aber in Folge einer Nachhlutnng entstanden zu
sein, da aus der oberen Hüftgelenkswunde ziemlich reichlich Blut her
ausgesikert war. Das Kind war ziemlich unruhig und es ist nicht nn
möglich, dass sich ein Unterbindungsfadengelockert hat, was vielleicht
auch bei dem Verbande geschehensein kann.
8. Gertrude Gr . . . m. ausSomborn, 16 J. alt, wurde am5. August

1878 wegen Caries im Kniegelenk mit Ankylose, Subluxation der Tibia und
Verschiebungder fastvollständig zerstörtenPatella aufgenommen.Als 4jähr.
Kind hatte sie eine langdauernde Kniegelenksentzündungzu überstehen,
wobei nach Ablauf der Krankheit eine Dilformität, Ankylose in llectirter
Stellung zurückgeblieben war, so dass das Kind nur auf den Fussspitzen
gehen konnte. lm 12. Jahre trat an demselbenGelenke — linkes Knie
gelenk — eine erneute Entzündung auf, an verschiedenenStellen des
Knies erfolgte Eiterdurchbruch und von dieser Zeit an, also seit 4 Jahren
hat die Eiterung nicht aufgehört. Herr Dr. Klingelhöfer hatte die
Freundlichkeit Patientin der Klinik zuzuweisen. Nach Resection im Knie
gelenk und Entfernung der durch und durch cariösen Knochen, zeigte
sich Osteomyelitis der Diaphyseund der Knochen löste sich soweit dieser
Process reichte, von dem Perioste los. ln diesem Falle war trotz der
langen Dauer der Erkrankung die Ausdehnung des Osteomyelitis nicht so
umfangreichund erstrecktesich etwa bis zum unteren Drittel desKnochens.
Nach Entfernung und gewöhnlicher Behandlung der Wunde Fixation der
Extremität in einem Extensionsverbande. ln Bezug auf die Knochenre
production wurde dieselbe genau wie in den übrigen Fällen beobachtet
und das Kind kann jetzt schon als geheilt betrachtet werden (7. Oct.’);
nur in der Besectionswundefindensich noch zwei kleine eiterndeStellen,
die Verbindung vonOber- und Unterschenkel ist in diesemFalle sehr straff,
bei llebung des Beins findet im Oberschenkel keine Einknickung statt,
besonders stark ist am unteren Ende des Oberschenkels die Knochen
reproduction und würde man die hervorspringendenund vollständig harten
Theile für vollständig normale Condylen halten können. Durch diese
ganz auffallende Knochenreproduction am unteren Ende des Knochens
erhält aber das Gelenk, die Verbindung mit der Tibia, eine überaus
grosse Festigkeit. Der Fall selbst kann als ein besonders guter be
zeichnet werden, freilich handeltees sich auch in diesem Falle um nicht
so ausgedehnteErkrankung als in den vorher beschriebenen.

Wenn wir nun den Symptomencomplex dieser acht Fälle genauer
ansehen, so können wir zunächst constatiren, dassbei allen ein vollständig
gleicher Befund vorhanden und dass sich die einzelnen Fälle nur graduell
von einanderunterscheiden; während in einemFalle nur kaumein Drittel des
Knochens an der Erkrankung Theil nahm, erstreckte sich dieselbe in
einigen anderen auf die Hälfte und bis zu Zweidrittel, in zwei Fällen
auf ‘den ganzen Knochen. Wir wollen unsere Beobachtungen und die
hieraus resultirenden Consequenzen in kurzen Sätzen zusammenfassenund
glauben Folgendes angehen und constatiren zu können:

1
.

Die in allen Fällen gleichmässigbeobachtetenKrankheitserschei—
nungen bestanden in einer Panarthritis meist mit Caries des Gelenks ver
bunden. Zu dieser Gelenksentzündung trat eine Osteomyelitis der Dia

physe hinzu mit Loslösung des Knochens von dem Perioste soweit die
Osteomyelitis sich ausgedehnt hatte und vollständiger Atrophie und Ne
crosirung des Knochens in seiner Totalität ebenso in der ganzen Aus
dehnung der Osteomyelitis.
2. Der Ausgangspunkt der Krankheit ist die Gelcnkentzündung,

die sich auf alle Theile des Gelenks erstreckt und sich als Panarthritis
kund gibt. Die umgebenden Weichtheile sind bei diesem Processe als
periarticuläre Entzündungserscheinungen in Mitleidenschaft gezogen, in
Folge der Ostitis der Gelenkenden findet mehr oder minder ausgebreitet
eine cariöse Zerstörung statt und es ist für diese Art der Erkrankung
wohl charakteristisch, dass, während bei den meisten cariösen Gelenk
entzündungen der Krankheitsprocess die Linie, wo das Periost an der
Epiphysenlinie sich inserirt. nicht überschritten wird oder alsdann als
cariöse Ostitis sich auf den übrigen Knochen fortsetzt, bei dieser Er
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krankung das Weiterschreitensich dadurch charakterisirt, dass eine Osteo

myelitis sich in der Diaphyse entwickelt, welche den Knochen in ver

schiedener Ausdehnung selbst bis zum nächsthöhergelegenenGelenke —

also den ganzen Knochen ergreifen kann. Die Frage nämlich, 0b nicht

umgekehrt durch die Osteomyelitis die Erkrankung des Gelenks erfolgen
kann, wo ja bekanntlich bei Osteomyelitis mit Periostitis der Knochen

mit consecutiver Necrose in der Nähe eines Gelenks. fast gewöhnlich
eine Gelenksschwellung stattfindet, muss für diese Fälle verneint werden,

da nicht nur in allen Fällen die ersten Symptome und der Beginn der

Erkrankung das Gelenk der zuerst ergriffenc Theil der Erkrankung war,

sondern hierfür auch die beiden Fälle 5. und 7. in die Waagschale
fallen. ln beiden Fällen war schon früher einmal eine Gelenkentzün

dung an demselben Gelenke aufgetreten, in dem ersten nämlich war bei
dem Kinde in seinem 7. Lebensjahre, in dem zweiten Falle war bereits
im 4. Jahre eine langdauernde Gelenkentzündung, welche Ankylose in

Flexionsstellung zur Folge hatte, an derselben Stelle vorausgegangen,
und in beiden Fällen trat eine recidivirende Gelenkentzündung auf.
Gerade dieses recidivirende Erkranken ist aber bei Gelenken eine hin
reichend bekannte und häufig zur Beobachtung kommende Thatsache.
3. Die Osteomyelitis entsteht in der Diaphyse durch directe Fort

setzung von der Osteomyelitis der Epiphyse und es unterscheiden sich
diese Fälle hauptsächlich noch dadurch von den gewöhnlich zur Beob

achtung kommenden Fällen von Ostitis, dass mit der Erkrankung des
Knochenmarks eine eigentliche Periostitis fehlt, denn wenn auch in allen
Fällen eine Verdickung des l‘eriostes, was wir weiter unten noch näher
erörtern werden, vorhanden war, so fand sich doch nirgends eine von
dem Perioste ausgehende(besser subperiostale) Eiterbildung, keine Ver

dickung und Auftreibung des Knochens in der Diaphyse, noch eine ca

riüse_Zerslörung oder Neerosenbildung, sondern der Knochen bildete ge
wissermaassensoweit der osteomyelitischeProcess reichte, einen Sequester,
der Knochen war atrophisch, die Corticalis papierdünn. Es ist deshalb
diese Erkrankung hinlänglich von den gewöhnlichen Erkrankungen der
Ostitis mit Periostitis, Garies und Necrosenbildung unterschieden und
selbst in den Fällen, in welchen eine Totalnecrose des Knochens statt
findet, fehlt nie die Periostitis, letztere Fälle erstrecken sich auch ge
wöhnlich nur bis zur Epiphysenliuie und die Schwellung des Gelenks
ist eine consecutive. Auch die Fälle. in welchen die Epiphysen in die

Necrosenbildung hineingezogenwerden, sind immer mit starker Reaction
des Periostes begleitet. Auch die seltenenFälle, denen ich vor 10 Jahren
2 betrachtet habe. wo nämlich die Necrosenbildung von der inneren
Lamelle ausgeht und wo zugleich. wie audl in meinen Fällen. eine
Caries im Kniegelenke bestehenkann, treten immer mit Periostitis auf,
der Knochen ist dabei verdickt, reich an Knocbenauftreibung und

Knochenwucherung auf der äusserenSeite. ln den beiden von mir be
obachteten Fällen dieser Art treten zwar auch die Erscheinungen der
Caries des Kniegelenks in den Vordergrund und ich hatte die Absicht
nur die Resection des Kniegelenks vorzunehmen, als ich indess die ca
riösen Epiphysen abgetragen, musste ich mich zur Vornahme der Ampu
tation entschliessen wegen weit ausgebreiteterNecrose von der inneren

Lamelle ausgehend. Anders verhält es sich. wie wir gesehen, in der vor

liegenden Erkrankung, wo der Knochen vollständig emährungslos und

athrophisch ist.
5. Wenn wir eine Periostitis ausschliessen,so fand sich doch das

l‘criost gelöst von dem Knochen und verdickt. Dieses Loslösen des
Periosts ist aber eine Folge der 0steomyelitis (die. wie einzelne unserer
Fälle darthun, ziemlich acut und rasch verlaufen kann) und findet in
der Weise statt, dass die Gefässe,und zwar hauptsächlich die kleineren

Verzweigungen. welche den Knochen durchsetzen und den äusserenund
inneren Knochen mit einander verbinden. von dem Inneren des Knochens
aus durch die Osteomyelitisobliteriren, wodurch der Zusammenhangmit
dem Perioste aufgehoben ist. Die Verdickung des Periosts, welche beob

achtet wurde, scheint mir aber dadurch zu entstehen, dass dasselbe,

nachdem es durch die Obliteration der Gef'zissenur noch in ganz losem

Zusammenhangemit dem Knochen steht, keine Gefasse mehr in den

Knochen schickt und in der Gefässehichtedes Periosts eine llyperämie
entsteht, wodurch eine stärkere Turgescenz mit Verdickung stattfindet.
Gerade hierdurch wird das Periost um so leistungsfähiger nach Ent

fernung des Knochens und es erklärt dies auch zugleich die auffallend
rasche und starke Knochenreproduction.
6. In Bezug auf die Diagnose dieser Fälle bin ich bis jetzt noch

nicht in der Lage, irgend ein charakteristischesMerkmal, ein pathogno
monisches Symptom anzugeben und zu bestimmen, ob bei Panarthritis

(in meinenFällen waren es nur Knie- und Ellenbogengelenksentzündungen
und es ist fraglich ob auch bei anderenGelenken. etwa bei dem Hand
nnd Fussgelenk derselbeKrankheitsprocessauftritt) sich diese Erkrankung
vorfindet oder nicht, selbst die längere Dauer der Krankheit ist hier
nicht von Einfluss und auch äusserlich ist, wie mitgetheilt, nichts vor

banden gewesen, woraus man auf dieses Vorkommniss hätte schliessen
können, denn alle Symptome und Erscheinungen finden sich auch bei
DeutschemedlcinlscheWochenschrift.1878.

cariösen und chron. eiternden Gelenksentzündungenoder umgekehrt, es
finden sich bei dieser Erkrankung nur die Erscheinungenund Symptome
der eitrigen und cariösen Gelenksentzündungen.

7. Nach dem Verlaufe meiner Fälle dürfte die Amputation für
diese Fälle nicht gerechtfertigt erscheinen, da nach Entfernung des
Knochens die Knochenreproduction so energisch eintritt, dass die be
treffende Extremität vollständig gebrauchs- und functionsfahig wird und
durch Anlegung eines Schienenapparatsauch die Tragfähigkeit -—- Ober
schenkel — eine vollständige werden kann. ln Bezug auf die Aus
führung der Operation selbst möchte ich nur noch hervorheben, dass es
mir wichtig erscheint, dass keine Verletzung des Periosts stattfindet, dass
dasselbevielmehr in seiner Totalität erhalten bleibt; der Knochen muss
so aus dem Periostschlauche entfernt werden, dass es als Ganzeszurück
gelassenwird. Die Entfernung des Knochens ist in den Fällen, wo der
Knochen bis über die Mitte erkrankt ist, nicht so leicht, wie dies viel
leicht scheint. Keine Schwierigkeit hat man. wenn die Entfernung im
unteren '/

3 stattfindet, soll dies in der Mitte oder im oberen Drittel
geschehen. so bieten die zurückgeschobenenWeichtheile und auch selbst
das Periost der Anlegung der Kettensäge einige Schwierigkeit. Ich
liess mir die Kettensägestets fixiren, d

.

h. während dieselbe arbeitete,
wurde dieselbe niedergehalten. Trotzdem war es mir nicht immer mög
lich die Abtragung des Knochensgenauan dem Endpunkte des erkrankten
Knochens zu bewerkstelligen und es blieb mir nichts anderes übrig, als
mittels der Lner’schen Zange die Beste derselben noch zu entfernen.
Es bedarf die Technik in Ausführung dieser Operation noch der Ver
besserung, da bei dem Abtragen mit der Zange der Knochen nie so
vollständig glatt wird als mit der Säge und leicht auch noch kleine er
krankte Theile zurückgelassen werden können. Diese Steifigkeiten und
Unebenheiten bilden dann wiederum ein Hinderniss. welches sich der
Vereinigung des neugebildetenKnochensmit dem noch restirenden Stücke
des ursprünglichen Knochens entgegenstelltund das nur durch die ener
gische und mächtige Knochenneubildung von Seiten des Periosts gerade
an dieser Stelle überwunden werden kann. Wir haben in einer Anzahl
von Fällen gesehen, dass von dem oberen Theile des Knochens. wo die
Vereinigung mit dem neugebildeten stattfinden soll, sich Abscesse ge—
bildet haben, deren Entstehung mit Wahrscheinlichkeit auf diese Ver
hältnisse zurückzuführen sind, ich wüsste wenigstenssonst keinen Grund
dafür anzugeben. Die Entfernung des ganzen Knochens bietet bei dieser
Erkrankung natürlich keine Schwierigkeit, da der Knochen bis zum höher
gelegenenGelenke bereits gelöst ist und nur wie bei Vornahme der
Beseetion das Gelenk freigelegt, die Kapsel eröflbet und der Gelmkkopf
luxirt werden muss.

IV. Referate und Kritiken.
Dr. J. Caspary. Zur Genese der hereditären Syphilis.

Sep. Abdr. aus der Vierteljahre‘sschr. f. Dermat. u. Syph, 1877. lV.
Die vorliegende Arbeit ist eine Antwort auf die bekannte, epoche

machende Schrift von Kassowitz (Wien. med. .lahrbüch. 1875. —
Deutschemed. Wochenschr. 1876. p

. 116.), welcher fast alle bisher
geltenden Anschauungenüber die Vererbung der Syphilis umstossend,die
streitigen Fragen, gestützt auf reiche und gute Beobachtungenmit kate
gorischer Sicherheit zu entscheiden vermeinte. Diese von Kassowitz
f'tirsich beanspruchtelnfallibilität einzuschränkenund ihreNichtberechtigung
zu constatiren, ist ein Verdienst des Verfassers.

Der Streit gipfelt in folgender Frage: ist der placentare Ver
kehr zwischen Mutter und Foetus im Stande, eine lnfection
gegenseitig zu vermitteln? Kassowitz verneint diese Frage und
behauptet:
1. Die Uebertragung der Syphilis der Eltern auf das Kind geschieht

einzig und allein durch Vererbung, d. h. die durch die Conception be
wirkte Vereinigung der Sperma- und Eizelle. Eine lnfection intra uterum
giebt es nicht. Eine nach der Conception von der Mutter acquirirte
Lues hat auf den von der Zeugung her gesunden Foetus keinen infici
renden Einfluss.
Beweis a. Es giebt gar keine Krankheit, welche durch die Zeugung

vererbt und zugleich auch durch die intrauterine lnfectiou dem Kinde
übertragen werden könnte.
Diesen Satz bestreitet Caspary. Er beruft sich auf die Analogie

mit Geistesstörungen,deren Entstehenwährend der Schwangerschaftselbst
bei einer erblich nicht belastetenFrau dem Kinde verhängnissvollwurde;
ferner auf die Beobachtung. dass eine gesunde. hcreditär nicht disponirte
Frau, die in der Schwangerschaft phthisisch erkrankte. ein Kind gebären
könnte, das später an l’hthise zu Grunde geht. während in beiden Fällen
die Väter gesund waren und blieben.

(Dieser Einwand ist selbst leicht angreifbar. Man kann sich einer
seits kaum eine Vorstellung machen, welchen Einfluss wohl die Erkrankung
der Mutter auf die von ihr im Uterus beherbergte Frucht haben soll,

51 [a]
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ausgenommeneine das normale Maass nicht erreichende, daher schädlichen
Einflüssen weniger resistenteConstitution-— andrerseits liegt der Gedanke
näher und der Deutung zugänglicher, es habesich um eine bisher latente

Krankheit resp. Krankheilsanlage der vor der Gravidität gesundenMutter

gehandelt, die nun auch dem Kinde mitgegebenworden sei. Ref.)
Beweis b. Es ist undenkbar, dass zwei so verschiedeneVorgänge,

wie Vererbung und Infection dieselbeKrankheit: hereditäreLues hervor

bringen können. Die hereditäre Lues ist nämlich eine von der acqui
rirten scharf zu trennende Erkrankung.
Diese Nicht-Identität bestreitet Caspary; und in der That fällt die

von ihm angezogene(von Kassowitz selbst nicht geleugnete) Ueber
einstimmung in der Contagiositätbeider Krankheiten sehr in’s Gewicht,

gegenüber den von Kassowitz im Verlaufe und den Symptomen ge
suchten Differenzen.
c. Caspary hält schliesslieh die Uebertragung einer erst nach

der Conception acquirirten Syphilis auf den Foetus für denkbar, freilich
ohne eigne positive Erfahrung, aber gestützt auf theoretischeErwägungen
und experimentelleUntersuchungen. Erstens glaubt Caspary das Vor

kommen von in verschiedener Intensität erkrankten Zwillingen durch

placentare Infection besser erklären zu können, als Kassowitz durch
die Annahme einer schon ungleichen Vergiftung der beiden Keime —

beides noch ganz unklare Punkte. — Sodann hatte Kassowitz den
weissen Blutkörperchen, den Trägern des Syphilisgil'tes,die Fähigkeit be—

stritten die Scheidewand der fötalen und mütterlichen Circulalion zu

durchwandern. Dem gegenüber will Caspary den Durchtritt von feinen

Farbstoffparlikeln am Thierexperiment beobachtethaben. DiesesArgument
könnte vielleicht entscheidendsein, wenn nicht die negativen Versuchs

resultate Waldeyer's, Fehling‘s, Hoffmann’s und Langerhans‘s
(und des Ref.), die Thatsacheselbst noch als unsichererscheinenliessen.
2. Ein vom Vater her syphilitisches Kind bleibt ohne inficirenden

Einfluss auf die vor der Conception gesunde Mutter.

Caspary bekennt sich zur Hutchinson’schen Lehre von der lang
samen, allmählich vor sich gehenden Giftübertragung von Foetus auf

Mutter. Eine von ihm angestellteImpfung einer nach der Geburt syphi
litiscber Kinder scheinbargesundenFrau, die ein negativesResultatgab ——,

sodann die sichere Thatsache, dass solch scheinbar syphilisfreie Mütter
ihr mit Zeichen der Lues behaftetesKind ohneNachtheil nähern können,

sind in der That von Bedeutung und machen die von Kassowitz be
hauptete Gesundheit der Mutter fraglich. —

Einen kurzen Einwand macht schliesslieh Caspary gegen die ab
solute Gültigkeit des Gesetzes von der allmählichen Abnahme der Ver
crlningsintensität. Uncrklärlich bleiben immernoch die Geburtenverschieden
hochgradig erkrankter Zwillinge.
Suchenwir die Resultateder beidenArbeiten zu präcisiren, so scheinen

dem Ref. folgendeSätze den meistenAnspruch auf Anerkennung zu haben:
1. Die congenitale Lues ist stets eine Syphilis hereditaria, nicht

eine intra uterum acquisita.
2. Die Syphilis des Foetus ist nicht ohne inficirenden Einfluss auf

die Mutter. Nach den bisherigen Erfahrungen ist dieselbe einer neuen

Infection nicht zugänglich. A. N eisser.

Lessons in Laryngoscopy including Rhinoscopie and the
diagnosis and treatment ofdiseases of the throat by Prosser
James.
Sore Throat, its nature, varieties and treatment including

the connection between affections of the throat and other
diseases by Prosser James.
Die günstige Aufnahme, welche das von James 1873 zuerst er

schienene Lehrbuch über Laryngoscopie und Rhinoscopie gefunden hat,

hat baldigst eine neue Auflage nothwendig gemacht. Dieselbe liegt uns
vor. Ref. hat bei seiner jüngsten Anwesenheit in London Gelegenheit
gefunden, dem Verf. näher zu treten und ihn zu wiederholten Malen im

Hospital für Halskranke in seiner Thätigkeit zu sehen. James ist einer
der ältesten Laryngoscopiker Londons und verbindet mit einer ausge
zeichneten Untersuchungstechnik eine aussergewöhnliche Erfahrung auf
dem Gebiete der Halskrankheiten. Ein Buch aus der Feder einesso tüch

tigen Practikers ist wohl werth, den deutschenStudirenden und Aerzten
zum Studium empfohlen zu werden. ln 14 Kapitel dieses dabei durch
Druck und Ausstattung gleich ausgezeichnetenWerkes wird die Laryn
goscopie und Rhinoscopie dargestellt, die Technik der Untersuchungmit
all‘ ihren Schwierigkeiten und die allgemeineTherapie vorgeführt. Dem

Texte sind, wo es zum Verständniss nöthig, Illustrationen beigefügt;
ausserdembefindensich am Ende des Buches4 colorirte Tafeln, von denen
besondersdie letzte, das rhinoscopischeBild darstellende, naturgetreuund

sehr instructiv ist. ——Der Preis ist ein sehr mässiger.—
lm Anschluss an das erste Werk, ist von demselbenVerf. ein Lehr

buch über die Erkrankungender Halsorgane in dritter Auflage erschienen.
Wenn auch in der deutschenLiteratur ein Mangelderartiger Bearbeitungen
nicht vorliegt, so ist doch auch dieses Buch zum Studium zu empfehlen.

Es wird in demselbendie ganzePathologie und Therapie der Halskrank
heiten in klarer übersichtlicher Weise vorgestellt und an keiner Stelle
der Zusammenhangder Halskrankheitenmit denendesübrigen Organismus
flusser Acht gelassen. Druck, Ausstattungund die beigefügtencolorirten
Tafeln sind gut. B. Baginsky.

V. Journal-Revue.
Pathologische Anatomie.

16.
Beiträge zur Pathologie der Nieren und des llarns von

Prof. Dr. Senator. Virchow's Archiv Rd. 73. Hft. 1, l—23. ‘

Nach einem kurzen historischen Rückblick und Hinweis auf die
Bartels'sclie Auffassung von dem Wesen der Schrumpfniere, der-ehren.
interstitiellen Nephritis fixirt Senator seinen Standpunkt dahin, dass
besonders in klinischer Beziehung die Schrumpfniere als eine Krankheit
sui generis aufzufassensei.
Einige Zeilen weiter abwärts jedoch hebt er hervor, dass es viele

Fälle gäbe, welche die klinischen Erscheinungen einer ausgesprochenen
Schrumpfniere dargeboten hätten, wo aber in der Leiche eine deutliche
interstitielle neben einer parenchymatösenEntzündung in den Nieren an
getrofl'enwurde.
Darauf folgt eine Schilderung des bekannten klinischen Falles auf

die wir hier nicht eingehen.
Hervorgehobenwird das Vorkommen einer excentrischenund einer

einfachen bezw. concentrischen Hypertrophie des Herzens bei den
verschiedenenFormen der Nephritis. Bei der St'hrumpfniere findet sich
nach S.'s eigenen Erfahrungen und den in der Literatur sich finden
den Angaben einfache Hypertrophie in den meisten Fällen. Bei der
parenchymatösen dagegen gewöhnlich eine Dilatation mit oder ohne
Hypertrophie. Ewald fand das Gewicht des Herzens bei chronischer
interstitieller Entzündung im Durchnitt mit 546.5 Grm., bei parenchy
matöser Entzündung mit 387 Grm. Es sei hier daran erinnert, dass
genug Fälle von Schrumpfniere beobachtet sind, wo keine Spur von
Herzhypertrophie sich fand. — Die physicalischeUntersuchung lässt mit
Sicherheit nur in sehr seltenen Fällen die Scheidung genannter Ver
änderungendes Herzensfeststellen; darum auch klinisch schwer zu bestim
men, wann die llerzhypertrophie beginnt. Ob die HerzhypertrophieFolge
der Nierenschrumpfung, ist wohl sehr fraglich. Es wäre sonst nicht zu
erklären, dass fast in der Hälfte der Fälle die Hypertrophie fehlte.
Grainger Stewart vermisste sie in 54 Proc., Förster in 61 Proc.,
Galabin jedoch nur in 20 Proc. — Zuletzt erinnert Senator an die
häufige Complication der Schrumpfniere mit Klappenerkrankungen des
Herzens, ferner an die Arteriosclerose und zum Schluss an die Arterio

capillary fibrosis der Engländer Johnson, Sull und Gutton, die eine
Hypcrtrophic der Muscnlaris der Arterien fanden, eine Beobachtungdie
in vollem Maassc von Ewald und Thema bestätigt wurde.

Frerichs.
Ueber den absoluten und relativen Werth der Schwefel

säureausfuhr durch den Harn im Fieber. Von Dr. Paul Für
b ringer, Privatdocent. (Aus dem Laboratorium der medicinischenKlinik
zu Heidelberg.) Virchow's Archiv Bd. 73. Hft. 1 p. 39-56.
Eine geregelte Untersuchung liegt über diesenGegenstandnicht vor,

nur vereinzelte Angaben von Heller, Vogel und Bcncke sind vor
handen. Nach letzterem ist während desFiebers eine vermehrteSchwefel
säurebildung im Organismus als vermehrte Steigerung des Stoffumsalzes
aufzufassen. Es handle sich auch hier, wie unter physiologischen Ver
hältnissen um einenParallelismus der Schwefelsäure und Harnstofl'bildung.
Fürbringer hat unter strenger Regelung der Diät dieses Be

neke'sche Postulat durch exacte Experimente beweisen können. Er
fand, dass der Fieberprocess die Procentausscheidungder Schwefelsäure
ausseheidung, ferner auch die absolute Tagesausfuhr der Schwefelsäure

steigerte. Auffallend ist die beträchtliche Ausscheidungsgrösseder SO,
bei Pneumonia crouposa, während das umgekehrteVerhältniss bei Typhus
statt hat. Zum Schluss noch die Beobachtung, dass der relative Werth
der Schwefelsäureausfuhr mit Beendigung des Fiebers sich auffallend
vermindert.
An seine Arbeit schliesst Verfasser noch einige Nachträge an. die

uns hier nicht weiter interessiren. Frerichs.
Innere Medicin.

35.

Fall von Chylurie, Ein 37 jähriger Einwohner von Barbadoes,
litt in seiner Jugend an Fieber, später nach völliger Herstellung in New
York an in Westindien sogenannter „Nierenblutung“. Er überstand
diese, hatte in Barbadoeseinen zweiten und dritten und in England endlich
den viertenAnfall von Chylurie. Demselbenging Schmerz ini linken Bein
und Magenund Flatulenz mit Dyspnoe voraus und Gallenbrechenbeendigte
ihn; Tags darauf war die Haut leicht gelblich gefärbt und Rückenschmerzen,
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Mattigkeit, Schmerzen in den Hoden blieben zurück. lm milchigen Urin

formte sich ein Goagulum (was in Westindien schon in der Blase ent

stand) auf der Oberfläche, während auf dem Boden des Gelässesblutige

Flüssigkeit sich absetzte. Der Urin war'alkalisch, enthielt etwas seröses

Eiweiss und ein dicklicher Niederschlag bildete sich nach Zusatz von

Essigsäure. Der Urin ging leicht durch ein Filtrirpapier und erschien

unter dem Mikroskop als trüb grauliche Flüssigkeit, die gequollene rothe

Blutkörperchen, Bakterien, protoplasmaartige Gebilde, daneben lanzen'-.

förmige Körperchen enthielt, die wahrscheinlich die Filaria des mensch

lichen Blutes darstellten. Fibrincylinder fanden sich nicht im Urin. —

ln der Discussionüber diesen Fall wurde hervorgehoben, dass die Filaria

jedenfalls nicht an der Chylurie Schuld trage und dass das Fehlen der

Fibrincylinder den Ursprung der Chylurie in der Niere sehr zweifelhaft
mache, dass vielmehr eine Mischung des Chylus mit dem Urin in der

Blase wahrscheinlich vorliege. (Br. med. 1.).
Schumacher lI (Aachen).

Augenheilkunde.
10.

Wolfe. A new operation for the eure ofdetachement of
the retina. The Lancet 1878. N0. XV. Vol. ll.
Professor Wo lfe in Glasgow, welcher bekanntlich zuerst die Trans

plantation von Kaninchenbindehaut auf das menschliche Auge vorschlug
und auch ausführte, berichtet über ein von ihm vorgesehlagenes,angeblich
neues Verfahren die Netzbautlösung operativ zu behandeln. Es gleicht
dieses sein Verfahrendurchaus der von Alfred Graefe (Archiv für Oph
thalmologie XXlll. Heft 1. p. 239) behufs einer operativen Heilung
empfohlenen Scleralpunction, sodass es fast den Anschein hat, als wären
beide Forscher, Gräfe wie Wolfe, unabhängig von einander auf die
ldee gekommen: die bereits schon früher empfohlene Scleralpunction
wieder auf’s Neue der augenärztlichen Chirurgie einzuverleiben. Die
höchst interessanteKranken- und Operationsgeschichte,welche unsWolfe
jetzt mittheilt, ist folgende:
Eine 58 jährige Dame bemerkte im October 1877 zuerst beiderseits

Sehstörungen; ein Augenarzt, den sie damals consultirte, erklärte ihr
Leiden für eine Netzhauterkrankung und für unheilbar. hn Januar d.
J. kam sie zu Wolfe nach Glasgow und dieser fand jetzt rechts eine
vollständige Netzhautablösung, während links eine geringere Abhebung
vorhanden war. Im Mai 1878 war beiderseits die Ablösung vollständig
und das Sehvermögen der Patientin so gut wie ganz verschwunden. Im

September d. J. war die Erkrankung nunmehr soweit vorgeschritten,
dass die Patientin jetzt nicht mehr einer hellen Lampe zu folgen im
Stande war. Am 15.September, also fast ein Jahr nach dem ersten
Auftreten des Leidens. schritt Wolfe zur Seleralpunction des rechten
Auges. Die Kranke wurde chloroformirt, ein Liderhalter eingelegt und
das Auge mittelst einer mit GuttaperchaspitzenversehenenFixationspineette
stark nach Oben und lnnen gedreht. ln der unteren Hälfte des Bulbus
und zwar in seiner äusserenPartie wurde nun die Conjunctiva durch
einen kleinen senkrechtenSchnitt getrennt und die so entstandenenWund
ränder mit kleinen Schielhakenauseinandergehalten.Alsdann stachWolf e
das Wecker‘sche Sclerotom an dieser durch Zurückschiebender incidirten

Conjunctiva freigelegtenSclerotica ein und zwar schief. sodassnach dem
Zurückziehendes Instruments die Scleralwundränder sich decken mussten.
Nach dem Zurückziehen des Sclerotom’s entleerte sich nun der seröse
lnhalt der Nctzhautablösung und suchte Wolfe durch leises Drücken
und Reiben diese Entleerung möglichst vollständig zu machen. Hierauf
wurde die Scleralwunde mit einer Seidennath geschlossen und beide
Augen mit englisch l‘flaster möglichst dicht verklebt. Am 8. Tag nach
der Operation wurde zuerst der Erfolg geprüft und konnte jetzt Patientin
bereits auf 2 Fuss Entfernung Finger in allen Richtungen zählen, sowie
ihre Umgebung erkennen. Die Besserungschreitet nun allmählig immer
weiter fort, sodassam 22. Tag nach der Punction die Kranke die Zeiger
einer Uhr mühelos erkennt, ihre gesammteUmgebung vollständig sieht.
Auch ihr Farbensinn zeigte eine normale Bethätigung. insofern alle Farben,

selbst auch Blau und Grün, Farben die bekanntlich gerade bei Sublatio
retinae häufig den Kranken unkenntlich werden, richtig empfundenwurden.
Uphthalmoskopischkonnte auf dem rechten qicrirten Auge keine Spur der
Ablösung mehr nachgewiesen werden.
Auffallend und von ganz besonderem Interesse ist nun aber der

Umstand, dassdas linke Auge, dessen vollständige Netzhautablösungnicht

operativ in Behandlung genommen worden war, trotzdem eine gleiche
Besserung, wie das operirte rechte Auge zeigte. Die Ablösung war auf
diesem linken nicht operirten Auge ganz von selbst so vollständig ge
schwunden, dassophthalmoskopischnichts mehr davon zu entdecken war
und auch functionell die Thätigkeit des Auges wieder eine befriedigende
genannt werden konnte. Diesen ausserurdentlichenErfolg erklärt Wolfe
in der Weise: dass die Erkrankung des rechten Auges durch eineAfl‘ec
tion der trophischen Nerven erfolgt sei und die Ablösung auf dem linken
Auge nur als eine sympathischeMitbetheiligungaufgefasst werden müsse.

l bekannten 1-7 Tage dauerten.

Durch Punction des rechten Auges sei die Erkrankungsursache dieses

Augesbeseitigtworden, worauf dann die sympathischeAfl'ectiondesanderen

Auges ganz von selbst geheilt und auf demWege der Besorption beseitigt
worden sei.
Nach unserenin DeutschlandgesammeltenErfahrungen ist es übrigens

eher möglich, dass die spontane Selbstheilung des linken Auges durch

die wenn auch nur kürzere Zeit durchgeführte Rückenlage der Kranken

und den absoluten Verschluss des linken Auges eingeleitet worden sei.

Eine derartige Vorstellung würde uns über die Annahme der von Wolfe
postulirten sympathischenNetzhautablösungdes linken Auges hinweghelfen.

Magnus.

Arzneimittellehre.
12.

Das Aethylbromür, C' H5 Br.
Babuteau hat über diesenAether, dessenSiedepunkt und Dichtig

keit zwischen denen des Chlorof'orms und des Schwefeläthersstehen, Un—

tersuchungenmit folgenden Resultatenangestellt:
1. Eingeathmet erzeugt es mindestensebenso rasch wie Chloroform

absoluteAnästhesiebei Fröschen, Mcerschweinen, Kaninchen und Hunden.

2. Die Thiere kommen nach derselbenrascher wieder zum Bewusst
sein, als nach dem Chloroform.
3. Eine subcutane Einspritzung von Morphin vor der Anästhesiruug

erzeugt Wirkungen, welche denen der combinirten Narkose von Morphin
und Chloroform analog sind.
4. Das Aethylbromur ist im Vergleiche mit dem Chloroform nicht

einmal irritirend. Man kann es ohne Gefahr und Schwierigkeit in den

äusseren Gehörgang, den Magen und die anderen Schleimhäute einführen.

Er übertrifft darin also das Chloroform und den Schwefeläther.

5. Es stört in keiner Weise den Appetit. Eingenommen in Dosen

von 1-——2Gramm bringt es beim Menschen keine Anästhesie hervor.

6. Es ist im Wasser fast unlöslich.

7. Das Aethylbromür wird wahrscheinlich vollständig durch die

Luftwege wieder ausgeschieden. Eingeführt in den Magen erscheint es

nur spurenweiss im Urin. 1stes durch Einathmung aufgenommenwerden,

so kann man die kleinsten Quantitäten im Urin entdecken. Es wird im

Organismus nicht in ein Bromsalz verändert. Gaz. des höp. 1877. 7.
Bn-L.

Geburtshülfe und Gynäkologie.
18.

Ueber den Eintritt von Luft in die Gebärmutter im Ver
lauf zögernder Geburten und inlrauterine Fruchtfäulniss.
Dr. Staude, pract. Arzt in Hamburg. Zeitschrft. f. Geburtshilfe und Gy
näkologie lll. Bd. 1. Hft. p. 191 f.
Gasentwickelung innerhalb des Uterus ist davon abhängig, dass 1)

im Uterus etwas enthalten sei, was sich zersetzt (todter Foetus und

Oedema) und 2) dass die atmosphärischeLuft hierzu Zutritt erlangt habe.
Um Lufteintritt in das Cavum uteri zu ermöglichen, muss zunächst

das Fruchtwasser abgegangensein, wonach dann das Klafl‘en der Scham

spalte, eine weite Scheide, schwache Wehen, mangelhafterAnschluss des
Uterinabschnittesan den vorliegendenKindstheil (bei Abweichen des Kopfes,
Vorfall eines Armes oder der Nabelschnur) begünstigendwirken. Von

besonderem Einfluss sind vorzeitige Operationsversuche (Wendungen,

Zangenanlegungan hochstehendeKöpfe), und zu häufigeUntersuchungen.
Der Lufteintritt kann ferner stattfinden bei gewissen Lagerungen der
Kreissendeu, in welchen der Druck in der Bauch- und Uterushöhle sinkt

(Seitenlage, Seitenbauchlage,Knie-Ellenbogenlage). Die eindringendeLuft
findet entweder ein bereits todtes Kind vor, oder die noch lebende
Frucht stirbt bald nach dem Lufteintritt ab. Luft, Feuchtigkeit und
Wärme sind die günstigsten Bedingungen zur schnellen Fäulniss der
Frucht, welche verschiedenschnell in 3—28 Stunden erfolgt. Die bei
der Zersetzung der Frucht auftretendeGasentwickelung beginnt am ge
wöhnlichstcn an dem vorliegenden Theil (Knistern der Kopfschwarte),
dann folgt Emphysem im Unterhautzellgewebeund sonstigen Zellgewebe.
Wo vorgeschritteneVerwesung zu constatiren war, fand sich Emphysem
am ganzenKörper (unter 31 Fällen 21 mal). Bei der raschen Fäulniss

lassen sich die für die Zeitfolge der Verwesungserscheinungenan den

inneren Organengewöhnlicher Leichen geltendenKegeln nicht verwenden.

In 10 genauer mitgetheiltenSectionslällen fand sich 3mal frühzeitig Gas

entwickclung im Herzen und in den Gefässen. Frühzeitig erweicht das
Gehirn; nach 6 Stunden intrauteriner Fäulniss finden sich bereits Ver

änderungen in der Leber, nach 6—12 Stunden waren unter 10 Fällen
6mal die Lungen durch Fäulniss verändert. Nach 15 Stunden können

die Schädeldeckenbersten und das Gehirn ausfliessen. Der Uterus fault
am schwersten; in 2 Fällen fand sich nach 21-24stündiger Dauer der

Fäulniss Luft unter dem Peritonealüberzug des Uterus. — Der Einfluss
des Lufteintritts in die Uterushöhle bedingt stets eine Verzögerung der
Geburten, die in den Fällen des Verf. 1——5 die aus der Literatur

Die erst lebenden Früchte starben ab
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zum Theil in Folge von Kreislaufstörungen (durch unzweckmässigen
Sondegebrauch, Operationsversuche, durch Gomplicationen mit Nabel
sclmurvorfall und Placenta praevia) zum Theil in Folge vorzeitiger Ath

mung in qualitativ und quantitativ unbrauchbarerLuft. Bei zunehmender
intrauteriner Fäulniss wird der Uterus durch Gas aufgetrieben, es fliesst

jauchiges mit Gasblasen vermischtesFruchtwasser ab, die Wehen hören

vollständig auf, der Uterus wird Schliesslich trommelartig auf

gctrieben, die Kreissenden werden dyspnoetisch, der Puls klein. es
treten Schüttelfröste und hohes Fieber auf und kann der Exitus lethalis
intra partum erfolgen. ln einemFalle wird eine Uterusruptur in Folge der

übermässigenAusdehnung durch Gas berichtet. Ein spontaner Ausgang
der Entbindung selbst bei einigermaassenvorhandenenWehen ist selten,

meist ist Kunsthilfe nöthig und sind besondere Schwierigkeiten bei der

Entwicklung des durch FäulnissemphysemaufgetriehenenRumpfes mehr
fach beobachtet.—
Die Diagnose der Physometra ist nicht schwer, wenn man nur

daran festhält, in jedem Falle auffallender Geburtsverzögerung darauf
hin zu untersuchen. Uebler Geruch aus den Genitalien, Abgang stinken
den, oft mit Gasblasen vermengten Fruchtwassers weisen auf Luftan

sammlung im Uterus hin. Wichtigen Aufschluss geben: die Percussion
des Uterus, das Emphysemknistern an dem vorliegenden Theil, das durch

Dauchdecken und Uteruswand hindurch palpable Knistern der Frucht.

Mitunter ist noch der Abgang stinkenderGasepost partumzu beobachten.—

Der Lufteintritt in den Uterus bedingt Atonie, selbst totale Paralyse
des Organs post partum mit ihren Folgen (Blutungen, Placentarreten
tionen), Eintritt von Luft in die Venen des Uterus mit schnell tödtlichem

Ausgang, und in Folge der Besorption des faulen Uterusinhalts septische
Erkrankungen im Wochenbett.
Die lllortalität im Wochenbett ist eine sehr erhebliche; von 64 Frauen

starben 32, gcnasen ohne Unfall 14, nach längerem Kranksein 18. ln

den 10 Fällen des Verf. starb 1 kurz post partum, 5 im Wochen

bett an Endometritis diphteritica. Parametritis und Peritonitis, 1 weitere

ohne genügende Eruirung der Todesursache, erkrankte 1 an schwerer

Vaginalparpien mit Ausgang in Fistelbildung, und machten nur 2 ge
wöhnliche Puerpericn durch. — Die Hauptsachebei der Behandlung liegt
in der Prophylaxe. Wichtig ist neben der Vermeidung derjenigenLagen,
in denen der intraabdominale Druck stark sinkt (vor allem Knie-Ellen

bogenlage), das Unterlassen der Untersuchungennach dem Wasserabfluss

bei beweglich vorliegendem Kindstheil. Ebenso sind alle Versuche zu

Operationenzu vermeiden, die zu keinemZiele führen (Zangenund Wen

dungen). Die Perforation des Schädels will Verf. stets erst dann ge
macht haben, wenn gleich darauf die Extraction des verkleinertenSchädels

folgen kann, da einmal bei der Operation leicht Lufteintritt stattfindet
und ausserdem nach seinen Erfahrungen perforirte Kinder leichter in

Verwesung übergehen als unverletzte. -— lst Lufteintritt erfolgt, so liegt
die dringendste lndication zur Beendigung des Partus in schonendster

Weise für die Mutter vor. Die Entwickelung des Schädels gelingt ver

hältnissmässigam leichtesten, Schwierigkeiten macht der emphysematöse

llumpf, der am bestennach Perforation von Brust und Bauch oder nach

llerabholen eines oder beider Arme folgt. Bei der Zerreisslichkeit der

faulen Gewebe ist bei den Extrahirungen die Unannehmlichkeit des Ab

reissenseinzelnerTheile nicht immer zu vermeiden. Verschlcppte Quer
lagen mit aufgetriebener Frucht werden am schonendsten durch die

Embryotomie beendet. Nach Beendigung der Geburt ist der Contrac

tionszustand des Uterus genau zu beobachten, und der Atonie möglichst

vorzubeugen. Zur Verhütung der septischen lnfection im Wochenbett

empfehlen sich unmittelbar post partum und weiterhin antiscptischeAus

spiilungen der Uterushöhle, von denen jedoch Verf. bei der schnellen

Entwickelung der Sepsis keinen Erfolg zu verzeichnenhatte. ——

lllünster-Königsberg i. Pr.

Kinderkrankheiten.

11.

Bonchut. Krampf des Zwerchfells und der Stimmritze
(Phrenoglottisme) bei älteren Kindern. Gaz. des höp. 1878
N0. 88.
Ein 11jähriges mageres Mädchen, ohne Zeichen der Pubertät, die

mit der 2. Dentition noch weit zurück ist, hat plötzlich asphyctischeAn

falle durch Glottisverschluss bekommen, wobei in Folge von plötzlicher
und heftiger Contraction des Zwerchfells ein passiver Verschluss der

Glottis herbeigeführt wurde. DieseAnfälle dauerten 14 Tage lang, dann

war das Kind geheilt. Seit 3 Wochen ist es von neuem erkrankt und

zwar wesentlich an derselben Afl'ection. Doch fehlt jetzt die Asphyxie

und nur Schluchsen mit Verengerung der Glottis und lautem Pfeifen ist

noch vorhanden. Bei der Inspiration hat sie alle Augenblicke ein sehr

kurzes Schluchsen, zwischendurch aber länger dauernden Singullus.

Alsdann tritt an die Stelle des Geräusches beim Schlucken ein kurzes

l‘feifen in der Stimmritze bei der Inspiration, so dassdie andern Kranken

dadurch erschreckt werden.

Es kann sich hier nur handelnum Choree aboyante oder um Spasme
phreno-glottiqne. B. entscheidetsich für die letztgenannteDiagnose.

l Die besten und ungefiihrlichsten Mittel gegen diesen Krampf, der
viel häufiger in der ersten Kindheit auftritt, sind Moschus. Bromkalium
und .Leberthran. Seeligmüller (Halle).

Diversa.
36.

———Ueber das Verhalten des Gehirns an den Leichen von
Personen, denen vor Jahren eine Extremität amputirt war, ist
in der Societe de Biologie in Paris vielfach discutirt worden. Im Gegen
satz zu Fere, welcher behauptethatte, dass nur die mikroskopischeUnter
suchung den Ausschlag geben könne, zeigt Luys die Zeichnungen von
‘2 Gehirnen, an welchen sich eine Atrophie gewisser Regionen auf der ent
gegengesetztenSeite der vor ‘27resp. ‘22Jahren amputirten Gliedern findet.
Charcot dagegenzeigtdasGehirn einer Frau, welcher 38 Jahre vor ihrem
Tode die linke Schulter exarticnlirt war. Hier fehlt jede Atrophie am Ge
hirn; dagegenfand sich secundäreDegeneration des Seitenstrangsderselben
Seite im Halsmark. Charcot erklärt diesesfür eine aufsteigendesclerotische
Myelitis, von welcher wahrscheinlich auch die in einzelnen Fällen consta
tirte cerebralcAtrophie abhänge. (Progres medicaleN0. 3-5 1878.)‘

Seeligmfiller iHalle).
— Dionis. Rheumatischer Tetanus geheilt durch ein pro-‘

longirtes warmes Bad. (Progres med. 1878 N0. 5.)
Ein junger Soldat klagt über vage Schmerzen in den Gelenken. Als

Simulant in Arrest gesteckt,wird er fast sofort von tetanischerSteifheit er
grifl'en. Nachdem im Hospital Chloral innerlich und Morphium subcutan
vergeblichgegeben,wird der vollständig tetanischeKranke in ein Bad von
33 Grad gebracht. Als er nach sechs Stunden herausgenommenwird, ist
er biegsamwie ein Handschuh; er kann sich auf einen Stuhl setzen und
etwasNahrung zu sich nehmen. Bald darauf verschwandenauchdie Gelenk
schmerzenund die vollständigeHeilung tritt schnell ein.

Seeligmiiller (Halle).
—-—M. Landouzy. Ein Fall von Athetose. (Progr‘esmed.No.5

u. 6. 1878.)
Ein 32jähriges Mädchen litt seit dem 2. Lebensjahrean fortwährenden

Bewegungen der Finger an der rechtenHand, Bewegungen, welche sich,
mit denJahren zunehmend,Schliesslichauch auf die ganzeHand, denEllen
bogen und ebensoauf die Zehen und denFnss erstreckten. Bei derAutopsie
zeigte sich der linke Pedunculus cerehri schmaler als der rechte und im
Linsenkern ein bräunlicherErweiterungsheerdmit einer bohnengrossenCon
cretion in der Mitte. Innere und äussereKapsel waren intact.

Seeligmüller (Halle).
—- Nach Br. med.J. vom 14. Dec. ist im Krankenhausezu Manchester

ein Fall von Hydrophohie am 7. d. M. aufgenommenworden. Patient war
vor zwei Monaten gebissen worden und traten die ersten Symptomeam
5. D90, auf. In der Nacht vom 6. zum 7. ausgesprocheneWuthanfälle.
Nach der Aufnahme wurde sofort 0,015 Curare subcutaneingespri'tztund
während der nächsten l'/, Stunden drei gleicheDosen. Patient starb drei
Stunden nach der Aufnahme an „Asphyxie“.

VI. Vereins - Chronik.
Medicinischer Verein zu Greifswald 1878.

Sitzung am ‘2. November 1878.

Vorsitzender: Herr Professor Schirmer.
Schriftführer: Herr Dr. A. Budge.

tl

llerr Professor Arndt legt Präparate von Körnchcnzellen und

j
ihren Derivaten, Körnchenkugeln, Körncbenhaufen aus dem Ge
hirn vor und sucht an ihnen nachzuweisen, wie verschieden die Gebilde

seien, welche unter denBegriffenKörnchenzellen, Körnchenkugeln,
Körnchenhaufen zusammengefasstwerden. Zum wenigsten lassen
sich zwei Arten unterscheiden, Fcttkörnchenzellen und Protein
körnchenzellen beziehungsweiseFettkürnchenkugeln, Fettkörn
chenhaufen und Proteinkörnchenkugeln, Proteinkörncben
haufen. Das Verhalten gegen Chemikalien, gegen die Einwirkungen
der Zeit lassen diese Unterscheidung durchaus gerechtfertigt erscheinen.

Die Proteinkörnchen in den fraglichen Gebilden werden weder von Al

kalien, noch von Alkohol, Aether, Benzin angegriffen. Die Zeit übe

keinen auffallendenEinfluss auf sie aus. Die Fettkörnchen wandeln sich

in Glycerinpräparaten wenigstens in wenigen Wochen in Krystallc um

und statt Körnchenzellen etc. erscheinen Fettkrystalle enthaltendeZellen.

Kugeln und Haufen, welche nur aus solchen Krystallen gebildet zu sein

scheinen. — Unter den Peoteinkörnchenzellen etc. seien besonders be

I

merkenswerth die gelben oder röthlich-gelben Körnchen enthaltenden

Gebilde. Es seien z. Th. die pigmentirten Zellen, von denenVirchow
schon vor Jahren im ersten Bande seines Archivs berichtet habe, und
| die aller Wahrscheinlichkeit nach einer Zerlegung des Blutfarbstoll‘es,

l den sie in sich aufgenommen, verarbeitet und in ihren Körnchen abge

t
lagert haben, ihre charakteristische Farbe verdanken. Aus diesen gelbe

Körnchen führenden Zellen gehen die gelben Pigmente hervor, welche

l
sich im Gehirn so überaus häufig vorfinden, zumal in den Virchow
Robin‘schen Räumen der Gelässwände angetroffen werden. Daniel
von Stein habe seiner Zeit dieses Pigment von den Fettkörperchen
herleiten wollen, die sich ebenfalls sehr häufig in den Wänden der llirn
v gelässe eingelagert finden; aber alles spreche dagegen, vornehmlich seine
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der Niere selbst mitgelärbt werden, so dass ein sehr complicirtes BildUnlöslichkeit selbst in Alkohol- und Petroleumäther. — Uebrigensfinden

sich auch Körnchenzellen etc., welche sowohl Fettkörnchen als auch

Proteinkörnchen enthalten und unter letzteren hauptsächlichwieder die

eben erwähnten gelben. Sehr deutlich sei das namentlich in älteren

Glycerinpräparatenzu sehen, wo dann die l’roteinkörnchen zwischen den

Fettkrystallen eingebettet liegen. Die Fettkörnchenzellen etc. sollen

einer regressivenMetamorphoseder Zellen, aus denen sie hervorgegangen
sind, ihr Dasein verdanken. Sichergestellt sei das wenigstens in vollem

Umfange doch noch keinesweges. Die Proteinkörnchenzellen dagegen

seien sicher als Product einer progressiven Metamorphose anzusehen,

welche die jeweilige Zelle durchgemacht und insofern sei auch die Unter

scheidungvon Fettkörnchenzellen etc. und Proteinkörnchenzellen etc. ge
wiss von grösserer Bedeutung, als man vielleicht im ersten Augenblicke
glaube.
Herr Dr. Albrecht Budge spricht über die Capsula fibrosa der

Niere und ihre Beziehung zu den Lymphhalmen derselben.
Die Untersuchung der Capsula fibrosa der Niere bei menschlichen

Embryonen führte mich zu einer Auffassung derselben, die wesentlich

von der bisherigen abweicht.
Nach den Schilderungen in den anatomischenHandbüchern lässt sich

die iibröse Kapsel, welche die äussereNierennberflächebekleidet, in zwei

Schichten zerlegen, die nur durch ein sehr lockeres Bindegewebe zu

sammengehaltenwerden und daher leicht von einander trennbar sind.
Die innere Schicht haftet fest an dem eigentlichenParenchym der Niere.
Die äusserc verschmilzt im Sinus renalis mit der Bindegcwebsscheide,
welche die zur Niere tretendenBlutgefässeeinhüllt, die innere setzt sich
bis zur Anheftungder Nierenkelchefort (Heule). A. L. Zu meinenUntersu

chungen benutzte ich menschliche Embryonen etwa im Alter von 4 bis
7 Monaten.
Trennt man bei diesenzunächstdas Peritoneum, das über die Nieren

vorn wegzieht, sorgfältig ab, so findet man, als Anlage der Capsula adi

posa eine sackartige Umhüllung, die durch zahlreiche Bindegewebszüge
mit der fibrösen Kapsel in Verbindung steht und spärliche Fcttzellen ent
hält. Die Anzahl der Verwachsungen, sowie die Menge des Fettes ist
um so grösser, je älter der Embryo ist. Entfernt man auch diese Haut

noch. so liegt die Niere mit ihrer Capsula fibrosa frei. Mit einer Pin

cette lässt sich leicht das äussere Blatt der Capsula fibrosa etwas auf

heben und einschneiden, so dass man einen Tubnlus einführen kann.

Wenn man nun vorsichtig Luft einbläst, so füllt sich mit ihr der Raum
zwischen beiden Blättern der fibröscn Kapsel. Das äussere Blatt wird

dadurch abgehobenund umhüllt, wie ein Sack, die Niere, deren Form
nur in etwas vergrössertemMaasmahe wiedergegeben wird. Das Blatt
ist dünn und durchscheinend, aber mit fest begrenzterAussenflächever
sehen, an der nur einzelne Fädchen hängen, die die durchschnittcnen

Verbindungsfädenmit der Capsula fibrosa sind. Der mit Luft gefüllte
Baum ist vollkommen abgeschlossen, wenigstens lässt sich an den Spi

rituspräparaten die Luft nicht in das umliegendeBindegewebe forttreiben,

ebenso wenig wie Quecksilber.
Spaltet mandas äussereBlatt, so erkennt man ganz spärliche Binde

gewebsfa'denzum inneren Blatte hinühertreten, deren Anzahl auch wieder

mit dem Alter des Embryo zunimmt. Immerhin sind diese Fäden bei

den von mir untersuchten Embryonen so spärlich, dass das Blatt chcr
einer serösen Umhüllung ähnlich sieht, als einem dem Organ fest an
haltenden tibrösen Ueberzuge.
Dieser Umstandveranlasstemich, die Capsulafibrosa einer genaueren

Untersuchung zu unterwerfen. Der einzuschlagendeWeg ergab sich von
selbst: Nachweis einer Endothelauskleidung der einander zugekehrten
Flächen der Kapsclblätter und‘ eines Zusammenhangsdes Kapselraumes
mit Lymphgefäßen.
Da mir frische, menschliche Embryonen nicht in hinreichender An

zahl zur Disposition standen, so musste ich die bleibendenLücken durch

Untersuchungen an Thieren ergänzen.
Bei vielen Thieren liegt das äussere Blatt der Capsula librosa dem

inneren so locker auf, dass man es leicht trennen kann, wie Heiden
hain für das Kaninchen angegebenhat.
Löst man das äussere Blatt ab, tingirt die innere Fläche mit Ar

gentum nitricum und dann mit Haematoxylin oder Carmin, so erhält man
eine sehr ‚schöne und regelmässigeFärbung der Kittsubstanz und der
Zellkerne. Die besten Präparate lieferten mir Hamster‘), bei denen
meist gar kein Fett zwischen Peritoneum und der fibrösen Kapsel liegt.
Beide Membranen bilden zusammeneine so dünne Schicht, dassman bei
der vorhergenannten Färbemethode die Endothelschicht des I’eritoneum
und der inneren Fläche des äusserenBlattes bei geringer Verschiebung
des Tubus zur Ansicht bringen kann.
Etwas schwieriger ist die Darstellung des Endothels durch Silber

auf der äusseren Fläche der inneren, mit dem Parenchym der Niere eng
verbundenen Schicht, weil bei diesenTinctionen gewöhnlich auch Theile

‘) Herr Dr. Gründler in Ascherslebenhatte die Güte, der hiesigenana
tomischenAnstalt einige von diesen Thieren lebendzu übersenden.

entsteht, an dem di'e Contouren der einzelnen Endothelzcllen schwer zu
erkennen sind. Auch hierfür eignen sich am besten, so weit meineEr

fahrung reicht, wieder die Hamster.
Die überzeugendstenBilder habe ich durch Isolation erhalten. Bei

jungen menschlichen Embryonen und neugeborenenKatzen, deren Nieren
nach Entfernung des äusseren Blattes ‘24 Stunden in Müller's Augen
flüssigkeit gelegen haben, kann man leicht durch vorsichtiges Abschaben
der OberflächeEndothelhäutchenisoliren. Dieselben sind aus kernhaltigen
Zellen zusammengesetzt,deren Verwechselung mit Nierenepithelien, von
denen leicht einige mitgenommen werden, aus folgenden Gründen un

möglich ist. Die Endothelzellen sind grösser und sie liegen in grossen
Lagen gewöhnlich zusammen. Sehr häufig zeigen dieseLagen Faltungen,
an denen dann leicht die abgeplattetenEndothelzellen in ihrer charakte
ristischen Form von der Kante gesehenerscheinen.
Es ist also der ganze Raum mit Endothelzellcn ausgekleidet und

somit anatomisch, als seröser Sack anzusehen ‘)
.

Hieran anschliesscnd, entstand die zweite Frage, ob dieser Raum
mit Lymphgefässen in Verbindung stehe.
Auf eine Bethciligung der Lymphkapsel am Lymphstrom hat zuerst

Ludwig‘) aufmerksam gemacht. Er sah bei der durch Unterbindung
desoreter ödematösgemachtenNiere, die Lymphe durch die Hilusgefässe
ablliessen und glaubte ein Gleiches für die Lymphgelässe der Kapsel an
nehmenzu können, da dieselbenansolchenNieren immer von klarer Flüssig
keit strotzten. Er vermuthetnoch eine weitere Betheiligungder Kapsel in
sofern, als die Lymphe durch sie hindurchfiltrirt und so\in die Maschen
des umliegenden Bindegewebesgelangt. Weitere Mittheilungen verdanken
wir Heidenhain. Er hat lndigcarminlösnng in den Baum zwischen
den beiden Kapselblättern beim Kaninchen eingespritzt und dieselbe im
Harn wiedergefunden. Er glaubt daher, dass von den Lymphräumen
(Ludwig) aus, eineBesorption der Lösung durch die Harnkanälchenstatt
gefunden habe und dass jene auf diesem Wege in den Harn gelangt sei.
Für meine lnjectionsversuchebenutzte ich Katzen und Hunde.
Bei Katzen füllte ich den Baum zwischen den beiden Blättern der

Capsula fibrosa mit Berlinerblau oder Asphaltlösung, die ich mit der
nöthigen Vorsicht mittelst l’ravaz'scher Spritze, ohne das Parenchym der
Niere zu verletzen(Heidenhain), iujicirte. Der Druck muss natürlich,
um Extravasatezu vermeiden, sehr gering sein. Man sieht dann, wie
sich zuerst die Kapscllymphgefässe,dann die am Hilus füllen, von denen
aus die lnjectionsmasse, von ersteren in grössereLymphstämmenach der
Milz zu, von letzteren bisweilen bis zum Ductus thoracicus vordrang.
Diese Versuche habe ich so häufig wiederholt und immer dieselben

Resultate erlangt, dass an eine zufällige Zcrreissung und so an einem
Ueliertritt vom Bindegewebe in Lymphgefassenicht zu denken ist.
Eine zweite Versuchsreihe erstreckte sich auf Hunde, bei denen

die lnjcctionen unmittelbar nach dem Tode vorgenommenwurden. Gleich
zeitig konnte bei diesen durch zeitweilige Unterbindung der Hilusgefa'sse
eine prallcre Füllung der Lymphbahnen erzielt werden (Ludwig).
Die 'l‘hierc wurden zunächst durch eine lnfusion von grossenQuan

titäten Opiumtinctur in die Venajugularis vollkommen betäubt, dann ihrc
Bauchhöhlc geöffnet und die Lymphgefässedes Nicrenhilus mit den Blut
gelässen, aber ohne dcn Ureter unterbunden. Die Ligatur blieb solange
liegen, bis die Lymphgefasseder Kapsel deutlich hervortraten, was in

ganz kurzcr Zeit, schon nach wenigen Minuten erfolgt. DasThier wurde
dann, nachdem die Ligatur wieder gelöst war, durch Verhlutung schnell
getödtet. Hierauf wurden entweder die Blutgelässe vorher oder nach
vollendeter Lymphbahn-lnjection mit rothem Leim gefüllt.
Die lnjection zwischen die Kapselbl‘a'tterwurde in der oben ange

führten Weise ausgeführt. Es füllten sich auch bei diesen Versuchen
die Lympfgefässeder Kapsel, die am Hilus und ausserdemgrosseLymph
stämme in der Nierensuhslanz, welche grössere Blutgefässe begleiten.
Die vollkommene Ausfüllung aller Blutwege, ferner die unzweifel

hafte Füllung der Hilus-Lymphgefässe und endlich das charakteristische
Aussehen der blau injicirten Lymphstämme, lässt den Verdacht, es mit
Blutgefassenzu tlutn zu haben, nicht wohl aufkommen.
Hiernach glaube ich als sicher annehmenzu können. dass der Baum

zwischen beiden Kapselblättern auch in physiologischer Beziehung als
Lymphraum aufzufassen ist, da ein Zusammenhangmit Lymphgelässen
nachgewiesenwurde.
Dieser mit Endothel ausgekleideteRaum communicirt also einmal

mit den Kapscllymphgelässenund zweitens mit denen des Hilus. Den

‘) Bei einem Aufenthalte in Leipzig zeigte ich Herrn Geh. Rath Ludwig
die darauf bezüglichenPräparate. Er theiltemir mit, dassRemak ihm
gegenüber mündlich dieselbe Ansicht schon früher einmal ausge
sprochenhabe.
Meine Untersuchungenüberdie Lymphbahnen in den Nieren selbst und
ihr Verhältniss zu den Harncanälchensind noch nicht so weit abge
schlossen,um mir ein Urtheil über die beidensich gegenüberstehenden
Ansichten (Ludwig, Rindowski) zu erlauben.
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Weg, den die Lymphe von dem Sack aus zu den Hilusgefässennimmt,
muss ich in den grossen im Nierenparenchym vorkommendenLymph
stämmen suchen, ein Schluss, der mir durch die regelmässigeintretende
Füllung der die Blutgefässe begleitendenStämme gerechtfertigt erscheint.
Bei manchen Thieren, wie Kaninchen, Katze, Hund etc., bleiben

die beiden Kapselblätter auch'im späteren Leben, locker verbunden, bei
den Thieren, bei denen die Scheidung in renculi deutlich ausgesprochen
ist, tritt eine festere,durch zahlreichere Fäden bedingte Aneinanderheftung
ein. DasselbeVerhältniss findet auch beim Menschen in späteren Jahren
statt. Es wird aber hierdurch nur der Lymphraum seiner Gmtalt nach
eomplicirter, während er functionell, als solcher bestehenbleibt. Wir
haben ein Analogon in dem Baum zwischen Sclera und Cborioidea.
Diese Auffassung wird auch noch durch pathologischeProcesse ge

stützt. Ich erwähne nur einen, auf den Herr Prof. Cohnheim, dem
ich meine Präparate zeigte, mich aufmerksam machte. Bei exqusiten
Fällen von Perinephritis findet sich in diesemRaume eine Eiteransamm
lung, die die Niere schalenartig umgiebt, und etwa einer eitrigen Pleuri
tis vergleichbar wäre. Es wäre vielleicht noch zu eruiren, ob auch
ein Uebertritt von Eiter in die Lymphgefässedabei statt hat. i
Auch in physiologischer Beziehung scheint mir gerade bei einem

Organe, indem der Blutdruck so ungemeinoft wechselt, wie in der Niere
eine solche Vorrichtung nicht ohne Bedeutung. Es kann nicht allein
ein momentanesAusweichen der zu reichlich aus dem Blute ausgeschie
denen Flüssigkeit stattfinden,sonderndieselbekann auch durch die Kapsel
Lymphgefsissewieder in den Kreislauf zurückgeführt werden.
Schliesslich sprecheich dem Herrn Hauptmannv. Hagenow meinen

herzlichen Dank aus für das reirhe Material, welches er mir zu meinen
Untersuchungenverschaffte.
Herr Prof. Hueter machte Mittheilung über einen Fall von Gastro

lomie bei einer 61 Jahre alten Frau, welche an impermeabler Strictur
des Oesophagusdurch Carcinom im oberen Abschnitt des Oesopbaguslitt.
Die Operation wurde unter aseptischen Maassregeln ohne Zwischenfall

ausgeführt. Der Verlauf war fieberlos und frei von Peritonitis. Die
künstliche Ernährung begann schon am 2. Tag, weil der Kräftezustand .'
der Kranken sehr gesunken war. Gegen den 12. Tag hin war eine
Hebung der Kräfte bemerkbar; aber am 17. Tag erfolgte in wenigen
Stunden der tödliche Ausgang durch Sinken der Herzkraft und ohne vor

ausgehendefebrile Erscheinungen. Sehr lästig war die Verdauung der
Hautin der Umgebung der Fistel, durch den auslliessendenlllagensaft.
Es wurde hierdurch die Wundlläche vergrössert und der Kranken viel
Schmerzen verursacht. H. glaubt, dassman wird darauf Bedachtnehmen
müssen,die Fistel von Anfang an mit einer elastischenCanüle zu schliessen.
welche für gewöhnlich verkorkt ist und nur für die Einführung der

Speisen geöffnet wird.
Sodann besprach Prof. Hueter einen Fall von medianer Perineal

lithotomie. Schon im Sommer 1875 hatte H. bei demselben Manne,

welcher damals 30 Jahre alt war, wegen unwegsamerStrictur der Uretbra i

die Urethrotomia cxterna, und, als nach Durchschneidung der Strictur
der Catheter in die Blase eingeführt wurde und einen Stein erkennen
liess, sofort auch mit Erweiterung der urethrotomischen Wunde die
Steinextraction ausgeführt (vergl. DeutscheZeitschr. f. Chirurgie Bd. VIII.
S. 230). Zwei Jahre lang war der Kranke gesund geblieben, dann
waren neue Beschwerden eingetreten und den lithotriptischen Versuchen,

welche ein anderer Arzt ausgeführt hatte, bedeutende Beizerschei
nungen gefolgt. Die Strictur der Urethra war nicht recidivirt, so dass
eine Steinsonde bequem eingeführt werden konnte. Es wurde die alte
Narbe für den neuen Steinschnitt benutzt. Der Urin war jauchig; in
der Blase fanden sich zwei Steine, ein kleinerer, welcher den Abdruck
des Blasenhalsesdarstellte, ein grösserer, etwa 7 Ctm. im Durchmesser
gross, mit der Schleimhaut etwas verwachsen. Der letztere zerbrach in
der Steinzange und zeigte einen harten harnsanren Kern, mit weichen
Corticalmassen von Tripelphosphatenumgeben. Trotz der unvermeidlichen
Verletzung der Blasenschleimhautund der Zersetzung des Urins gelang
es, durch Drainirung und oft wiederholte Carbolberieselung der Blase
in ungefähr dreistündigenZwischenräumenwieder einen aseptischenVer
lauf und prompte Wundheilung zu erzielen. DieselbenMittel hatten auch
bei der ersten Lithotomie bei demselben Kranken sich bewährt, und

ebenso in mehreren anderen Fällen, von welchen H. anderweitig be
richtet bat. Auch die Lithotomie ist durch das System der Asepsis
und Antisepsis, welches jedoch hier nicht mit dem Protectivverband,

sondern mit Carbolirrigation und feuchtem Carholverband gehandhabt
werden muss, zu einer relativ gefahrlosen Operation geworden. Die

extrahirten Steine wurden vorgezeigt.
Herr Prof. Landois spricht über die Untersuchung des Pulses

mittelst des Mikrophons. Klebt man auf den pulsirenden Badialis
hügel mit etwas Wachs ein senkrecht emporstehendesHaar, welches das

Kohlcnverbindnngsstück eines darüber gehaltenen Mikrophons streift, so
vemimmt man durch das Telephon des Apparates deutlich den primären
Pulsschlag und die Rückstosselevation,unter günstigen Verhältnissensogar

die Stösse von zwei Elasticitätselevationerzwischen den beidengenannten
grossen Erhebungen.

VII. Mortahtatsverhältnisse in deutschen Städten.
X.

October 1878.
Der diesjährigeOetobermonat,welcher abweichend von dem gewöhn

lichen Witterungsgangeeine auffallend milde Temperatur aufzuweisenhatte,
zeigt eine äusserst günstigeMortalitüt in fast allen Bericbtstädten; nur in
Cöln erfuhr die Sterblichkeit eine erhebliche Steigemng, in allen übrigen
Städten dagegen lässtsich ein merklicherRückgang wahrnehmnn, in Breslau
blieb sie indess auf derselbenHöhe. Genauer beziffert sich die durchschnitt
liche Sterblichkeit pro Mille der Lebenden auf das Jahr berechnetfür diesen
Monat (nach der Höhe geordnet)folgendermaassen:Danzig (33,4gegen 35,2
im September),München (30,0gegen34,0), Posen (29,2gegen 29,6), Berlin
27,5 gegen 30.1), Hamburg (24,2 gegen 27,8), Cöln (23,8 gegen 22,4),
Altona (22,5 gegen 23,1), Würzburg (22,1 gegen24,4), Leipzig (21,8 gegen
24,5), Strassbnrg i. Eis. (21,6gegen24,4), Dresden (21,5gegen22,6), Mainz
(20,6 gegen 21,1), Elberfeld (19,6 gegen 22,9), Frankfurt a. M. (19,0 gegen
20,1), Hannover (18,1 gegen 19,3) und Darmstadt (17,0 gegen 21,3).
Die Zahl der Gestorbenen in Berlin betrug 2426, 1262männliche und

1164 weiblichePersonen, mithin stellt sich die Sterbezifl'erauf 2,03 pro Mille
oder, für das Jahr berechnet,auf 27,54 pro Mille der wahrscheinlichenEin
wohnerzahl (1,037,207)zu Beginn des Monam, gegen2562, entspr. 2,11,
bez. 30,15 im September. Gegenüberder Sterblichkeit desOctober-sin den
Vorjahren: 1877: 2144 od. 23,3, 1876: 2130 od. 27,3, 1875: 2238od. 28,2,
1874: 2364 od. 30,7 und 1873: 1891 od. 25,4 pro Mille und Jahr der
Lebenden, mithin im diesjährigen October gegen die beiden letzten Jahre
etwasbedeutender.Die Zahl der Gestorbenenpro Woche schwanktezwischen
594 und 525, die pro Tag zwischen 95 und 64, im Septemberwaren diese
Extreme 621 und 550, bez. 101 und 60. In Krankenanstaltenstarbenüber
haupt 427Personen (dar. 34 von Ausserhalb zur Behandlung): in denbeiden
städtischenKrankenhäusernwurden 1344Patientenbehandeltund zwar waren
unter denselben82 Schwindsüchtige, 39 Rheumatismus,29 Typhus abdom.,
28 Diphtheritis, 12 Scharlach und 10Trunksncht; unter den 129 in diesen
beiden Anstalten Gestorbenentrafen auf Schwindsucht 39, Diphtherie 13,
Typhus 7 und Ruhr 3 Todesfälle; in BehandlungverbliebenamMonatsschluss
S07 Patienten. Im Bereiche der städtischenArmenkrankenpflegewurden
813 Personen behandelt und zwar an Dinrrhöe und Cholera nostras 202,
Angina 121, Bronchitis 81, Diphtheritis 72, Scharlach 69, Keuchhusten52,
Masern 38, Unterleibstyphus38, Ruhr 32; von den 71 Sterbefisllendieser
Krankenkategoriekommenauf Brechdurchfille etc. allein 34, Diphtheritis 11,
Scharlach 10, Ruhr 4 und Keuchhusten3. Die Höhenlageder Wohnungen
dieser Kranken betrefi‘end,so entfallen auf 85 Kranke im Keller 9, auf 106
Parterre 9, auf 155 eine Treppe 15, auf 150 zwei Treppen 12, auf 154drei
Treppen 15 und auf 163 vier und mehr Treppen hoch wohnendeKranke
11Todesfälle.
Die Kindersterblichkeit erfuhr in diesem Monat in fast allen Städten

eine bedeutendeVerminderung,nur Darmstadt hatte bei allgemeingünstiger
Sterblichkeitszifl‘ereinen verhültnissmässighohenAntheil der jüngstenAlters
klassean der Gesammtsterblichkeit(30,7 Proc gegen21,7 Proc. imSeptember).
Eine bedeutendeKindersterblichkeit zeigt noch immerMünchen, hier starben
innerhalb ihres ersten Lebensjabres255 od. 45,4 Proc. aller Gestorbenen,
(gegen56,3 Proc., gegenüberden gleichzeitig Lebendgeborenen36,4 Pro
cent und zwar starben in ihrem erstem Lebensmonat 11,7, innerhalb
des zweiten und dritten 9,9, innerhalb des zweiten Vierteljahres 8,1 und
des zweiten Halbjahres 6,7 Proc. derselben: auf das ganze erste Jahrfünfi
entfallen im October 311 od. 55,2 Proc. aller Gestorbenengegen63,96 im
September. Demnächstweist Danzig gleichfalls auch eine hoheKindersterb
lichkeit auf, 42,8 Proc. gegen 45,1 Proc. im September. In Berlin betrug
die Zahl der innerhalb des ersten Lebensjabres Gestorbenen958 od. 39,4
Proc. aller Sterbefälle (gegennoch 49,7Proc. im September),gegenüberden
gleichzeitig Lebendgeborenen(3729, entspr. einer Geburtenzifl'ervon 42,23
pro Mille der Einwohner) 26,0 Proc. (gegen33,6 Proc. im September); auf
das ganze erste Jnhrfünft entfallen 1399 od. 57,6 Proc. aller Gestorbenen
(gegen 1631 od. 65,6Proc. im September). Bezüglich der Nährverhältnisse
der gestorbenenSäuglinge ist zu bemerken,dass23,3 Proc. derselbenMutter
milcb, 18,1Proc. gemischteund 39,9 Proc. künstlicheNahrung erhielten. In
den Vorjahren war der Antheil der jüngsten Altersklasse an der Gesammt
sterblichkeit: 1877: 692 od. 32,2 Proc., 1876: 863 od. 40,5 Proc. 1875:
769od. 34,3Proc., 1874: 970 0d. 41,0 Proc. und 1873: 669 od. 35,3Proc. —

Ferner betrug die Kindersterblichkeit noch mehr als ein Dritttheil der Ge
sammtsterblichkeitin Leipzig (38,3Proc. gegen47,3 Proc.), Posen (36,8Proc.
gegen42,4 Proc.), Hamburg (36,7Proc. gegen43.8 Proc.), Altona (35,1Proc.
gegen44,7 Proc.), Cöln (34,9Proc. gegen39,5Proc.), darunter in Dresden
(32,2 Proc. gegen48,3 Proc), Strassburgi. Els. (32,2Proc. gegen38.7 Proc.),
Mainz (30,4 Proc. gegen 44,2 Proc), Frankfurt a. M. (27,7 Proc. gegen
41.2 Proc.), Elberfeld (23,6Proc. gegen 32,1 Proc.), Hannover (21,8 Proc.
gegen33,7 Proc.) und Würzburg (21,6Proc. gegen24,5 Proc. im September).
Der allgemeineGesundheitszustandhat im October angesichtsder sonst

günstigenSterblichkeitsverhältnissedoch eine mehr oder minder bedeutend
höhere der Todtenziffer bei einzelnen Krankheitsformenaufzuweisen,als im
September:so insbesonderebei Unterleibstyphusin Breslau, München, Frank
furt, Hannover, Danzig und Strassburg; Erkrankungen an demselbensind
175 in Berlin, 125 in Hamburg und 30 in Altona gemeldet. An Fleck
typhus sind zwei tödtliche Fülle in Breslau und Posen vorgekommen. Von
den übrigen Infectionskrankheiten weisen die Masern nur in Berlin und
DresdeneinigeSterbefällemehr,dagegenScharlach in Berlin, Leipzig, Breslau
und Danzig, Diphtheritis und Bräune in Berlin, Hamburg, München, Dresden
und Strassburg bedeutendmehr Todesfälle auf. Gehirnapoplexie forderte
gleichfalls eine grössereZahl von Opfern. Die Lungenphthisen und acuten
entzündlichenAffectionen der Respirationsorganezeigen in der Mehrzahl der
Berichtsstädteeine sehr gesteigerteTodtenzahl, wogegen sich die Zahl der
tödtlichen Diarrhöen und Brechdurchfälle in allen Städten wesentlich ver
mindern, Die gewaltsamenTodesfälle erfuhren namentlich in Berlin und
Leipzig eine Zunahme. P‚
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VIII. Oefi‘entliche Gesundheitspflege.
(1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLVI. — 2

.

Veröffentlichungendes
Kais. DeutschenGes.-Amtes N0. 48. -— 3
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Epidemiologisches: Pocken. —

4. Neuer Gesetzentwurfgegendie Verfälschungder Nahrungsmitteletc.)

1
.

Bewegung der Bevölkerung Berlins XLVIII. In der acht
undvierzigsten Jahreswoche, 24. bis 30. November, 560 Sterbefälle, 849

‘

Lebendgeborene1741 Zu- und 1255 Fortgezogene; durchschnittlicheSterb
lichkeit dieser Woche 27,9 (bez. 29,5 mit den Todtgeborenen), Geburten- |

ztfl‘er42,3 (bez. 48,7) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichenEinwohner
zahl (1.047.756)zu Beginn derselben:gegen die Vorwoche (486, entspr. 24,2

(bez. 25,7) eine merkliche Zunahme. Innerhalb ihres ersten Lebensjahres
starben in dieser ‘Voche 188 od. 33,5 Proc., im Alter bis zu fünf Jahren
307 od. 54,9 Proc., gegendie Vorwoche, in welcher dieseAntheile 26,7 bez.
45,0 Proc. aller Gestorbenenbetrugen,eine bedeutendeZunahmeder Sterb'
lichkeit desKindesalters; von den gestorbenenSäuglingen erhielten27,1 Proc.
Muttermilch, 38,3Proc. künstliche und 15,0Proc. gemischteNahrung. In
der entsprechendenJahreswoche starben innerhalb ihres ersten Lebensjahres
1877: 162od. 33,8 Proc., 1876: 163od. 32,9Proc. und 1875: 163 od. 30,0
Proc. aller damaligenGestorbenen. Der GesundheitszustandlässteineSteige
rung der Masern- und Scharlach-Todesfälle,sowie derjenigen an Herr und
Gehirnafl'ectionenwahrnehmen,dagegensank die Zahl der tödtlich verlaufen
den Diphtherien und Unterleibstyphen, an letzterem 7 Sterbeifille, während
16 Neuerkrankungen gemeldet wurden; ferner ein Sterbefall an Gehirn
typhus. An Kindbettfieber abermals 8 Todesfälle. Von den acutenentzündl.
Atfectionen der RespirationsorganetratenbesondersKeuchhustenund Lungen
entzündungin höheremMaasse lethal auf.
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In Krankenanstalten starben 102 Personen, dar. 9 von Ausser-halbzur
Behandlung. Unter den 16 gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungenwaren

6 Selbstmordeund abermals 3 Kohlengasvergiftungen. An Syphilis 4 Todes
fälle. P.

2
. Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes No. 50,

(1. bis 7
.

December). In den Berichtstädten 3425 Sterbefälle gemeldet,
entspr. 24,2 pro Mille und Jahr (26,0); Lebendgeborenein der Vorwoche
5548, natürlicher Zuwachs 2123 Personen. Antheil des Sänglingsalters an
der Gesammtsterblichkeit30,7Proc. (30,4),eineZunahmein denStädtegruppen
der Ostseeküste,der Oder- und Warthegegeud,des süddeutschenHochlandes
(mit Ausnahme Münchens) und der niederrheinischenNiederung, in der
übrigen geringer. Diese No. enthält dann noch dasReglementder General

Sanitüts-Verwaltung von Aegypten bezüglich der Mekka-Pilger, die vom
Verein für öffentliche Gesundheitspflegezu Prenzlnu ausgearbeitetenRath
schlägefür Eltern über die erste Kinderpflege, sowie eine Notiz über zwei
Arbeiten des Dr. A. Colsman zu Barmen betrefl‘enddie überhandnehmende
Kurzsichtigkeit unter der deutschenJugend, derenBedeutung,Ursachen und
Verhütung, und Sehprobentafelnzur Ermittelung der Kurzsichtigkeit bei der
Schuljugend für Lehrer und Eltern.
3. Epidemiologisches. Pocken 1.——7.Dezember in London 4

Todesfälle. Bestand in den Pockeuhospitälem 195 gegen 160 in der Vor
woche. — Dr. Farr machte eine genauereAnalyse der Londoner Pocken
sterblichkeitvor und nach demGesetzeüber Impfzwang neuerlichstbekannt.
1629——1635betrug die Pockensterblichkeit 1890 pro Jahr auf eine Million
Einwohner, 1660—79 4170, 1728-57 4260, 1778--80 5020, also in den
4Perioden von zusammen67 Jahren vor Jenner‘s Entdeckung 1629—1780
durchschnittlich4170. Nach Jen ner's Entdeckungfällt die jährliche Pocken
sterblichkeit 1801-40 auf 2040 pro Million und 1831-—35 auf 830. Seit
1837 sind die Angaben in Folge der Einführung der Registrirungaller Todes
fitlle sicherer. Die Pockenmortalitüt fiel 1838-52 auf 540 und 1853—77
unter der Herrschaft des Impfgesetzesauf 344, betrug also in dieserPeriode
ein Zwölftel der in den vier Perioden vor Jeuner's Entdeckung. ——-Die
geheimuissvolleEpidemie in Marocco soll nunmehr „Pocken -— biliöse und
gastrischeabernichtcontagioseFieber“ gewesensein. (V. d. k. D. Ges.-Amtes.)
4. Ein neuer Gesetzentwurf, betreffend den Verkehr mit

Nahrungs' und Genussmitteln und Gebrauchsgegenständen ist
dem Bundesrath in seiner letzten Sitzung zugegangenund darf an seiner
Zustimmungwohl nicht gezweifeltwerden. Es handelt sich wohl wesent
lich um den früherenEntwurf mit den in der Kommission des Reichstags
beschlossenenAenderungenund hofl'enwir, in der Lage zu sein, auf den
selbennoch nähereingehenzu können.
Inzwischen hat das Polizeipräsidiumin Berlin endlicheine sehr dankens

werthe Einrichtung beschlossen,die vom 1
.

Januar an ins Leben treten soll.
Es werden nämlich in geeignetenFällen die Namen derjenigen Personen
periodisch bekannt gemachtwerden, welche bestraft worden sind: wegen
Handels mit oder Feilhaltensvon verdorbenemoder trichinenhaltigemFleisch,
von verfälschterMilch oder anderen verfälschtenNabrungs- oder Genuss
mitteln, wegen Anwendung giftiger Farben zum Bemalen von Backwaaren,
Confekt, Spielwaaren, wegen Feilhaltens und Verkaufs von Geheimmitteln,
wegen unberechtigterBeilegung einer ärztlichen Bezeichnung, sowie wegen
unbefugterAusübung der Hebeammenkunst.

IX. Kleinere Mittheilungen.
— Universitäten. Es stndiren 1878/79 Mediciner, in Berlin 433,

Königsberg 129, Bonn 122, Halle 120, Greifswald 223, Heidelberg 93,
Rostock 36. — Jena, 16.Dec. (Orig.-C.). Die Frequenz unserer Univer
sität beträgt443, davon 91Mediciner, eine Zahl, welche seit langen Jahren
nur einmal, und zwar im Sommer, erreicht wurde. Davon gehören den

4 erstenSemesterneinige 50 an, in den Kliniken sind ca. 30. Die Zahl
der Mediciner im letzten Sommer betrug 87, so dass also diesmal eine Zu
nah me gegendenSommerstattgefundenhat. Eine auffallendgrosseZahl (72)
von „Ausländern“in weiteremSinne („In|iinder“ sindAngehörigeder 4 die Uni
versitäterhaltendenStaaten),— aber auch im engerenSinne (Nichtdeutsche),
darunterallein 16 Russen,sind unterdenMedicinern. — P. Fürbring erwird
erstOsternkommen.— Paris. Am 4.Dec. hat die feierlicheGrundsteinlegung
für dasneueGebäudeder medicinischenAkademiestattgefunden. Der Unter
richtsminister Bardoux hielt bei dieser Gelegenheit eine Rede, worin er
hervorhob, wie absolut ungenügendbisher die Lehrsäle, die Laboratorien,
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Secirsäleu. s. w. der medicinischenFakultät gewesenund umwie viel grösser,
practischer und schöner dieselben künftig sein werden. Um ein Beispiel
anzuführen: Die eigentlichenUnterrichtsräumehatten bisher einen Flächen
raumvon 2485Quadratmtr.; sie werdenkünftig einen solchenvon 6930Qua
dratmtr. haben. Statt zweier Amphitheaterwird die Akademie deren sechs,
mit acht Conferenzsälenbesitzen; es werden drei neue Laboratorien (für
Chemie, Physik und Pharmakologie) geschaffen. Der Umfang der Räume
für die verschiedenenSammlungenwird verdreifacht,und die Bibliothek wird
viermal grösserwerden. .‚Grüssenwir zum letztenMale,“ sagteder Minister
unter Anderm, „diese geschwärztenMauern, welche Morgen fallen werden.
Sie waren die Zeugen unzähligerAnstrengungen,Nachforschungenund Ent
deckungen. Diejenigen, welche sie gefüllt haben wie einen Bienenstock,
junge lembegierige Männer, pflichtgetreueProfessoren, werden begreifen,
dass man von ihnen nicht ohne Rührung Abschied nimmt. Die Republik
lässt es sich angelegeusein, der Maugelhafiigkeit ihrer Unterrichtsmittelab
zuhelfen. Allerdings hängt das Talent nicht ab von der Reichhaltigkeit der
Hilfsmittel, die ihm zur Verfügung gestellt werden; allerdings haben sich
trotz der Unzulänglichkeit Ihrer wissenschaftlichenEinrichtungen kräftige
Geister unter Ihnen entwickelt; aber konnten wir noch länger ein System
aus dieser Dürfiigkeit machen und durften wir auf das Genie zählen, um
alle Hiudemisse zu überwinden?“ Neidlos blickt die deutschemedicinische
Wissenschaftauf diesen Aufschwung in Frankreich, den unsere Nachbaren
doch wesentlichunseremBeispiele verdanken.— Die Eröffnung der Klinik
für Geisteskrankheitenim Hospital St. Anne, einst von demPräfekturDuval
in Folge klerikaler Einflüsse unterdrückt, steht nunmehrbevor. Die Difl‘e
renzen der medicinischenSachverständigentrugen in der letzten Zeit einen
'l‘heil der Schuld an der Verzögerung.
-— Br. med. J. vom I4. Dec. enthält ein eingehendesReferat über die

Arbeit des Herrn Mosler und Goeze über Eucalyptus globulus, in dieser
W'ochenschriftNr. 48, leider ohne letztere zu nennen.
— Endlich ist Aussicht vorhanden, dass die neue städtischeIrrenheil

anstalt Berlin’s in Dalldorf bezogen und somit einen der dringendstenBe
dürfnisseder öffentlichenGesundheitspflegein der Hauptstadt des deutschen
Reicheswenigstenstheilweiseabgeholfenwerdenwird. Das GehaltdesDirectors
der Irrenheilanstalt undSiechenanstaltist auf 12000Mark, das desDirectors
der letzterenauf 9000Mark normirt worden.
eröfl‘net, doch schon viel zu klein sein, sodass die Stadt auch fernerhin
Privatanstalten für sich in Anspruch zu nehmenhat.
—- Der Friedrichstädtische Aerzteverein in Berlin hat in der neuen

Prüfungsordnung nach der Z. f. pract.Med. N0. 50 beschlossen:1) Fixirung
von acht Semesternals zulässigesMinimum für das Studium der Medicin
(abweichend von ä 4 Alinea 2 des Commissionsbeschlusses,welcher neun
Semesterals Minimum verlangt). 2) Der Verein hält eineReform desGym
nasiallehrplausfür nothwendig und lehnt die Zulassung der Realschulabitn
rienten zum medicinischenStudium ab. 3) Der Verein wünscht, dass die
Examina den Universitäten verbleiben, in der Beschränkung, wie sie der
Commissionsbeschlussin 53 ausspricht. 4) In Bezug auf die im Staats
examenzu prüfendenFächer schlägtder Verein folgendeVeränderungenvor:
I. Anatomie (ä 6, I des Comruissionsbeschlusses)und Physiologie (Q7,II des Commissiousbeschlusses)sollen nicht mehr im Staatsexamen,sondern
nur im Vorexamen geprüft werden. Die in Q6 Alinea 3 als besonderes
Prüfungsobjectbezeichnete„embryologischeAufgabe‘ soll wegfallen. II. In
der pathologisch-anatomischcnPrüfung soll derjenigePassus, welcherdie all
gemeinePathologie als Prüfungsobject behandelt(ä 8, III, Aliuea 2) weg
fallen. III. Die chirurgischePrüfung (Q I0, IV desCommissionsbeschlusses)
findet in dem von der CommissionvorgeschlagenenModus die Zustimmung
des Vereins. Hingegenwünscht derselbe,dassdie ophthalmiatrischePrüfung
(ä I1, V desCommissionsbeschlusses)nicht ein besondererPrüfungsabschnitt,
sondern nur ein Anhang der chirurgischenPrüfung sei, wie bisher. IV In
der medicinischen,inclusive pharmacologischenPrüfung (ä 12, VI desCom
ruissionsbeschlusses)wünscht der Verein, dass, wie bisher, nur zwei Exami
natoren prüfen, und nicht noch ein besondererdritter Examinutor für Phar
macologie. Der Verein beschlossdaher in Alinea 2 desgenanntenParagraphen
Streichungder Worte: „Dieser (nämlichder pharmacologische)Prüfungsab
schnittkann einemdritten Examinator übertragenwerden“. so wie Streichung
der vorhergehendenWorte, welche die mündlichePrüfung in der Pharma
cologie und 'I‘oxicologie betreffen. Als Anhang der medicinischenPrüfung
soll in der Psychiatrie, aber ohne besonderenExamiuator, geprüft werden.
V. In der geburtshülflichenund gynäcologischenPrüfung spricht der Verein
zu den Beschlüssen der Commission (ä I3, VII) seine Zustimmung aus.
VI. Der ganze Schluss inclusive der projectirten Prüfung über Hygiene
soll fortfallen. Die in QM, VIII Alinea l als Prüfungsobject enthaltene
Psychiatrie ist, mit der oben angeführtenModification, als Anhang der medi
cinischen Prüfung auznreihen. VII. Der Verein erachtet ausserdemeine
ReformdesExamensder Medicinalbeamten,insbesonderedie Aufhebungjeder
vorgeschriebenenFrist nach absolvirtemStaatsexamenfür zweckdienlich.
-— Breslau, I5. Dezember. (OriginaI-CorrespOndenz.) Die Dele

girtcn-Versammlungder schlesischenAerztevereine war beschicktvon De
putirten des Breslauer Reg.—Bez.-Vereins,des Vereins der Aerzte Ober
schlesiens,und des Vereins der Aerzte desOberschlesischenIndustriebezirkes.
Man einigte sich darüber, l. dass die Verhandlungender Vereine durch ein
Blatt der Oetfentlichkeitzu übergebenseien; ob diesesBlatt selbständigoder
im Anschluss an eine Zeitschrift erscheinen solle, darüber steht der Be
schlussder Vereine noch aus. 2. Jährlich einmal soll eine Versammlung
sämmtlicherVereine vorläufig in Breslau und resp. eine Ausschusssitzung
stattfinden,zu welcher jeder Verein einen Deputirten entsendet. 3. Behufs
‚'ründung einer Unterstützungskassefür die Aerzte Schlesiens resp. deren
Hinterbliebenen,wird eine Commissionvon 3 Mitgliedern eingesetzt,welche
nach eingehendenVorarbeiten über den Modus Bericht erstattensoll.
-— In den öffentlichenBlättern machte vor etwa 8 Tagen das Referat

über eine Gerichtsverhandlungin zweiter Instanz, bei der es sich um die
Klage wegen Verleumdungresp. Beleidigung Seitens des Dr. P. in J. gegen
den Kreisphysikus K. handelte,auch um deswillen Aufsehen, weil der Ver
theidiger, um eine Milderung des Urtheils herbeizuführen,sich nicht scheute
Zu erklären, es steheallgemein fest, dass die Doctorpromotionenin Marburg
denenin Philadelphia gleich zu setzenseien. Es ist dies eine ganz unberech

Leider wird die Anstalt, kaum ‘

tigte Beleidigung der MarburgermedicinischenFakultät, welche sich niemals
eines Diplomschachersschuldiggemacht,sondernihr Diplom immernur nach
genauerundgewissenhafterPrüfung den Kandidatenverliehenhat. „Nachdem
im Jahre 1875“, so schreibt uns der Deean der Fakultät, Herr Geheimrath
Roser, „(wahrscheinlichdurch zufälligeVerwechslungmit Giessenvon Seiten
eines französischenJournalisten) das Gerücht von einem solchen Diplom
handel in Marburg verbreitethatte, ist diesesGerücht sogleich officiell aufs
Bündigste widerlegt worden. (Vgl. Allgemeine Zeitung vom 2l/l 1846.)‘
Wahrscheinlich wird die Fakultät sich veranlasstsehen, gegen den Anwalt
Frosch ihre besonderenSchritte zu thun.

X. Personalien.
Verliehen: Preussen: Ch. als Sam-R. Kr.—W.-A. Dr. Fraenkel

zu Neustadt 0. S.
Ernannt: Preussen: Kr.-VV.-A. Dr. Wiedemann zu Königsberg

i. d. N. zum Kr.-Ph. Kr. Osterburg i. A.
Es haben sich niedergelassen: Preussen: Die pract. Aerzte:

Gatz in Prechlau, von Malinowski in Landsberg (Reg-Bez. Oppeln), Dr.
Tusczewski in Nikolai, Kampf in 'I‘euchernund Dr. Wocker in Erfurt.
Verzogen sind: Preussen: Die practischenAerzte: Assistenzarzt

Dr. Racine von Wittenberg nach Brandenburg a. H., Dr. Fiedler von
Nicolai nach Laurahütte, Kr.-W.-A. a. D. Dr Voigt von Eisleben nach
Oyenhauseu, Kr.-W.-A. a. D. Patschke von Gefell nach Schlesien, Dr.
Goetz von Suhl nach Bremen, Dr. Reitemeyer von Erfurt nach Ischia,
Dr. Münnich von Görlitz nach Heidersdorf, Stabsarzt Dr. Haberkorn
von Strassburgi. E. nach Glogau und Dr. Posca von Salzdetfurth nach
Gross Düngen, sowie der Zahnarzt Berendt von Frankfurt a. M. nach
Thorn.
Gestorben sind: Preussen: Dr. Zeitfuchs in Teuchern.
Gesucht: Arzt für Gera bei Elgersburg in Thür.
Vacant: Preussen: Die Physikate: Tönning, Erkelenz, Mörs,

Mogilno, Magdeburg, Aachen Landkr., Rössel, Riuteln, Leobschütz,Hofgeis
mar, Warendorf, Soldin, Bromberg, Wittenberg.
Die Kreiswundarztstelleu: Stuhm, Plescheu, Schildberg, Iserlohn,

Lyck, Wreschen,Cochem, Tuchel, Warburg, Wipperfürth, Meisenheim, Sssr
burg, Schroda, Angermünde,Hünfeld, Buck. Fischbausen,Heiligenbeil, Gold
berg-Hainau,Pr. Stargardt,Teltow, Polnisch-Wartenberg,Osterode(Reg-Bei.
Königsberg),Waldbroel, Löbau, Reichenbach,Geilenkirchen, Schoeuau,Jade
gebiet, Pr. Eylau, Frankenstein, Biedenkopf, Schubin, Marienburg (Lend
drosteiHildesheim), Marienwerder, Cottbus,Ostpriegnitz.Creuzburg (Regist
Bez. Oppeln), Heilsberg, Neidenburg, Rössel, Regenwalde, Falkenberg,
Zabrze, Cöslin, Bochum, Schleiden, Inowraclaw, Zellerfeld, Ortelsburg,
Bublitz, Stadtkr. 'I‘rier, Anclam, Otterndorf, Wirsitz, Ruppin, Landshut,
Prüm, Tecklenburg, Münsterberg, Rummelsburg, Querfurt, Niederbaruim,
Rheinbach,Wohlau. Warenburg Reg-Bez. Münster, Meschede,Brandenburg,
Charlottenburg,Demmin, Stade-Marschkreis, Kosten, Warburg, Halle i. W.
Bayern: Die Bez.-Ger.’A.-St‚ in Kronach (der bisher. Inhaber

Dr. Hoeflich auf sein Ansuchen pens.).

XI. Schluss der Medic.-Beamten-Zeitung N0. 25.
SprechsaaL

— Zur preussischen Mediciual-Taxe.
l. Das Obertribunal hat in einem Specialfalle, wo es sich um die Be

gleitung eines Kranken durch einen Arzt von Berlin nach Görlitz handelte,
understeremdieZahlungvonMeilengeldernverweigertwordenwar, weil Eisen -
bahnreisen der Medicinaltaxe noch unbekannt gewesen seien,
anerkannt, dass mit der Zubilligung der Meilengelder in der Medicinal-Taxe
von l8l5 nicht lediglich die wirklich verauslagtenKosten der Beförderung ge
meint seien, so dass der Arzt die Meilengelder fordern darf, ohne nachzu
weisen, welcher Beförderungsmitteler sich bedienthat, ob er die Reise mit
eigenenPferden, mit gemiethetemGespann, mit der Post oder wie sonst
zurückgelegthat. Ist nun durch die Einführung des Betriebes von Eisen
bahnen, welcher bei Erlass der Medicinaltaxe von 1815 nicht in Betracht
gezogen werden konnte, ein schnelleresund billigeres Beförderungsmittel
geschafl'en,so kann darin kein Grund gefundenwerden, die bestehendege
setzlicheVorschrift für aufgehobenoder für unanwendbarzu erachten. Wenn
ein Arzt zur Begleitung einesKranken aufgefordertwird, so ist damit nicht
gemeint, dass er wie ein Transporteur, wie ein Krankenwärter Dienste
leisten soll, sondern es wird eine ärztliche Thätigkeit von ihm gefordert.
2. Ein Berliner Arzt hatte für eineConsultation von einem wohlhaben<

den Patienten I0 Mark verlangt; Patient wurde, da er sich nur zu 2 Mark
verstand,verklagt, in dem Processeaber nur zur Zahlung von 3 Mark ver
urtheilt, da der SachverständigeHerr Limau natürlich erklären musste,
dass die Taxe vom I8. Juni 1815 noch Geltung habe.
-— Herrn Dr. W. Die bei dem Etat des preuss.Med.-Wesens in Weg.

fall gekommenen10758M. sind der Betrag von Gehalten früherer Amts
physiker‘, Physikats- und Kreiswundärzte im Reg-Bez. Kassel, die sich auf
dem Aussterbe- Etat befandenund gestorbensind. Sie haben ganz Recht,
dass es sehr nahe lag, diese Ersparnisse zum Pensions- und Umer
stützungsfondsfür Medicinalbeamteund deren Familie zu schlagen. Unter
dem 17. Dezember 1877 erliess der Minister die Aufl‘orderung an sämmt
liche Regierungen, angesichtsder ich mehreudenAnträge auf Bewilligung
von Pensionen und UnterstützungenanWittwen und Waisen von Medicinal
beamten,eineNachweisung der unterstützungsbedürftigeuHinterbliebenen der
letztereneinzureichen,um auf eine Erhöhung des ihm zu Gebote stehenden
Fonds hinzuwirken (cfr. Mers. Beamt.-Zeit. l/I878 Seite 36). Nicht blos
scheint es auch hier bei dem gutenWillen bleibenzu sollen, nein der Staat
denktwohl kaumdaran, dassmit denersparten10,700M. für mancheWittwe
und Waise Etwas hätte geschehenkönnen. Ich benutze diese Gelegenheit
zu einem kleinen Nachtrage. Die kgl. Charite hat im Ganzen l,l4l.0l0 M.
Einnahmen, darunter 44,985M. aus der Universitätskassefür mehrere Lehr
institute und 753,517M. Kur- und Verpflegungskosten,an Zuschussaus allge
meinemStaatsfonds205,321M. P. B,

'——‘k——"‘—___“
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I. Zur Kenntniss der Pachymeningitis spinalis
hypertrophica)..

Von

Professor Dr. Berger,
Dirig. Arzt des StädtischenArmenhausesin Breslau.

(Schluss aus N0. 51.)

lI. Pachymeningitis cervicalis ohne wesentliche Mit
leidenschaft des Rückenmarkes. Paralyse und all
gemeine Abmagerung beider Arme. Besserung der
Paralyse. Andauernde Parästhesieund Hyperalgesie.

Louis F., Kaufmann aus Herrnstadt i. Schlesien, trat am

1
.

August d
. J. in meine Behandlung. Bis auf einen Abdo-v

minaltyphus i. J. 1866 war der Kranke früher stets gesund.
Sein jetziges Leiden begann am I0. October 1877 ohne

nachweisbare Ursache. An diesem Tage stellten sich, ohne

Fiebererscheinungen, äusserst heftige Schmerzen in
der Nackengegend ein, mit absoluter Steifigkeit des
Halses, so dass der Kranke nicht im Stande war, den Kopf
willkürlich zu bewegen, oder sich aus der horizontalen Ruhe

lage selbständig zu erheben. Die reissendcn Schmerzen, An

fangs mit kurzen Remissionen, später continuirlicb, irradiirten

über beide Schultern durch die Arme bis in sämintliche Finger

spitzen und waren von einer solchen Intensität, dass der Pat.

Stundenlang laut aufschrie. Etwa 3 Wochen nach Beginn des

Leidens hochgradige ödematöse Anschwellung des Hand
rückens, bes. rechts, und excessive Hyperhydrosis der Hände,
dabei Eingeschlafensein und Taubheit der Finger. Bereits

Mitte November war eine fast complete Lähmung beider
Arme eingetreten, und zwar etwas früher und vollständiger
des rechten, während die Nackenschmerzen sich allmälig mil

derten. An den Gelenken keinerlei objective Veränderungen.

So war der Kranke viele Wochen vollständig hülflos und

musste natürlich während dieser Zeit ernährt werden. Die

Gesammtmuskulatur der oberen Extremitäten wurde schlaff

und atrophisch, die Hände zeigten eine auffallende Kälte. lm

Februar d
. J. stellte sich allmälig die Beweglichkeit wieder

ein und als der Kranke im Monat Mai Teplitz aufsuchte, waren

die Schmerzen fast vollständig geschwunden, es bestanden nur

Schwäche und Schwerfälligkeit der Arme, namentlich der Hände,
mit Abmagerung und Schlatfheit der Muskulatur, ohne dass

jedoch die erstere einen besonders hohen Grad erreicht zu
haben scheint, und lebhafte Parästhesien, besonders sehr quä

lendes Brennen in einzelnen Fingern. In den letzten Wochen
schmerzhafte Empfindungen im Kreuz und ziehende Schmerzen,
aber im Ganzen sehr mässigen Grades, in den Beinen, sonst

Feuilleton.
Ansichten über den neuen Entwurf etc. betreffend

die ärztliche Staatsprüfung.
Von

H. HOI‘Stlllßllll in Marburg.

Dass es eine ad hoc berufene Commission, und bestehesie auch aus
“ännern, deren Namen in Wissenschaft und Praxis gleich geachtet sind,

nicht Jedem recht zu machen im Stande war, konnte man freilich vor
aussehen. Es wird daher an ltlissvergnügen über und an Entwürfen

gegen den neuen Entwurf bezüglich der zukünftigen ärztlichen Staats

prüfung nicht fehlen. Allerdings wird es sich bei derartigen Einwürfen
wohl fragen, ob sie berechtigt seien, oder nicht. Auch darum wird es
sich handeln, wie sie vorgebracht werden. Der Einsender dieser Zeilen
lehrt seit einer langen Reihe von Jahren an hiesiger Universität Staats
arzneikunde, hat an eine‚ seiner Ansicht nach zweckmässige Ertheilung
dieses Unterrichts seine beste Zeit und Kraft gesetzt. und es z. B. noch

nicht erlebt, dass einer seinerZuhörer. mit denen überhaupt er stets in

einem gewissen Zusammenhanggeblieben. in der Kreisphysikats-Prüfung
in Berlin ungenügend bestandenhätte. Daher glaubt er, aber wahrhaftig
nicht aus letzteremUmstande allein, sondern gestütztauf das Gemeinsame
seiner langjährigen Erfahrungen doch auch ein einigermaassenrichtiges
Urtheil über so manche Verhältnisse und auch über die der ärztlichen

Staatsprüfung gewonnen zu haben.
Wenn ich deshalb im Folgenden meine Ansichten über die letztere

hier kurz auseinanderzu setzenmir erlaube, so sind dieselbensine studio
et ira und wahrhaftig nicht etwa pro domo gemeint. Natürlicherweise
wende ich mich im Nacbstehendenvon meinem Standpunkte aus nur

gegen 514, wie er pag. 12 des Entwurfs etc. (Vorschläge Preussens)
zu lesen ist.

DeutscheMedlcinlscheWochenschrift.1878.

l Derselbe schliesst die bisher bestanden habende mündliche Schluss

prüfung des medicinischenStaatsexamensfür die Zukunft gänzlich aus.
Gewiss wird man allgemein damit einverstandensein. dass diese münd
liche Schlussprüfungüber SpeciellePathologie, Chirurgie, Augenheil- und
Geburtskunde kiinftighin ausfallen soll, da die betreffendenExaminatoren
während der unmittelbar vorangegangenenklinischen Prüfungen gewiss
Gelegenheit genug gefunden hatten, sich ein sicheres Urtheil über die
Befähigung und das Geschick ihrer Candidaten zu bilden. Anders verhält
es sich mit dem geplanten Wegfall der bisherigen mündlichen Prüfung
über Staatsarzneikunde, welch’ letztere Disciplin bekanntlich aus
gerichtlicher Medicin und öffentlicher Hygiene-(Gerichts— und
Verwaltungs-Mediciu) besteht. War diese doch so hoehwichtigeDisciplin
bis jetzt so sehr das Stiefkind auf den deutschenUniversitäten, dass fast
nirgends ein besondererLehrstuhl für dieselbe bestand. sondern sie viel
mehr nur so nebenbei gelesen. und demgemäss„ästimirt“ wurde, so
kann sie jetzt. sollte die eben angezogeneBestimmung bestätigt werden,

geradezu ihr Schwanenlied singen. Denn das ist doch wahrhaftig ein
alter Erfahrungssatz auf jedweder Universität. dass der ohnehin mit vielen
Vorlesungen geplagteStudent der Medicin nur diejenigen zu hören pflegt,
für welche ihm der Schreckenstageiner zukünftigenPrüfung dräut. Wer
dieser meiner wohlbegründetenAnnahme nicht glauben, sondern sie etwa
als ein Misstrauensvotumbezüglich der studirenden Jugend ansehn will,

der kennt den jetzigen Gang des Studiums in den Naturwissenschaften
eben nicht. Uebrigens gilt das nicht blos von der Jelztzeit. Wir Alten
haben das vor‘ 30 oder 40 Jahren eben so gemacht. Nun wende man
nicht ein, dass etwa der Examinator in der Chirurgie z. B. zugleich über
die Anwendungen der 5

5 223 und 224 des deutschen Strafgesetzbuches‚
der Examinator in der Geburtshiilfe über die zweifelhaften Todesarten
Neugeborener, wohl endlich der Examinator in der Toxikologie über die
betreffendengerichtlich-medicinischenFragen bei Vergiftungsfallen. künftig
lehren und prüfensolle. Will man durchausdas so schöneund stattliche
Gewand der gerichtlichen Medicin also theilen. so bleiben doch so manche
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keine spinalen Symptome. Der kräftige und gesund aus.
sehende Mann klagt jetzt, neben der Schwäche beider Arme,
vorzugsweise über eontinuirliche, stechende und brennende

Sensationen in den Fingern und Händen, über Taubheit und
Unbrauchbarkeit derselben. Nur selten macht sich noch eine
leichte Schmerzempfindung im Nacken geltend. — Die Unter
suchung ergiebt: Normale Beschaffenheit der Wirbelsäule,
hochgradige Druckempfindlichkeit des Plexus brach. und der
peripheren Nerven (schon bei leichtem Druck schmerzhafte
excentrische Empfindung), cutane Hyperalgesie der Palma
manus (auch nur leichte Berührung bedingt stechende Schmerzen
in den Fingerspitzen), geringere cntane Hyperalgesie am Vorder
arm, besonders rechterseits, keine Anästhesie; Muskulatur

gleichmässig abgemagert, doch nicht sehr hochgradig (relativ
am meisten der rechte Triceps), dagegen auffallend schlaff .
'
und welk, mit fibrillären Zuckungen am Oberarm und erhaltener
elektromuskulärer Contractilität. Alle Bewegungen möglich,
doch energielos (Händedruck rechts 12 Kilogr., dabei sofortiger
Schweissausbruch am Handteller); an der Volarfläche der Me

tacarpophalangealgelenke kleine, elastische, nicht schmerz
hafte und normalgefärbte Anschwellungen (bereits seit Februar),
an der Dorsalfläche keine Schwellung oder Schmerzhaftigkeit,

ebenso wenig an allen anderen Gelenken. —- Der Kranke
blieb nur wenige Tage in Behandlung und als ich ihn einige
Wochen später wiedersah, war der Zustand unverändert; die
ihm angeordnete Medication (innerlichen Gebrauch von Jodo-

‘

form) hatte er nicht befolgt.
—

Die beiden hiermitgetheilten Beobachtungen dürften hinsicht
lich ihrer diagnostischen Zulässigkeit wohl kaum einem gegrün
deten Zweifel begegnen, so dass ich es mir ersparen darf, noch
eine specielle, difl'erentiell-diagnostische Beweisführung hinzuzu- ,
fügen. Uebrigens ist für den ersten Fall, wie ich beiläufig bemerke,
die Diagnose von Joff r oy selbst anerkannt worden‘). Die
für diesen Fall so sicher festgestellte vollständige und
dauernde Heilung —- trotz der bereits ‘sehr beträchtlich vor

‘) Archives generales1876. Volume II. p. 558.

geschrittenen M uskelat r o p hie — dürfte nicht nur in Hin
blick auf die Lehre von der cervicalen Pachymeningitis inter
essiren, sondern es kann jedenfalls die in s o umfan g
reichem Maasse und in s olcher Vollständigkeit
eingetretene Regen eration als eine Thatsache von
allgemein pathologischem Interesse besonders hervorgehoben
werden. — Auch die zweite Beobachtung zeigt in
so weit einen günstigen Verlauf, als nach Beendigung
des Schmerzstadiums die so deutlich markirte Periode
der atrophischen Lähmung — wobei hier allerdings mehr
die Lähmung, als die Atrophie in den Vordergrund tritt —

in verhältnissmässig kurzer Zeit sich zur Besserung ange
schickt hat. Ohne dass es auch hier, gerade wie in dem ersten

Falle, zu einer wesentlichen Mitleidenschaft des Rückenmarkes
selbst gekommen ist, sehen wir hauptsächlich nur Sensi

bilitätsstörungen, allerdings mit grosser Hartnäckigkeit, per
sistiren; die noch restirende Parese dürfte wohl, gegenüber
der fast completen Paralyse einer früheren Periode, eine gün
stige Prognose gestatten. —

Aus unserer obigen Darstellung geht zur Genüge hervor, dass
die Diagnose der Pachym ening. spinal. hypertr. nur dann
mit genügender Sicherheit gestellt werden kann, wenn die
Krankheit bereits in das Stadium der atrophischen Lähmung
eingetreten ist, ——wobei übrigens Paralyse und Atrophie sich
durchaus nicht immer parallel zu verhalten brauchen. Doch
möchte ich auch für den oben nur kurz erwähnten Fall von

, Erkrankung im Reconvalescenzstadium des Ileotyphus
die Diagnose einer (Pachy) Meningitis lumbaris für ziemlich
gesichert betrachten, da für die Annahme einer einfachen’ Neu
ralgie die Erscheinungen viel zu intensiv und hartnäckig waren.
Schliesslich gedenke ich, auch nur beiläufig, eines vierten
Falles, den ich vor ca. 4 Jahren zu behandeln Gelegenheit
hatte. Die von Herrn Kreisphysikus Dr. Eriedlä nder in
Lublinitz mir zugewiesene kranke Dame zeigte eine beträcht
lich vorgeschrittene Atrophie der rechtsseitigen Schulter
und Handmuskulatur und allgemeine Schlafl'heit und Abma

gerung der Muskulatur des rechten Vorderarms, so dass bei

Gegenstände.z. B. die Frage von der psychischenFreiheit des Menschen.
die Lehre von der Erstickung und anderweitig noch so mancherlei For- i

mellcs übrig. was gerade in Folge der‚ bevorstehendenneuen Gerichts- .

ordnung nicht blos dem Medicinal-Beamten, sondernauch dem practischen t

Arzt zu wissen durchaus nöthig ist.

Unter sehr vielem Andern hebe ich nur hervor, dass doch jeder

approbirte Arzt künftighin irgend ein technischesGutachten auszuarbeiten

im Stande sein soll. So einfach diese Forderung klingt, so wird ihre

Erfüllung nach gemachtenErfahrungen mancherlei Schwierigkeiten unter

liegen.
Denn auch das Formelle will gelernt sein, und dass dies eben ohne

vorherigen Unterricht vielfach nicht geschieht. davon möge die nachfol

gende. irgendwo und von irgend Jemand in der gerichtlich-medicinischen

Schlussprüfung gemachte Erfahrung Zeugniss geben. Der Examinator

fragt: „Welche Momentemüsen bei der Abfassung eines gerichtlich-medi

cinischen Gutachtens berücksichtigt werden? Der Examinand schweigt.
Erneuerte Frage: „Aus wie viel 'l‘hcilcn besteht denn eigentlich ein

Gutachten?“ Antwort nach einigem Besinnen: „Aus dreien.“ „Und welche

wären diese?“ Antwort: „lm ersten Theile wird der Name des ße—

treffendengenannt.“ Frage: „Nun im zweiten?“ Da der Candidat längere
Zeit schwieg, fragte der Examinator: „In den zweiten Theil kommt dann

wohl die Gonfessiondes Betreffenden?“ Altum silentium! —- Von solchen

Anekdoten könnte noch manch’anderein gebührendeErwähnung gebracht
werden!
Man wende ferner nicht ein, dass doch das Kreisphysikats-Examen

später absolvirt und dazu eine besondere Vorbereitung vorgenommen

werden muss. Aber das wird sich künftighin etwa so gestalten. Während

der Universilätszeitdenkt weder der Student, noch der den Staatsprüfungcn
nahe stehende Gandidat an dieses ihm vielleicht in weiter Ferne
bevorstehendeExamen. Später in der l‘raxis sucht dann der Approbatus
das ihm für seinenZweck jetzt Fehlende durch Studium in den Büchern,
auch durch llathserholen hier und dort nach zu arbeiten, —- während

l

l

l

i es doch für ihn weit besser gewesen, wenn er im Laufe seiner Univer
sitätsstndien die Vorlesung eben gehört hätte. _
Doch ich will von weiterem schweigen. Genug. das Geschick der

gerichtlichenMedicin als Unterrichtsgegenstand auf der Universität ist,
wie es nunmehr den Anschein hat. unwiderruflich beschlossen und es
würde der Vertheidiger .ihrer Nothwendigkeit als Examinationsgegenstand
nur dem Prediger in der Wüste gleichen.
Vielmehr gilt es nur den andern Theil der Staatsarzneikunde,

nämlich die allgemeine und öffentliche llygiene zu retten. welche
nach den Vorschlägen der (.‘ommissionin einer mündlichen Schlussprüfung
auch künftighin exalninirt werden soll.
Auch dagegen sind Stimmen laut geworden, welche sich dann in

den „Vorschlägen Preussens“ als auch diese Disciplin in der Prüfung
beseitigendmanifestirt haben. Man hat nämlich die Ansicht, dass mau
cherlei Gegenständeaus der Hygiene, z. B. die Lehre von der Luft, vom
Wasser, den ansteckendenKrankheiten u. s. w., in die klinische Prüfung
aufgenommenund auf diese Weise die Studirenden zum Beschäftigenmit
der Hygiene während ihres Universitätskursusangehaltenwerden könnten.
Wo aber und von wem soll z. B. das impfen gelehrt werden‘! Der
Unterzeichnetehält, wie wohl jeder Kreisphysikus an einer Preussisehen
Universität einen theoretischenund practischenlmpl'kursus als unmittelbar
zu den Vorlesungen über Staatsarzneikundegehörend: und lehrt z. ß.
darin, dass es nach dieser Richtung zwei Uebel in der Welt gäbe, ein
grösseres, das sei die Variola vera mit allen ihren Folgen, aber auch
ein kleineres, das sei die Vaccination. Dass aber der gewissenhafte
lmpl‘arzt so viele Vorsichtsmaassregeln bei der Vaecination anzuwenden
und dadurch so viele Folgen abzuwenden vermöge —- nota bene. wenn's
ihm eben theoretisch gelehrt und practisch gezeigt ist! -— dass das
mögliche Ueble dieser Schutzpockenimpl'ungganz beseitigt werden könne:
und nunmehr diese von unverständigen Seiten so vielfach angegriffene
und geschmähte Institution als eine wahre Wohlthat der Menschheit
erscheint.
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dem ersten Blick die Diagnose einer progressiven Mus
kelatrophie sehr gerechtfertigt erschien. Die linke obere
Extremität war völlig verschont geblieben. Das auch
hier sehr ausgeprägte, der Atrophie längere Zeit vorausge

hende — z. Z. der Behandlung übrigens noch fortbestehende H ,
Schmerzstadium mit Steifigk eitim Nacken, machte die
Annahme einer cervicalen Meningitis höchst wahrscheinlich, und

der weitere Verlauf hat dieselbe auch in so weit bestätigt, als die

Erscheinungen seitdem nicht nur nicht fortgeschritten. sondern

fast vollständig zurückgegangen sind. Die durch mehrere
Wochen con'sequent fortgeführte galvanische Behandlung -——

neben der Anwendung von ableitenden Mitteln an der Hals

wirbelsäule —- war hier von sichtlichem Erfolge begleitet.
Herr College Friedländcr hat mir nachträglich mitgetheilt,
dass die Schmerzen mit verschieden langen Remissionen noch

über ein Jahr andauerten, erst seit ca. 2‘/., Jahren sind sie

völlig geschwunden. Obwohl die Regeneration der Muskeln

keine durchaus vollständige ist, „so kann die Herstellung doch

als definitiv bezeichnet werden “ , da alle Handtirungen jetzt
ohne Schmerz und Ermüdung möglich sind. Als Ursache musste

in diesem Falle der Einfluss wiederholter Erkältungen ange
nommen werden. ——

'

Vielleicht dürfte es in vielen Fällen gelingen, den per ni

ciösen Fortschritten der Krankheit erfolgreich entgegen
zntreten, wenn bereits frtl hzeitig die Diagnose gestellt
und die ihr entsprechende Behandlung eingeleitet wird. Würde

sich etwa späterhin der Verdacht eines Wirbellei dens be
stätigen, so wird man jedenfalls die Beruhigung haben, sich

keinen Fehlgriff‘, resp. keine Unterlassungssünde in der The

rapie vorwerfen zu müssen. — Sollten diese Zeilen dazu bei

tragen, die Aufmerksamkeit der Aerzte auf die bei uns noch

wenig bekannte Pachymeningitis spinalis hypcrtrophica
(spontanea) zu lenken, so ist ihr Zweck damit vollständig
erfüllt. —

II. Beiträge zur Diagnostik der phonisehen
Kehlkopflähmungen.

Von

Dr. A. Jnrasz,

t

Privatdocentenin Heidelberg.

Von allen Krankheiten des Kehlkopfes erschienen bis
i jetzt die phonisehen Lähmungen diejenigen zu sein, die sich
am wenigsten durch äussere Symptome diagnosticiren liessen.

Dieselben geben sich bekanntlich nach aussen' nur durch eine
“
Veränderung der Stimme kund, eine Störung, die bei den
verschiedensten Afi'ectionen des Kehlkopfes in so mannig
faltigen Graden vorkommt, dass man ihr wie bei allen, so
auch bei den in Rede stehenden Erkrankungen keinen dia

gnostischen Werth beizulegen pflegte und stets das Laryngoscop
als das einzig zuverlässige Mittel zu ihrer Erkennung be—
trachtete.

Nach meinen Erfahrungen ist nun aber bei einer gewissen
i Art der phonisehen Lähmungen die Veränderung der Stimme

. eine so charakteristische, dass dieses Symptom allein genügt,
i um die Natur des Leidens nicht nur vermuthen, sondern mit
‘
aller Bestimmtheit diagnosticiren zu können.

Diese eigenthümliche Stimmstörung, auf die ich hier die
Aufmerksamkeit der Fachgenossen lenken möchte, hält die
Mitte zwischen der vollständigen Aphonie und der geringsten
‘ Heiserkeit ein. Wenn ich sie in kurzen Worten definireu
sollte, so würde ich sie als Aphonie mit kurzen Intermissionen

.1von reiner Phonation bezeichnen. In einem solchen Fall ist
5
der Patient im Allgemeinen aphonisch, aber ab und zu nimmt
die Stimme für einen Moment ihre normale Klangfarbe an.
Geht man auf den Grund dieser Erscheinung näher ein, so
findet man, dass der kurze reine Ton immer dann gehört
wird, wenn der Patient nach einer Inspiration zu phoniren
anfängt, dass dagegen der fernere Phonationsversuch nur

ein aphonisehes Geräusch hervorzubringen vermag. Graphisch

würde sich das Verhältniss einer solchen Stimme zu einer
normalen folgendermaassen darstellen lassen:

Nun wiederum ein anderes Bild! Es ist doch wahrhaftig jedem

approbirten Arzte nöthig, dass er die guten und nahrhaften, wie die

schädlichen und giftigen Pilze genau kenne. Wer soll denn diese gewiss
nicht leichte Materie lehren? Vorlesungen über Botanik. in welche die

erstere gewiss gehört, besucht der lllediciner in der Regel zu früh, um
nach bestandenemPhysiknm wohl Mancherlei wieder zu vergessen. Nun
sollte man an die Vorlesungen über Toxikologie. als auch diese Gegen
slände umfassenddenken. Aber dort wird gewiss und mit vollem Recht
vom Muskarin und vom Amanilin gesprochen: — ob aber der Lehrer
der Toxikologie soviel Zeit gewinnen würde, um auch eine vollständige
.llykologie vorzutragen — das möchte doch sehr in Frage stebn. So
gehört denn diese wichtige und, wie bereits angedeutet.jedem zukünf
tigen Arzte unentbehrlicheLehre so recht in das Gebiet der Hygiene und
Referent freut sich immer, wenn er neben lebenden Exemplaren von

Pilzen auch die bekanntenPlasmen und die vortrefflichenKrombholz'
schen Kupfertafeln seinen Zuhörern zu zeigen vermag. Wer soll ferner
die gerade jetzt so in den Vordergrund tretende Lehre von den Ver

fa'lschungender Lebensmittel vortragen‘? Wer die Studirenden mit den

prenssischenMedicinalgesetzen.den Verpflichtungen der Aerzte, und den
betreffenden55 des deutschen Strafgesetzbuchesbekannt machen‘! Wer
z. B. Schulhygiene, wer die Frage über Ganalisation oder Abfuhr der
Excremente; wer die Verwendung der Statistik, wer die gesetzlichen
Bestimmungen über das Beerdigungswesen, die Todtenschau. endlich
über Zoonosen und die auch dem Menschenarzte so wissenswiirdigen
l'lpizootien lehren oder vielmehr examiniren‘? Wieviel hätte ich noch
hinzuzusetzenl Doch ist vielleicht gerade in dieser Beziehung Schweigen
Gold und Beden nur eitel Silber! Facta loquunturl
Aber eins möchte ich noch hervorheben. Es hat in letzter

Zeit sich ein Schlagwort gestaltet: Die Hygiene sei noch keine
Wissenschaft. Richtig. Aber ist es nicht ähnlichen Disciplinen der Na
turwissenschaften oft schon eben so ergangen. dass die Praxis rüstig
vorausschritt und dann erst die die Wissenschaft constituirendeTheorie

'
hinterher kam? Seit wann wird überhaupt von Hygiene vorwaltend
gesprochen? Das ist doch wahrhaftig noch gar nicht lange her und da
tirt sich eigentlich erst von jener Zeit, als vor wenig Decennien die
grössern und grossen Städte (letztere riesig) anfingen zu wachsen und
nun mit Becht bald die Parole ausgegebenwurde: Reiner Boden,
reine Luft, reines Wasser. Und doch darf sich die Hygiene schon
manch schöner Erfolge rühmen. Wenn daher bei Gelegenheitdes letz
ten Aerztetages im August d. J. in Eisenach ein Gegner des dort ge
i stellten Antrages (die Aufnahme der Hygiene als Prüfungsgegenstand),
. das Wort gelassen ausgesprochenhat: „es-sei das jetzige Examinireu
in der Hygiene eine reine Satyre, indem Leute, die nichts davon wissen,
von Solchen geprüft werden, die ebenfalls nichts davon wissen“, ——

so macht sich ein solcher Ausspruch gelegentlich ganz gut und hat
auch in Eisenach den dort geführten Protokollen zufolge die ge
bührende „Heiterkeit“ gefunden. Aber es kann einer solchen Aeus
serung doch nur dann eine Berechtigung zuerkannt werden, wenn
der Bedner damit hat sagen wollen, dass ein jeder Gelehrter, je weiter
er 'in seiner Wissenschaft kommt, anerkennen muss, wie wenig er
überhaupt wisse. Sollte er aber damit etwa haben sagen wollen, dass
auch die Lehrer und Examinatoren in der Hygiene wirklich kennt
nisslos wären, — so sollte er doch nur einen Blick auf die oben
speciell angeführten Gegenständeder Hygiene werfen. Und um die zu

| kennen, braucht man noch nicht einmal „'f, oder 1 Jahr bei Pettcn
kof er gearbeitet zu haben“.
Schliesslich die Versicherung. dass ich im Vorstehendenabsichtlich

z. B. keine Definition von Hygiene und deren Verhältniss zur Sanitäts
polizei habe geben, sondern die angeführten Punkte so kurz als mög
lich habe bezeichnenwollen. Höchst wahrscheinlich finden meine An
sichten Widerspruch. Dann lässt sich certando noch Mancherlei nach
träglich entwickeln -— besonders über Begriff und lnhalt der Hygiene.
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d. h. beim Versuche die ganze Note c zu singen, würde nur

etwa ‘I3, dieses Zeitintervalls von einem musikalischen Ton,
der ganze Rest dagegen von einem Geräusch ausgefüllt wer

den. Diese Erscheinung an der Stimme wiederholt sich bei

jeder zum Phoniren verwendeten Exspiration, so dass die

Sprache als eine Summe von solchen Exspirationen aus kurzen,

abgebrochenen, und intermittirend wiederkehrenden Tönen
und dazwischen anhaltenden, langen, tonlosen Geräuschen

besteht. Folgendes Schema möge uns diese Sprache ver

sinnlichen:

QWEWTNWENW
Nehmen wir in einem Fall, in welchem eine derartige

Stimmstörung nachzuweisen ist, die laryngoscopische Unter

suchung vor, so constatiren wir stets eine Parese des ge
ringsten Grades aller Glottissehliesser oder besser

gesagt eine Atonie der Glottisschliesser. Sie markirt

sich dadurch, dass die Glottis sich zwar im ersten Moment

der Intonation vollständig normal scbliesst, dass aber die

Stimmbänder alsbald wieder auseinanderweichen und bis zum

Ende der Phonation einen dreieckigen Spalt offen lassen.

Das laryngoscopische Bild bei der ‘Phonation ist demnach
kein gleichmässiges, sondern zeigt Veränderungen, welche die

Form der Stimmstörung in einer einfachen Weise erklären. —

Da diese Uebereinstimmung des laryngoseopischen Be

fundes mit der beschriebenen, scharf markirten und charak

teristischen Stimmstörung immer zu eonstatiren ist, so glaube

ich letztere für ein pathognomonisches Zeichen der Atonie der
Glottisschliesser halten zu dürfen. Bei genauerer Ueberlegung
kommt man übrigens auch vom theoretischen Standpunkte

aus zu demselben Resultate und man wird zugeben, dass bei

keiner anderen pathologischen Veränderung in der Kehlkopf
höhle eine solche Stimmstörung möglich sei. Nur eine Atonie
der Stimmbandspanner könnte eine ähnliche Alteration der

Stimme zur Folge haben, allein diese Afl'eetion ist meines
Wissens wenigstens bis jetzt noch nicht beobachtet worden.

Sollte dieselbe jedoch einmal zur Beobachtung kommen und

von derselben Stimmstörung begleitet sein, so würde das in

Rede stehende Symptom nur an seiner speciellen diagnosti
schen Bedeutung einbüssen, dagegen immer noch seinen Werth

als ein sicheres, äusseres Zeichen der phonischen Paresen

behalten. -—

Wenn man sich nun nicht wundern darf, dass dieses

Symptom bisher in der Laryngopathologie unberücksichtigt

geblieben ist, eben deshalb, weil man gewohnt ist, sein Haupt
augenmerk auf die Spiegeluntersuchung zu richten, so dürfte

es dagegen auffallend sein, dass ein laryngoseopisches Sym

ptom einer phonischen Parese, auf die ich in Folgendem
näher eingehen will, nicht entsprechend gekannt und gewür
digt ist. Es ist dies eine durch eine Parese eines der Stimm

bandmuskeln verursachte und charakteristische Veränderung
des laryngoscopisehen Bildes.

Die laryngoscopische Diagnostik lehrt uns, dass man die

Lähmung des Stimmbandmuskels aus der Exeavation eines

Stimmbandes und der daraus resultirenden, halbovalen Form

der Glottis erkennt. Wer aber Gelegenheit gehabt hat, eine

grössere Anzahl derartiger Fälle zu untersuchen, wird mir

beistimmen, dass dieses Symptom in Betreff seiner diagnosti
schen Verwerthbarkeit doch Manches zu wünschen übrig lässt

Denn einmal steht es in vielen Fällen nicht im geraden Ver
hältnisse zu der vorhandenen Stimmstörung, — letztere kann
sehr bedeutend sein, während die Excavation nur sehr gering
fügig ist, — dann ist es aber auch nicht ganz zuverlässig,
da selbst bei ganz normaler Stimme bisweilen ein länglich
schmaler Spalt der Glottis während der Phonation zu sehen
ist. ——

Dem gegenüber glaube ich in dem tieferen Stande
des einen Stimmbandes ein pathognomonisches Symptom
einer solchen Parese gefunden zu haben. Man übersieht
dieses Verhalten sehr leicht deshalb, weil man bei der Aus
führnng der Laryngoseopie gewöhnt ist, den Spiegel stets
gerade und symmetrisch zu halten, also eine gerade Beleuch

tung vorzunehmen. Auf diese Weise betrachtet erscheint uns
die Glottis stets als eine horizontale Ebene mit der Exea
vation des Stimmbandes. So wie man aber den Spiegel
schräg hält und somit eine seitliche Beleuchtung ausführt,
wird man sich sofort überzeugen, dass sich dies bei einer
einseitigen Parese des Stimmbandmuskels anders verhält. In
solchem Falle finden wir dann, dass das erkrankte Stimm
band tiefer steht und dass in Folge davon die Glottis
klafft, aber nicht in einer horizontalen, sondern in
einer perpendikulären'oder schiefen Ebene. Dieses
Klafl'en der Glottis bildet aber das wesentlichste Symptom
der in Rede stehenden Parese, weil es der Stimmstörung pro
portional ist und uns dieselbe auf eine einfache Weise erklärt.
Dass ein Stimmband tiefer stehen, als das andere und dass

dadurch ein seitliches Klaffen der Glottis zu Stande kommen
kann, ist zwar schon Türek bekannt gewesen. Allein der
selbe beobachtete es nnr bei einseitiger totaler Recurrensläh
mung und legte diesem Symptom keine weitere Bedeutung
für die Diagnostik bei, weil bei dieser Erkrankung andere
Veränderungen charakteristischer und viel deutlicher wahrzu
nehmen sind. Bei der Parese des Stimmbandmuskels dürfte

jedoch dieser Befund einer grösseren Berücksichtigung werth

sein, zumal uns seither ein entscheidendes, diagnostisches Merk
mal für diese Atfeetion fehlte.
Die Erklärung dieses Symptoms ergiebt sich einfach daraus,

dass durch die Contraction der Stimmbandmuskeln die Stimm

bänder zugleich mit der Spannung gehoben werden, welche

Hebung bei einer einseitigen Parese natürlicher Weise auf der
erkrankten Seite geringer ausfallen wird, als auf der gesunden.
In dem letzten halben Jahre habe ich Gelegenheit gehabt

zwei Fälle von Paresen des Stimmbandmuskels öfter zu unter

suchen, welche ich wegen dieses Verhaltens hier in Kürze mit
theilen will.

Der erste Fall betraf ein anämisches 27 Jahre altes Dienst
mädchen, welches schon früher oft und lange an Chlorose ge

litten hatte. Pat. gab an, dass sie seit langer Zeit heiser und
dass die Heiserkeit einmal stärker, ein anderes Mal wieder
weniger stark wäre.

Die Stimme war stark gedämpft,‘ aber nicht tonlos. Mit
Ausnahme einer mässigen, linksseitigen Struma war äusserlich
in der Kehlkopfgegend nichts Abnormes zu constatiren.

Der laryngoseopische Befund war folgender. Die Schleim
haut der Kehlkopfhöhle anämisch, Stimmbänder weiss glän
zend. Bei der Respiration durchaus normale Verhältnisse.

Während des Phonirens fand sich bei gerader Beleuchtung
eine Excavation des linken Stimmbandes bei normaler An

uäherung der beiden Aryknorpel. An den letzteren war dabei
keine abnorme Stellung zu sehen. Die Vibrationen an beiden
Stimmbändern waren insofern nicht gleichmässig, als dieselben
am rechten Stimmband sehr deutlich, am linken dagegen, ohne
zu fehlen, weniger ausgesprochen waren. Die wesentliche
Veränderung zeigte sich erst bei schiefer Beleuchtung und
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zwar bei rechtsseitiger schräger Haltung des Kehlkopfspiegels.

Die Glottis erschien ‘dann in einer schrägen Ebene von links

oben nach rechts unten (vom Beobachter gerechnet) zu klaffen,

was nur beim tieferen Stand des linken Stimmhandes mög

lich ist.

ln dem anderen Falle handelte es sich um eine massige

Heiserkeit bei einem 15 Jahre alten Pat. Die Excavation

des linken Stimmhandes erschien bei diesem bei gerader Be

leuchtung so gering, dass sie sehr leicht übersehen werden

konnte. Bei schiefer Beleuchtung constatirte man ein mässiges,

schräges Klafi'en der Glottis mit tieferem Stand des linken

Stimmhandes. Bei der vorhandenen Heiserkeit trat ab und

zu Diphonie auf. Dieselbe liess sich nach dem Feststellen

des laryngoscopischen Befundes auf die Parese des linken

Stimmbandmuskels und daher eine ungleiehmässige Spannung

beider Stimmbänder zurückführen.

III. Eine neue, transportable, constante Batterie.
Von

Dr. C. Schwalbe,
practischerArzt in Magdeburg.

Bei der grossen Zahl von constanten Batterien, welche als trans

portabel, dauerhaft und zweckmässig für den practischen Arzt gcrühmt
werden, dürfte es sehr überflüssig erscheinennoch eine neue zu empfehlen.
Der Grund, welcher mich dazu bestimmt, ist der, dass keine der trans

portablen Batterien leicht transportabel und dauerhaft ist. Diese Um
stände nöthigten mich eine wirklich leicht transportable Batterie zu er

sinnen und selbst zusammenzusetzen. Eine Prüfung im Verlaufe der letzten
3 Jahre hat mir genügendeSicherheit über die Dauerhaftigkeitder Batterie

gegeben.
Was zunächst das Aeussere des Apparates betrifft. so befinden sich

die 18-20 Elemente in einem festen flachen Kasten von Birnenholz,
47 Cm. lang, 25 Cm. breit und 8 Cm. hoch. Der Kasten ist durch
einenSchieberdeckelverschliessbar. ln demselbenbefindetsich ein hölzerner
Bahmen, welcher die einzelnenElemente trägt. Der Kasten mit den ge
füllten Elementen wiegt 4 Kilogramm. Die transportable Stöhrer‘sche
Batteriemit 20 Elementen wiegt beinahe 7 Kgr. DaseinzelneElement ist
so zusammengesetzt, dass fast gar keine Verdunstung der Flüssigkeit
Statt finden kann und doch, während die Batterie nicht gebraucht wird,
keine Abnutzung des Elementes erfolgt. ln einer Glasröhre von 16 Cm.

Länge und 2 Cm. Durchmesserist an dem einen Ende ein Gummipfropfen
eingefügt, welcher von einem Platindraht durchbohrt ist und zwar der
Art, dass der Platindraht sich dicht an der Wand der Glasröhre befindet.
Die andere Oeflnung der llöhre wird durch einen Gummipfropfen ge
schlossen, welcher an seiner Peripherie eine kleine Einkerbung besitzt,

so gross, dass beim Einfügen in die Glasröhre sich durch diesen Kerb
eine Pravaz’sche Kaniile schieben lässt. Der Einkcrbnng gegenüber
wird ein Kupferdraht nahe der Peripherie durch den Gummipfropfen ge
stochen; an diesem Kupferdraht befindet sich ein 4 Cm. langes Stück
des im Handel gebräuchlichen Zinkstabes angelöthet. Die Füllung des
Elementesgeschiehtauf die Weise, dassman, nachdemder Gummipfropfen
mit dem Platindraht durch einige kleine technischeManipulationen dauer
haft befestigt ist, die Böhre 6 Cm. hoch mit Stückchen von Gasretorten
kohle füllt und auf dieselben verdünnte Schwefelsäure giesst von der

gleichen Stärke wie bei den Stöhrer’schen Zinlikohlenelenienten, bis
dieselben ganz bedeckt sind. Dann wird die obere Oeff'nungdurch den

Gummipfropfen mit dem Zinkstabe so geschlossen, dass der Zinkstab in
die Verlängerung des Platindrahtes an der Wand der Glasröhre zu liegen
kommt. Steht nun die Glasröhre vertical‚ so steht die Flüssigkeit nur
so hoch, dass der Zinkstab noch 2 Cm. über derselben sich befindet.
Wird die Röhre horizontal der Art gelegt, das, Platindraht und Zink
stab nach unten liegen, so taucht auch der Zinkstab ein und der Strom
ist vorhanden. Die Elemente werden nun auf den Rahmen auf folgende
Weise befestigt. Auf den beiden Längstheilen des Rahmens befinden
sich Klemmen einander genau gegenüberstehendund durch Kupferdräbte
in der Art verbunden, dass bcim Befestigender Elemente in den Klemmen
der Kupferdraht des einen Elementes mit dem Platindraht des nächsten
in Verbindung gesetzt wird. Steht nun der Rahmen, welcher durch
2 Schraubenin dem Kasten befestigt ist, aufrecht, so ist kein Strom
vorhanden; legt man den Kasten horizontal, so ist der Strom du. Die
Kupferdrähte gehen durch Einschnitte der denselbenam nächstenliegenden

Kastenwand nach Aussen und werden dort auf ganz ähnliche Weise wie
bei der Beetz-Leclanchä'schen Batterie mit den Leitungsschnüren
in Verbindung gesetzt. Auf dem Deckel des Kastens befindet sich eine

kleine Holzleiste. Durch diese Einrichtung ist es unmöglich gemacht,

dassFlüssigkeit aus der kleinen Spalte in dem Gummipfropfen ausfiiessen

kann, wenn der Kasten umfallen sollte. Fällt der Kasten, welcher beim

Nichtgebrauch der Batterie so steht, dass die Elemente vertical stehen,

um und zwar auf seinen Boden, so ist die Batterie einfach in Thätigkeit

gesetzt; fallt derselbe auf seinen Deckel, so bewirkt die Leiste, dass die

Elemente nicht horizontal liegen können, sondern nur so weit geneigt,

dass ein Ansfiiessen aus der Spalte nicht Statt findet. Die Verdunstung

ist so gering, dassman erst nach6-9 Monatennöthig hat einige Tropfen
Flüssigkeit mit der Pravaz‘schen Spritze hinzuzufügen. Man kann die

Elemente auch nach Leclanche füllen, indem man Betortenkohle und
Braunstein nebst Salmiaklösungeinschüttet. DieseFüllung habe ich 2 Jahre

in 'l‘liätigkeit gehabt und in dieser Zeit nur einmal wenige Tropfen

Salmiaklösung hinzngesetzt. Alle Einwände, welche man theoretischgegen
die Dauerhaftigkeit des Guminiverschlussesmachenkönnte, sind durch die

Erfahrung widerlegt. Der Verschluss, einmal gut gemacht, hält sicher 3

Jahre und länger und lässt sich sehr leicht herstellen.

Zum Schluss füge ich hinzu. dass ich die Batterie schon im Jahre

1872 in der Herbstsitzung des Vereins der Aerzte für den Kanton Zürich

vorzeigtc und dass ich jetzt, nachdem die mit Schwefelsäure gefüllten

Elemente 10 Monate im Gebrauch sind, zum ersten Male Schwefelsäure

lösung einspritzte.
Magdeburg 30. Oct. 1878.

IV. Operation eines Larynx-Polypen nach der
neuen Methode Prof. Dr. Voltolini’s.

Von

D1‘. Max Schacffer, Bremen.

ln No. 2 der Monatsschrift für Ohrenheilkunde etc. Berlin, Februar,

1877 gab Prof. Dr. Voltolini eine neue Methode zur Operation von
weichen Laryux-Polypen an, die im Auswischen des Larynx mit einem

an einem neusilbernen Stabe befestigtenSchwamme besteht. Voltolini
führt dabei 6 von ihm auf diese Weise operirte und geheilte Fälle von

Larynx-Polypcn an. „Es würde durch diese Methode das bei reizbaren

Personen oft so lang dauernde mühselige Einüben überflüssig. die

Operation wäre vcrh'a'ltnissmässigschnell und ohne Gefahr auszuführen.“

Da Voltolini‘s Methode von vielen Seiten als ein roher Eingriff,
der dazu ohne Erfolg bleiben müsse, angegriffen wurde, so sah er sich

veranlasst in No. 8 derselben Monatsschrift, Berlin, August 1878 einen
von Dr. Ariza in Madrid nach seinem Verfahren operirten und geheilten
Fall ausführlicher nach dem Originalberichte zu beschreiben. ——Der Fall
ist insofern interessant, als sich die verschiedenstenOperateure mit den
verschiedenstenbis dahin üblichen Operationsmethodenvergeblich an dem

Polypen abgemülit hatten.

Folgender von mir operirter und geheilter Fall möge deshalb zu
weiteren Versuchen auffordern:

'

ln den Osterferien d. J. kam Student E. zu mir, den ich im ver
gangenenHerbste von einer heftigen acuteuLaryngitis simplex, die ihren.
hauptsächlichstenSitz am linken wahren Stimmbande hatte, vollständig
geheilt hatte. ln den Wintermonaten war Patient allmälich immer beiserer

geworden, nachdem er sich eine bedeutendeErkältung zugezogen.
lch constatirte durch die laryngoskopischeUntersuchung neben all

gemeinem leichten Larynxcatarrhe eine aus der linken Morgagni’sehen
Tasche hervor ——flach über die 2 vorderen Drittel des linken wahren
Stimmhandes hinübergewucherte, blassrothe, leichthöckerige Geschwulst
masse, welche in der Stimmritze noch etwas flottirte. Dem Aussehen
und Gefühle nach heim Sondiren musste ich sie für ein weiches Fibroid
erklären.
Da Patient in den nächsten Tagen abreiste. musste ich von jedem

Eingriffe abstehen.
Prof. Leube in Erlangen, wo Patient studirte, constatirtegleichfalls

den Polypen.
_ln den Herbstferien kam Patient wieder zu mir; die Geschwulst

masse war sehr wenig grösser geworden, hatte sich auch in ihrem Aus
sehen nicht verändert.
Da mir Voltolini‘s Methodesehr einleuchtete, Patient dazu äusserst

reizbar war und ich wegen meiner Badereise wenig Zeit vor mir hatte.
entschloss ich mich, die Operation mit dem Schwamme zu versuchen.
lch führte in Pausen von 2—3 Tagen im Ganzen 6 Mal den Schwamm
in den Larynx ein, indem ich die ersten Male zwischen den wahren
Stimmbändern mit demselben durchfuhr, die anderen Male mehr die
linke Seite des Larynx über den Stimmbändern auswisehte. Patient ver

trug die Manipulation sehr gut und musste ich mich über die geringen
lleactionserscheinungen der Schleimhaut des ganzen Larynx dabei
wundern. Der Polyp sah nur unmittelbar nach der Operation dunkel
blauroth aus, hellte sich am nächstenTage bereits wieder auf, sah aber
von Tag zu Tag grauer aus, etwa wie der grauweisse Schorf nach
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- zu sein,

galvanokaustischen Operationen an Sehleimhäuten. Nach dem 6. Male
war der Polyp verschwunden; er musste sich in toto abgestossenhaben,
da ich ein allmäliches Kleinerwerden nicht beobachtet hatte. Nach
Entfernung des Polypen hatte Patient beinahe eine ganz reine Stimme;
der Stimrnbandrand war nämlich nicht ganz glatt geworden, was durch
einige Pinselungen mit Argent. nitr.-Lösungen in den nächsten Tagen
vollständig gelang, sodass Patient als ganz geheilt betrachtet werden
konnte.
Somit dürfte sich Voltolini’s Methode vorläufig zur Operation

weicher Larynx-Polypen sehr empfehlen. Voltolini selbst ist es noch
zweifelhaft, ob auch Polypen von festerer Textur seinemVerfahren weichen
werden.

V. Gelbes Fieber.
Gerade jetzt nach Beendigung der Epidemie ist es interessant, die

Stimmen der amerikanischen Fachpresse über den Charakter derselben
zu hören. So schreibt Boston Med. J. vom 3. October, dass gerade das
Kindesalter resp. die seit der letzten Epidemie 1867 Geborenen dies Mal
vorzugsweise ergriffen wurden. Die seit dem Beginn der Epidemie ge
borenen Kinder waren nicht immun; der Berichterstatter sah ein Kind
von 5 Wochen, ein anderes von 4 Tagen erkranken. Eigenthümlich
war ferner das foudroyante Befallenwerden der jungen Kinder, bei denen
tödtlicher Verlauf binnen 12 Stunden bei Temperaturen von 41 bis nahe
42° mehrmalsbeobachtetwurde, während in früheren Epidemiendie Krank
heit bei Kindern so leicht verlief, dass man fir die in New Orleansgeborenen
Kinder Immunität annahm. Für diesesVerhalten der Epidemie dürfte das
Fehlender Durchseuchungverantwortlich zu machensein, die ehedemdurch
das alljährliche Auftreten und die häufigere epidemische Ausbreitung der
Krankheit bei denEingeborenenherbeigeführtwurde. — Die Therapie hielt
sich auch dies Mal nicht an ein bestimmtesSchema, sondern an die gerade
maassgebendenlndicationen, wenn auch einige Aerzte noch stereotypgrosse
DosenChinin eventuellmit Opium anwendeten. Der innerlicheGebrauchvon
Carbolsäurehat sich als nutzlos erwiesen. ——DieMehrzahlder Aerzte begann
die Behandlung mit gründlicher Entleerung des Darmkanals und verliess
sich bei gewöhnlichem Verlauf ohne weiteren Arzneigebranch auf an
haltende mässige Diaphorese. ln schwereren Fällen hat man von der
Kaltwasserbehandlung (meist in Form von lrrigation des ganzenKörpers,
so oft wiederholt, als 40° erreicht sind) grossen Vortheil gesehen. ——

RegelmässigeTemperaturbecbachtungenhaben die alte Anschauung, dass
die Krankheit mit einem Fieberparoxysmus von '72 Stunden Dauer
verlanfe, als unrichtig erwiesen und ergaben, dass das Fieber in vielen
Fällen ein sehr unregelmässigesist und selbst in günstigen Fällen 10 Tage
bestehenkann. — Die Anzeige jedes Erkrankungsfalles war den Aerzten
zur Pflicht gemacht und wurde fast ohne Ausnahme willfahrig geleistet.
Die Mortalität hat nicht wesentlich um 30 pCt. der zur Anzeige gekom
menenFälle geschwankt, ist unzweifelhaft aber niedriger, da viele Fälle,
namentlich bei Kindern, nur dann in ärztliche Behandlungkommen, wenn

gefahrdrohende Symptome sich einstellen. Fremde Aerzte haben zahl
reich ihre Hülfe angeboten, nicht bedenkend, dass sie, ohne acclimatisirt

sicher der Krankheit verfallen mussten, wie die Erfahrung
der diesjährigen Epidemie nur allzusehr bestätigt hat. Inzwischen hat
auch eine Commission, bestehendaus den DDr. Bemiss, Cochrane und
Howard und Oberst Hardev, als Ingenieur, der Jahresversammlung der
amerikanischenGesellschaft für öffentlicheGesundheitspflege,die vom 19.
bis 22. November in Bichmond tagte, über ihre Untersuchungen in New
Orleans und an anderen Orten Bericht erstattet. Die Commission kam
zu dem Resultate, dass nirgendwo ein Fall festgestellt sei, autochthon
entstandenund als eudemisch anzusehen, überall war die Einschleppung
bestimmt nachweisbar und folgte der Zeit nach durchaus der grösseren
oder geringerenSchnelligkeit des Verkehrs zwischenzwei Orten. DasCon

tagiumhaftete an den Personen,denKleidern, Baumwollenballenund andern
Waaren. DesinficirendcMittel, besondersauch in Dampfform, waren nur be

lästigendohneNutzenzubringen,ebensoprophylaktischeKuren. Höchstenswar
der prophylaktische Gebrauch kleiner Dosen Chinin von Nutzen. Ab

solute Absperrung jedes Verkehrs erwies sich als ein sicherer Schutz.
Ein von der VersammlungeingesetztesCcmite schloss sich diesen Schluss

folgerungen, ausgenommender über die Desinfection, an und beantragte
directe Untersuchungenzur Entdeckung der Materia morbi, für die ganz
besonders Havana der geeignete Ort sei. Impfungen der Excrete Gelb
fieberkranker auf Thiere werden speciell empfohlen. ln derselbenJahres

versammlung referirte Dr. J. G. Richardson über die Pathologie des
gelben Fiebers. Er fand die Nierenkanäle so vollgepfropft mit „kleinen
Organismen“, dass die Excretion gehindert werden musste. lm Blute
hat er hantelförmige Bacterien „B. sanguinis“ beobachtet. Er hält das
gelbe Fieber für eine parasitärelnfectionskrankheit, derenman allein llerr
werden könne, wenn es gelänge, ein die parasitären Organismen ver
nichtendesMittel ausfindig zu machen und mit demselben den Körper
gewissermaassenzu saturirem

VI. Referate und Kritiken.
Etude clinique sur la peur des espaces.

le Dr. Legrand du Saulle. Paris 1878. und
Les sign es physiques des folies raisonnanles, etude clinique par

le Dr. L. du Saulle.

Aus der gewandten Feder des unermüdlichen Verfassers haben wir
binnen kurzer Zeit zwei kleine Schriften erhalten, deren erste die seit
Westphal mehrfach beschriebene sogenannteAgoraphobie behandelt.
Legrand will hierfür der Bezeichnung Platzfurcht den Vorzug geben,
da ersterer Ausdruck zu enge sei. Die Furcht sei nämlich keineswegs
auf die öffentlichen Plätze beschränkt, was der Name Agoraphobie be
sagen würde, sondern sie ergreift die Kranken auch im Theater und in
der Kirche, am Fenster und auf Brücken, und kann sogar in einem
Omnibus oder Kahn auftreten. Mit dem epileptischen Schwindel hat sie
dabei nichts gemein, und verschwindet sofort wenn ein Mensch oder eine
Stütze zur Hand ist. Sie ist stärker bei leerem wie bei vollem Magen.

L. will eine primäre oder idiopathische und eine secundäre oder
symptomatischePlatzfurcht unterscheiden. lm letzten Falle bildet die
Platzfurcht nur ein Symptom eines Nervenleidens unter vielen anderen
Symptomen. im ersten ist sie das einzige, die Krankheit selbst.

Der Beginn der primären ist plötzlich, der der secundären langsam
und allmählich, zur ersteren neigen mehr die Männer. zur zweiten die
Frauen.

Nevrose emotive par

Bei der Entstehung spielt wie überall bei den Neurosen die erbliche
Anlage eine grosse Rolle. eine zweite will L. dem Missbrauche des
Kaffees zuertheileu. Oft hält es überhaupt schwer eine bestimmte Ur
sacheaufzufinden,während bei der symptomatischenPlatzfurcht die Angst
aus dem Gefühle des Schwindels hervorgeht und durch die Furcht ent
steht, bei der Schwäche der unteren Extremitäten ohne Stütze zu fallen.

Sie sind also zwei verschiedeneDinge, die im Grunde wenig mit
einander gemein haben. lch gestehe gern dass alles dies nicht recht
klar ist, und aus dem "ersuche einer Differential-Diagnoseso wie aus
den Fällen, die L. als „lrrthümer“ bezeichnet, dürfte zur Genüge her
vorgehen, dass solche diagnostischenlrrthümer nicht geradeschwer sind,
und dass die Definition der Platzfurcht und ihre Begründung als eine
pathologische Einheit noch lange nicht so fest steht, wie L. anzu
nehmen scheint.
Meiner Ansicht nach gehört die Platzfurcht zu jener grossenKlasse

nervöser Störungen. deren Kenntniss gerade in unseren Tagen sich an
bahnt, und die man mit demNamender Zwangsvorstellungenbezeichnet.
Als solche bilden sie noch keine eigentlicheGeistesstörung, streifen indess
schon nahe daran, und können jeden Augenblick in eine solche über

gehen. Dassder eigentliche Schwindel und die Epilepsie nichts damit zu
thun haben, glaube‘ich auch, ob wir aber das Wesen der Platzfurcht
in einer paretischenErschöpfung des motorischenNervensystemszu suchen
haben, in einer Störung des Bewegungscentrumsund des Cenlrums des

allgemeinen lilnskelgefühles, wie L. nach dem Vorgange von Cordes es
will, wage ich nicht zu entscheiden.
Die Prognose für die primäre Platzfurcht ist nicht ungünstig. doch

sind Rückfälle häufig. Die secundärePlatzfurcht trägt die Prognose ihres
Grundleidens und wird daher meist zweifelhaft sein.

Bei der Behandlung muss die Willenskraft des Arztes das meiste
thun. Daher ganz bestimmte Befehle, kein Schwanken und möglichst
energisches Vorgehen. Der Fall XVll kann hierfür als Beispiel dienen.
Daneben Hydrotherapie und Bromkali. —
Das zweite Buch behandelt die psychischen Zeichen der Folie rai

sonnante, des moralischen lrreseins. Gibt es hier überhaupt psychische
Zeichen‘! L. antwortet unbedingt bejahend und behauptet, dass wir,

wenn wir die Fälle klinisch und an der Hand einer eingehendenAnam

nese durchgehen, zu ganz bestimmten ROSllllillCll kommen werden. Als
solche gibt er an:
1. Störungen der Geistesthätigkeit in der Pubertätsperiode.
2. Störungen in der Bildung der Sexualorganeund ihrer Functionen,

und endlich
3. Gehimerscheinungencongestiver und hämorrhagischer Natur. die
meist das Leben dieser Kranken beenden.
Gehen wir die weiteren Ausführungen des Verf. näher durch und

erinnern wir uns der früheren Schriften desselben,namentlich über das
erbliche lrresein, so finden wir seine dortigen Angaben fast wörtlich
wiederholt, und wissen bald was er will. Nach ihm sind dieseKranken
alle hereditär, und sie tragen die ererbten Zeichen körperlicher und

geistiger Degeneration,
Mag man dem Verf. nun hierin folgen oder nicht, jedenfalls ent—

hält seineDarstellung sehr viel Richtiges und manchenrecht beherzigens
werthen Wink zur gerichtlichen Beurtheilnng dieser im übrigen gar
nicht leichten Fälle. Ueherhaupt bildet die ganze Schrift eigentlich nur
den Rahmen um die Mittheilung des Falles Sandon, der in Frankreich
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seiner Zeit so grosses Aufsehen gemacht hat! und auch für uns nicht
ohne Interesse ist.
Sandon war ein Advokat, der sich von dem Minister des Innern

benachtheiligt glaubte, und denselben Jahrelang mit Denunciationen und

Drohungen jeder Art verfolgte. Trotz des übereinstimmendenUrtheiles
von 8 lrrenärzten wagte man es nicht ihn dauernd einer Irrenanstalt
zu übergeben, und er erhielt namhafte Summen aus der kaiserlichen
Privatkasse um sein Stillschweigen zu erkaufen und Scandal zu ver
meiden. Sandon starb unter den Erscheinungen der Apoplexie.
Gleiches Interesse kann der dritte Fall beanspruchen, ein Fall dem

wir leider ähnliche zur Seite stellen können, wo ebenfalls trotz ein
stimmiger entgegenstehenderUrtheile einer ganzen Reihe von Sachver
ständigen der Richter nach höchsteigenembesserem psychiatrischem Er
messen die Interdictionsklage abweist und den Kranken in Freiheit setzt.
Die eingestreutenFälle bieten überhaupt in dieser und der ersten Schrift
einen Hauptwerth, und der Beichthum an Beobachtungsmaterial,welches
dem Verf. zu Gebote steht, ist geradezu beneidenswerth.
Hierdurch'und durch die klare und gewandte Art zu schreiben, so

wie durch das richtige Urtheil des gewiegten Praktikers und Gerichts
arztes gewinnen die Publikationen desselben immerhin einen gewissen
Werth, und man wird sie selbst dann nicht ohne Vortheil zur Hand
nehmen, wenn sie, wie. die vorliegenden, im Grunde genommen wenig
Neuesbieten. Pelman.
Zehender, Prof. Dr. Lehrbuch der Augenheilkunde für

Studirende. Stuttgart 1879. Enke.
Jeder klinische Lehrer, der gegenwärtig an einer deutschenUniver

sität seine Wirksamkeit entwickelt, wird gewiss die Beobachtunggemacht
haben, dass unsere studirende medicinische Jugend im Allgemeinen eine
ganz auffallend geringe Neigung für den Besuch theoretisch-klinischer
Vorlesungen zur Schau trägt. Ohne durch derartige Vorträge auf die
practische Thätigkeit am Krankenbett vorbereitet zu sein, besuchen die
meisten unserer jetzigen Studenten die Kliniken und suchen alles Heil
nur in dem mehr oder minder regelmässigenBesuch dieser. Natürlich
müssen durch ein ‘derartigesVerfahren die Früchte des klinischen Unter
richtes gerade in den ersten klinischen Semesternnothwendig verkümmern
und die Ausbildung eine mehr oder minder lückenhafte werden; denn
auch die besuchteste Klinik verfügt nicht über ein so umfangreiches
Krankenmaterial, um alles Wissenswerthe in einer geordneten und über
sichtlichen Reihenfolgeden Studirenden vorführen zu können. Wir müssen
es deshalb mit Gcnugthuung und Freude begrüssen, wenn ein so be
währter Gelehrter und klinischer Lehrer, wie Prof. Zehender, den
Entschluss fasst: die besagten Uebelständeunseres gegenwärtigen Unter
richtes durch Herausgabe eines Lehrbuches für Studirende zu beseitigen.
Das uns vorliegende Werk ist auf das Vorziiglichste ‘dazu geeignet, die
practischen Demonstrationenund Erörterungen der Klinik zu vervollstän
digen und dem Studirenden ein abgerundetes, scharfes Bild der Augen
heilkunde zu gewähren. In einer leicht verständlichenund durchsichtigen
Darstellung wird das so umfangreiche Gebiet unserer Wissenschaft dem
Leser vorgeführt; ein jedes Capitel enthält in knapper, gedrängter Form
das Wissenswerthe und indem sowohl die pathologische Anatomie, wie
die Symptomatologieund Therapie in gleicher Weise berücksichtigt werden,
vermag sich der Studirende, sowie auch der practische Arzt mit Leich
tigkeit vollständig zu orientiren. Dass die neueren Fortschritte mit der
erforderlichen Skepsis und Richtung in den Rahmen dieses Lehrbuches
eingefügt worden sind, ‘braucht bei der bekannten wissenschaftlichen
Umsicht des Herrn Professors eigentlich gar nicht besonders betont zu
werden. So stehen wir denn nicht an, das Zehender‘sche Lehrbuch
aus vollster Ueberzeugungfür ein vortrefl'licheszu erklären und dasselbe
dem Studirenden, wie auch dem practischenArzt dringend zu empfehlen.
Wir sind überzeugt: dassJeder diese unsere Empfehlung aus eigener Er
fahrung bestätigenund dasssich das Zehender‘sche Lehrbuch in kürzester
Zeit viele warme Freunde gewinnen wird. Magnus.

VII. Journal-Revue.
Pathologische Anatomie.

I7. >

Beiträge zur Pathologie der Nieren und des Harns.
Von Prof. Dr. Senator in Berlin. Virchow's Archiv Bd. 73. Hft. 3.
In seiner zweiten Arbeit bespricht Senator die Ursachen der Herz

hypertrophie bei den Niercnerkrankungen zunächst bei der Cirrhosis
renum.
Während die meisten früheren Autoren die Ursache für erstere in

einer durch Nierenerkrankung herbeigeführten Veränderung der Blut
mischung fanden, stellte Traube (Ueber den Zusammenhangder Nieren
und Herzkrankheiten) die Behauptung auf, dass die Hypertrophie durch
die Verödung zahlreicher Nierencapillaren und die Verminderung der in
der Zeiteinheit aus dem Aortensystem ausgeschiedenenFlüssigkeitsmenge

bedingt werde. Gegen diese Ansicht macht Verf. geltend, dass die Ver
suche von Ludwig u. Thiry betreffenddie Unterbindung der Aorta, sowie
die der Nierenarterien u. s. w. kaum eine Aenderung des Blutdrucks
herbeiführten, was man nach Traube erwarten sollte. Gegen die Ver
minderung der Flüssigkeitsmenge spricht die Erfahrung. Die Annahme,
dass die Ueberladung des Blutes mit excretiellen Stoffen die Ursache der
Drucksteigerung sei, ist ebenfalls nicht erwiesen. Bei der paren
chymatösen und acuten diffusen Nephritis fehlt die Hypertrophie meistens
und kommt, wenn sie vorhanden, fast nur in der excentrischenForm
vor. Auch die bei der interstitiellen Entzündung beobachteteGefäss
verdiekung fehlt gleichfalls. Nach Senator ist als Ursache für die
immerhin seltene excentrische Herzhypertrophie bei Nephr. parenchym.
wohl meist nur abnorme Blutmischung anzusprechen und zwar ist vor
allem die Ueberladung des Blutes mit Harnstoff hervorzuheben. Ver
suche von Ustirnowitsch u. Grützne r, welche Harnstoff ins Blut ein
spritzten, unterstützen diese Ansicht, indem sie eine Erhöhung des
Blutdrucks fanden. Ewald’s Transspirationsvcrsuche waren in dieser
Hinsicht nicht entscheidend.—
Die Hypertrophie der Nephritis interstitialis ist vorwiegend eine

concentrische. Senator macht darauf aufmerksam, oh nicht oft
nur scheinbar die Dilatation fehle, indem ähnlich wie bei der Stenosis
ostii Aortae (Bambcrger) die Musculatur überwuchert und ausserdem
das Septum ventric. ins rechte Ilerz ausgebuchtet ist. Die Ursache der
Hypertrophie ist nach ihm in dem erhöhten Aortendruck zu finden,
welcher letzterer einzig und allein durch die mehr oder weniger ver
breitete Verdickung der kleinsten Gefässe (Arterien und Capillaren) ver
ursacht wird. Es ist diese letztere eine von verschiedenenSeiten jetzt
anerkannte Thatsache, mag sie nun die Adventitia oder die llluscularis
der Arterien oder gar beide betrefl‘en. Gull und Sutton bezeichnen
diese Verdickung als Arterio-capillary-fibrosis und halten dieselbe für
das primäre Leiden mit besonderer Prädilection der Nierenarterien. Die
Richtigkeit der Gull-Sutton‘schen Arterio-capillary-librosis voraus
gesetzt, ist Senator geneigt, sich ihr anzuschliessen. Die häufig beob
achteten anderweitigen Bindegewebswucherungen (Verdickung der Milz
kapsel 19 Proc., interstitielle Wucherung der Leber I5 Proc., pleuri
tische Verwachsungen, Verwachsungen der lIirn- ‚und Bückenmarkshäute)
sprechen wohl für genannteAnsicht. John son’s Meinung geht wesent
lich von der fehlerhaften Blutbeschall'enheitals dem primären aus, diese
veranlasse Entartung und Untergang der mit der Reinigung des Blutes
betrauten Nierenepithelien und dadurch, sowie durch eine gleichzeitige
Verdickung der Basalmembran komme es zur Schrumpfung der Nieren.
Die Hypertrophie des Herzens und der Arterien ist Folge der abnormen
Blutbeschaffenheit.
Zum Schluss macht Senator noch besonders darauf aufmerksam,

dassdie Druckerhöhung im Aortensystemnicht allein durch eine blossellerz—
hypertrophie zu Stande gebracht werde. Hier kommen wir wieder auf
die Erkrankung der Ausläufer des Arteriensystems, nämlich auf die Ver
dickung ihrer Wandung als das einzig thatsächlichnachgewiesenellloment
zurück, welches die Druckerhöhung erklären kann. Die Verdickung der
Arterienwand entstehtvielleicht in Folge der starken Ausdehnung, welche
die Arterie durch den hypertrophischen Ventrikel erfahren, indem die
musculösen Elemente in Folge der vermehrten Arbeitsleistung hyper
trophiren. Vielleicht wäre auch ein chronisch—entzündlicherProcess in
die Arterienhaut denkbar, wie es Gull und Sutton wollten.
Das Facit ist also, dass die Verdickung der Ausläufer des Arterien

systems von wesentlicher und entscheidenderBedeutungfür dasZustande
kommen des erhöhtenunklarcn Aortendrucks bei der Nierencirrhose ist und
dass nach unseren jetzigen Kenntnissen das Nierenleiden nicht als Ursache
des erhöhten Blutdrucks und der Veränderungen in den Kreislauforganen,
sondern nur als Folge oder wenigstens als Begleit—und Theilerscheinung
angesehenwerden kann. Frerichs.

Chirurgie.
34.

Ein Fall von zurückkehrendem Aneurysma puplitaeum von
Dr. AI. Patterson klinisch. Chirurgen im Western-Hospital von Glas
gow. The Glasgow Medic. Journal v. Dr. Jos. Coats. Febr. 1. 1878.
II. P., ein Mann, 30 Jahre alt, aussehend wie ein Vierziger, früher

in Japan und St. Franzisco leicht beschäftigt in Pulverfabriken, niemals
krank, aber physisch schwächlieh, hatte die Geschwulst zuerst gefühlt,
als er ruhig sass, das linke Knie über das rechte geschlagen; sie hatte
die Grösse einer Wallnuss. Im Hospital hatte sie bereits die Grösse
einer kleinen Orange, und war breiter als lang, die Ilaut darüber nicht
verfärbt. Beim Druck auf die Art. femoral. hört die Pulsation in der
Geschwulst auf. Der Umfang derselben bleibt. DasHerz von normaler
Grösse mit normalem Spitzenanschlag. Zwei und einhalb Zoll über dem
oberen Band des Herzens, auf dem Sternum dumpfer Ton, in der Breite
auch zweieinhalben Zoll; darüber diastolisches und systolisehesGeräusch,
das diastolische stärker als das systolische; Dies Geräusch kann man auch
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in der ganzenHerzgegendhören. Die Geschwulst wurde zweimal 11 bis
12 Stunden lang mit den Fingern comprimirt und Nachts unter Druck
verband gelegt. Da dies ohne Erfolg blieb, wurde die Femoralis im Tri
angel Scarpa‘s unterbunden. Die Geschwulst sank in den erstenacht
Tagen zur Grösse einer Wallnuss herab. Die Pulsation hatte aufgehört.
Am 8. Tage trat wieder Pulsation ein; und die Geschwulst
nahm wieder ihre frühere Grösse an. Es war dies am 14. Sept.
Darauf wurde die Unterbindung am 24. Sept. in llunter's Canal unter
nommen und der Kranke am 19. October geheilt entlassen.
Dr. P. erklärt: „Sollte bei irgend einem zukünftigen Fall

die Gompression ohne Erfolg sein, werde ich, anstatt an
der gewöhnlichen Stelle der Unterbindung, die Arterie
gleich in llunter's Ganal unterbinden.“ (Als Hunter‘sche Stelle
wird gewöhnlich die Mitte des Sartorius angenommen. Hunter selbst
hat aber tiefer unterbunden. Der Ausdruck llunter's Canal bezeichnet
nicht genau die gemeinte Stelle.) E. Wiss.
Zur Behandlung von Narbencontracturen der oberen Ex

tremitäten. Von Dr. Böters (im Berliner städt. Krankenh. im Frie
drichshain). Oentralblatt für Chirurgie N0. 8. 1878.
Ein Junge von 6 Jahren fiel mit beiden Armen in siedendes Oel:

die Epidermis löste sich sofort ab und es entstand beiderseits eine Ge
schwürsfläche, die von den Fingerspitzen bis zum oberen Dritttheil der
Oberarmereichte. Als der kleine Patient 3 Monate später in dem Kran
kenhauseAufnahme fand, bestandenausserContracturender Finger, Hände
und Ellenbogen noch ansehnlicheGeschwürsflächenim Bereichder Vorder
und Oberarme, hie und da durchsetzt von inselförmigcn Narben. Nach
weiteren Fortschritten der Vernarhung begann man mit verschiedenen
Streckversuchen, die hinsichtlich der tlontractur der Ellenbogen kaum
von Erfolg waren. Erst die Anwendung der permanenten Extension
führte hier innerhalb 14 Tagen zu einemüberraschendenBesultate. Die
Arme wurden nach beiden Seiten hin ausgespanntund durch Vermittlung
einer Heftpflasterschlinge,die Anfangs an der lland, später an dem Ver
bande, der den Vorderarm noch umhüllte, angebrachtwar, der Wirkung
eines Zuges von je 3 Pfund ausgesetzt. Die Extension wirkte in der
Weise, „dass nicht sowohl die Narben gedehnt, als vielmehr gesunde
Haut vom Oberarm und der Schulter her in einer so ungewöhnlichen
Ausdehnungherabgezogenwurde, dassdie Narbe jetzt lediglich den Unter
arm einnahm, die Ellenbeuge aber von ganz gesunder normaler Haut
bedeckt war, welche der freien Bewegung keinerlei Hindernisse in den
Weg legte.“ Dupuis.

Psychiatrie und Nervenkrankheiten.
25.

Prognose der cerebralen lläinorrhagie.
llrit. med. Journal. Juli 22. 1876.
Trotz des so iiheraus häufigenVorkommens cerebralerHämorrhagien

und der Tragweite der durch sie herbeigeführten Uebelständc sind die

anatomischenund klinischen Verhältnisseerst in letzterer Zeit genauerge

würdigt worden. Während häufig nur das ZerreissenatheromatöserGelässe

als Ursachederselbenangenommenwird, führt Verfasseran, 1) dasZerreissen

der grossen Cerehralgefässe,wie der Gerebralis media und der Basilaris,

in Folge aneurysmatischer Dilatation, 2) die lluptur. der Gapillar

gefässedurch direct oder indirect dem Kopf zugefügteVerletzung, durch

Embolie oder durch Tumoren, die die Wände derselben durchbrechen,

durch Leukämie und dadurch bedingte Ueberfüllung der Gefässe mit

weissen Blutkiigelcheu, 3) den schädlichen Einfluss der Granularatrophie
der Nieren, besonders aber 4) als häufigste und wichtigste Ursache die

Bildung resp. Zerreissung von sogenanntenMiliarancurysmen der kleinsten
llirnarterien, die zuerst von Virchow beschriebenund klinisch zuerst
von Charcot und Bouchard gewürdigt wurden und seltenüber Steck
nadelkopfgrössehinausgehen.-
Die grössereZahl der tödtlich verlaufendenFälle nimmt 6—12 Stun

den in Anspruch (die bedeutend seltuere sog. foudroyante Hämorrbagie
tödtet innerhalb 7-30 Minuten) und wird in prognostischerHinsicht am
bestennach den Ergebnissender thermometrischen Beobachtungen
beurtheilt. Während gleich im Anfang des Anfalles und besonders bei

geringem Blutaustritt die Temperatur normal bleibt, zeigt nach 10 bis

15 Minuten sowohl im Bectum als in der Armhöhle sich ein Fallen

derselben: -— geschieht dies rasch und wird etwa 95° Fahrenheit

(35° Gels.) erreicht, so ist die Prognose schlecht zu stellen. während

geringer und langsamer Abfall gewöhnlich günstigen Ausgang erwarten

lässt. Als Grund dieses bedeutenden 'l‘emperaturabfalls sieht Verfasser

eine Reizung oder einen Krampf der controllirenden Gentren der Wärme

production an, herbeigeführtdurch die mehr oder weniger rasch vor sich

gehendeHimblutung.
Nach Verlauf von '/‚-36 Stunden lässt dieser Krampf im Gentrum

nach, sei es durch Nachlass der Blutung oder durch Durchbruch des
Blutes in die seitlichen und in den vierten Hirnventrikel. Damit treten
die paralytischenErscheinungen in den Vordergrund und die Körperwärme

Dr. Jul. Altbaus.

beginnt mehr weniger rasch zu steigen. Je höher diese, desto schlimmer
die Prognose und 103, 104, 105° Fahrenh. (39-—40,5° G.) entsprechen
alsdann prognostisch den tiefen Temperaturen der ersten Periode — be
sonders rasches Ansteigen ist gefahranzeigend.
Andere Fälle zeigen nach geringem Temperaturahfall geringes

Steigen und Stationärbleiben derselben bei 98-—-99° F. (BÖ-37° C.)
unter gleichfalls eintretender leichter Besserung der andern Symptome.
Dieser Zustand mag 2-—3 Tage andauern und ist die Prognose sehr re
servirt zu halten, weil das consecutiveeerebraleFieber raschenTod bringen
kann. Beste Entscheidung gewährt hier die lnspection der Nates,
weil das erste Symptom des ausbrechendenFiebers fast unveränderlich
acuter Decubitusdes Gesässesder paralysirten Seite ist und das Erscheinen
eines Erythems, einer Macula an dieser Stelle am 2., 3., 4. Tage fast
sicher ein böses Ende prophezeith und von rapid eintretender Gangrän
gefolgt ist. lm Gegensatzezum Decubitus aus andern Ursachen lässt
dieser sich nicht durch häufigen Lagewechsel, durch häufiges Gatheteri
siren vermeiden und trill‘t genau die Analpartie, während sonst das
Sacrum die meist afflcirte Stelle, abgieht — Grund zu diesemDecubitus
ist die Paralyse der intracraniellen trophischen Gentren: ein Verhältniss,
welches sich in gleicher Weise in der nach Durchschneidungdes Quintus
eintretenden Ulceration der Gornea darbietet.
Mit der Bildung dieses cerebralen Decubitus tritt bedeutendeTem

peraturerhöhung ein bis zu 103, 104, 105° F. (39—40° (1.), Er
höhung der l’ulsfrequenz bis über 120, Bespiration bis zu 40-60 in
der Minute. SeltenerscheinendieseSymptomespäter denn bis zum 3. Tage
nach dem Anfall und Patienten, die den 5. oder 6. Tag ohne Macula
und ohne bedeutende Temperaturerhöhnng erreichen, bieten günstige
Prognose dar.
Vom grössten Einfluss ist ferner das Alter und je höher dieses,

desto geringer ist die Aussicht auf Herstellung von cerebraler Hämor
rhagie. Das Geschlecht macht hingegen keinen Unterschied; die‘ Pro
portion war in 200000 Fällen wie 1000 Männer zu 1009 Frauen.
Gefahrbringend aber sind constitutionellc Complicationen wie Leukämie,
granuläre Niercnatrophie, Gicht, Syphilis.
Uebergehendzur Therapie, verwirft Verfasservollständigden Ader

lass, weil nicht Gongestion, sondern Anämie des Hirns die todtbringende
Ursache ist und letztere durch den Aderlass nur vermehrt werden kann;
verwirft ferner exspectativeBehandlung, sondern räth zu demGebrauch
von subcutauer lnjection des in Wasser leicht löslichen Bonjean'schen
Ergotins, 0,06 pro Stunde. in dringenden Fällen pro '/

.z Stunde.
Während nun viele Patienten den hämorrhagischcnAnfall und auch

llecidirc desselben überstehen, gehört vollständige Herstellung derselben
dennoch zu den Ausnahmefällenund hängt der Grad der relativen Her
stellung ab sowohl von der in das Hirn ausgetretenen Blutquantität,
als auch von dem durch die Blutung getroflenen Hirntheil »——Blutung

in den Thalamus optic. scheint hesere Prognose zuzulassen denn solche

in das Corpus striatum, Afl‘ection der rechten Seite ist schlimmer denn
der linken, weil einerseits bei ersterer die Sprache gefährdet wird, an
dererseitsWiedcrgebrauch der linken Seite sich leichter einstellt denn der
rechten, — endlich von der Art, in welcher das ergosscneBlut in dem
intracraniellen Centrumschliesslichumgewandeltwird, sei es nun, dassAb
kapselung und nachherige Cystenbildung, oder consecutive Erweichung
stattfindet. ln günstigen Fällen ist die Formation der apoplectischen
Cyste bis zu 3 Monaten vollendet, in andern prognostisch sehr schlimm
zu deutenden Fällen tritt nach 6—12 Monaten die von Türk und
Cornil beschriebene granuläre Entartung der Nervensubstanz in der
Nähe des Blutklumpens ein, welche weiterschreitend unaufhalthare Para
lyse herheiführte. DiesenAusgangmöglichstzu vermeiden,mussdasStreben
der Behandlung sein und Ergotin in seiner heilenden Wirkung auf die
Miliaraneurysnien, Phosphor in seinem nervenhelebendenund ernährenden
Einfluss, Galvanisation und Faradisation endlich lassen bedeutend mehr
Gutes erhoffen. denn die bis jetzt häufig in Mode gewesene exspectative
Behandlung. Schumacher ll (Aachen).

Geburtshülfe und Gynäkologie.
19.

'
Gaillard Thomas. Laparo Elytrotomy.

of Obstetrics. Vol. XI. 1878.
Garrigues. Gastro Elytrotomy.

Oct. Nov. 1878.
Gaillard Thomas hat 1870 ohne die Vorschläge und Operationen

früherer Autoren zu kennen den Bauchscheidenscbnitt ausgeführt und
schlägt vor, denselben für die Sectio caesareazu substituiren. Vor ihm
hat 1846 Jörg die Extraction des Kindes durch die Scheide nach Er
öfl'nung des Peritoneums vorgeschlagen, Bitgen war der erste der diese
Operation 1821 an der Lebenden ausführte. Er operirte extraperitoneal.
war jedoch genöthigt nach dem Scheidenschnittwegen unstillbarer Blutung
von seinem Vorhaben abzustehen und die Hysterotomie folgen zu lassen.
Dasselbe widerfuhr Baudeloque (d. Neffe) in zwei Fällen. Physitt
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in Philadelpbia schlug vor, den Cervix nach Ablösung von der Blase zu

incidiren und durch diesen Einschnitt das Kind zu extrahiren.

Thomas durchtrennt parallel dern Lig. Poupartii die Bauchdecken

der rechten Seite, drängt das Peritoneum in die Höhe. und eröffnet

parallel der Linea innominata die Scheide. Diesen Schnitt dilatirt er

manuell und extrahirt durch den hinreichenderöffnetenCervix den Foetus.

Die Placenta wird entweder durch die Scheide. oder den Bauchschnitt

entfernt. Letzterer wird genäht. der Scheidenschnitt wird mit dem

Paquelin verschorft und die Secrete durch häufige Scheidenirrigationen

weggespült. Thomas und nach seinem Vorgange Skene haben in 5

Fällen operirt und gelang es, 3 Mütter und 4 Kinder am Leben zu

erhalten. In den drei Skene‘schen Fällen entstand durch Erweiterung

des Scheidenschnittes eine Verletzung der Blase, doch schloss sich die

entstandeneFistel in zwei Fällen spontan.
Garrigues recapitulirt die 5 Thomas-Skene‘schen Fälle. stellt

die einschlägige Literatur zusammen, rühmt die leichte Ausführbarkeit.

und Unblutigkeit desBauch-Scheidenschnittesgegenüberder Sectio caesarea.

Den Beschlussseiner Arbeit bildet eine Schilderung der topographischen
Verhältnisse der bei der Operation in Betracht kommenden Beckengebilde
zu einander. Bruntzel-Breslau.

Augenheilkunde.

11.

Professor Alfred Graefe: Ueber die Entbindung von Cysti
rercen aus den tieferen und tiefsten Theilen des Bulbus
mittelst meridionalen Scleralschnitts. (Archiv für Ophthal
rnologie XXlV. 1.)
Verfasser entfernte vermittelst eines meridionalen Scleralschnittes

eine Reihe von Cysticercen, die theils subretinal, theils im Glaskörper
sich befanden, mit günstigem Erfolge aus dem Auge.
Bei Anwesenheit dieser Parasiten im Auge hält er einen frühzeitigen

operativen Eingriff für geboten. da die Operation immer bessereChancen

bietet. als die Exspectative. Der intraoculäre Cvsticercus verursacht sehr

häufig schwere Entzündungserscheinungen.welche auch das intacte Auge
leicht in Mitleidenschaft ziehen können.

Professor Alfred Graefe: Die antiseptische Wundbehand
lung bei Cataractextractionen. (Arch. f. Ophthalmol. XXIV. l.)
Verfasser empfiehlt zur Verhütung septischer Processe vor der Ca

taractextraction das zu operirende Auge mit 2proc. Carbolsäurelösung
sorgfältig auszuwaschen. Gleichzeitig werden auf dieselbeArt die äusseren
Lidflächen und die Orbitalgegendgereinigt. Bis zum Beginn der Operation
wird das Auge mit einem Schwamm, der mässig mit derselben Lösung
getränkt ist, bedeckt gehalten. Die Instrumente werden in absoluten
Alkohol getaucht, vor demGebrauchabgetrocknet. Während der Operation
selbst kommt nur der mit Carbolsäurelösungfrisch durchfeuchteteSchwamm
zur Verwendung. Der Spray wird hierdurch überflüssig. Nach derselben
bedeckt man das Auge vermittelst eines frisch mit Borlösung gefeuchteten
Stückes Lister’schen B0 rliut’s, der sich an die Orbitalgegend eng an
schmiegt. Darüber wird ein durch Borsiiure gezogenes Stück feinsten
englischen Wachstalfet gebreitet, hierauf folgt eine gleichrnässigeAus
polsterung mit Wundwatte. Der ganzeVerband wird mit einer elastischen
Flanellbinde über beiden Augen befestigt. ln der Regel erfolgt eine
Erneuerung desselben während der ersten 3 Tage nur alle 24 Stunden
unter Anwendung des mit Carbolsäure durchträuktenSchwammes. Unter
gewöhnlichen Umständen wird der antiseptische Verband die ersten 8

Tage nach der Operation angewandt.
Die Verluste bei dem beschriebenenVerfahren belaufen sich in der

Klinik des Verfassers auf nur 1‘/, bis 2375, Proc. Horstmann.
Professor Th. Leber: Ueber die intercellularen Lücken

des vorderen Hornhautepithels im normalen und pathologi
schen Zustande. (Archiv für Ophthalmologie XXlV. 1). _
Zwischen den Hornhautepithelzellen finden sich runde und ovale

Lücken, welche von einander durch die Ausläufer der Zellen getrennt
werden. Dieselben sind von einer Kittsubstanz ausgefüllt, welche die
Zufuhr des Ernährungsmaterials der Zellen zu besorgenhat. was Verfasser
durch lnjection von Terpentinöl, welches in das Innere derselben aufge
nommen wird, beweist.
Bei pathologischenHornh‘a'utenfinden sich den Lücken entsprechend

zwischen den Epithelzellen kolbige Einlagerungen oder schmalere rosen
kranzartige Gebilde. Horstmann.

VIII. Der gemeinsame Ehrenrath die Berliner
Bezirksvereine.

Die Beschlüsse des Centralausschusscsder ärztlichen Bezirksvereine
Berlins, bezüglich eines gemeinsamenEhrenrathes erwähnten wir schon.
Letzterer soll im nächstenJahre in's Leben treten und zwar auf Grund fol
gender organisatorischerBestimmungen: ä. 1. Die durch den Centralaus
schussvertretenenärztlichen Bezirksvereine in Berlin bilden, um die Ehre
des ärztlichen Standesund ihrer Mitglieder zu wahren, einen gemeinsamen
DeutschemedicinischeWochenschrift.1878.

Ehrenrath. ä. 2. Alljährlich wählt jeder Bezirksverein 2Mitglieder seines
Ehrenrnths als ordentlichesMitglied und als Stellvertreterin dengemeinsamen
Ehrenrath. Die Namen der gewählten Mitglieder werden bei Jahresanfang
den Vorsitzendender Vereine zur Veröffentlichung in denselbenmitgetheilt.
ä. 3. Der gemeinsameEhrenrath wühlt aus seiner Mitte einenVorsitzenden
und einen Stellvertreter desselbenfür das Geschäftsjahr. ä. 4. Der Vor
sitzendebernft den Ehrem-nth zusammen. Zur Sitzung desselbenist jedes
rirdentliche Mitglied und sein Stellvertreter einzuladen. Jeder Verein hat
jedoch nur 1Stimme. Zur Beschlussfähigkeitist es nothwendig, dass jeder
zum CentralausschussgehörendeVerein durch ein Mitglied seinesEhrenraths
vertretenist. Findet Beschlussunfühigkeitstatt, so entscheidetüber dieselbe
Sache die demnächsteinberufeneVersammlungohne Rücksicht auf die An‘
zahl der vertretenenVereine. Der Beschlusserfolgt mit AusnahmedesFalles,
dass der Antrag auf Ausschluss eines Mitgliedes aus den Bezirksvereinen
vorliegt (ä. 10), durch Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheitentscheidet
der Vorsitzende. ä. 5. Der Ehrenrath tritt in Thiitigkeit: 1. bei Difl‘erenzen
zwischen Mitgliedern verschiedenerBezirksvereine, 2. auf Anrufen eines
Nicht-Mitgliedes gegenein Mitglied der im CentralausschussvertretenenVer
eine, 3. bei Difl‘erenzenzweier Aerzte, die, obgleich nicht Vercinsmitglieder,
das Urtheil des Ehrenraths verlangen. Anhang: Difi‘erenzenzweier Aerzte,
die demselbenärztlichen Bezirksverein angehören, unterliegennach wie vor
der Entscheidung des Ehrenraths ihres Vereins. ä. 6. Der Ehrenrath ist
berechtigt,auf Anrufen eines Mitgliedes der im Centralausschussvertretenen
Vereine in Füllen, wo es sich um Verletzung derEhre und Würde desselben
handelt, ein Gutachtenabzugeben. ä. 7. Jedes Mitglied der im Centralnus
schussvertretenenVereine hat im Fall einer Klage sich vor dem Ehrenrath
zu verantworten und demUrtheile desselbensich zu unterwerfen. Der Aus
tritt eines angeklagtenMitgliedes aus seinemBezirksverein kann das vor dem
Ehrenrath gegendasselbeeingeleiteteVerfahren niemals unterbrechen. Q.8.
Die VerhandlungendesEhrenrathssind geheimundmündlich. Zeugenkönnen
vorgeladenwerden. Die Vorstände der einzelnen Vereine sind verpflichtet,
etwaigen Aufforderungen des gemeinsamenEhrenraths zur Aufklärung von
Thatsachenu. s. vv. nachzukommen.Das ungerechtfertigteAusbleiben einer
Partei (ä. 7) hindert die Vornahme derVerhandlung nicht. ä. 9. Das Urtheil
lautet auf: 1. Freisprechung: 2. Verweis; 3. Ausschluss des Mitgliedes aus
dem betrefl‘endenBezirksverein. ä. 10. Ein Beschluss des Ehrenraths ad
9„ mussmit Stimmeneinheitgefasstsein. Derselbe ist schriftlich unter ge—
nauer Angabe des 'l‘hatbestandes,der Begründung des Urtheils, dem Vor
sitzenden des Centralausschusseszur Uebermittelung an den betrefl'enden
Bezirksverein einzureichen. ä. 11. Die durch den Ehrenrath entstehenden
Kosten werden vom Centralausschussbestritten.

IX. Oefl‘entliche Gesundheitspflege.
(l. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLIX. — 2. Veröfl'entlichungendes
Kais. DeutschenGes.-Amtes No. 51. — 3. Epidemiologisches: Pocken. —

4. Trichinen in amerikanischenSchinken.)
1. Bewegung der Bevölkerung Berlins XLIX. In der neunund

vierzigsten Jahreswoche, 1. bis 7. December, 496 Sterbefälle, 853 Lebend
geborene, 1716Zu- und 1533 Fortgezogene; durchschnittliche Sterblichkeit
dieser Woche 24.7 (bez. 26,6 mit den Todtgeborenen), Geburtenzifl'er42,4
(bez. 44,3) pro Mille und Jahr der wahrscheinlichen(1.048.388)Einwohner
zahl: gegen die Vorwoche) 560, entspr. 27,9 bez. 29,5) eine Abnahme der
allgemeinenSterblichkeit. Innerhalb ihres ersten Lebensjahres starben in
dieser Woche 148 od. 29,8 Proc., im Alter bis zu fünf Jahren 248 od.
50,0 Proc., in der Vorwoche betrugendiese Antheile 33,5 Proc., bez. 54,9
Proc. der Gesammttodtenzahl,von den in dieser Woche gestorbenenSäug
lingen erhielten 35,9Proc. Muttermilch, 9,4 gemischteund 35,1 Proc. künst
liche Nahrung. In der entsprechendenJahreswoche starben innerhalb des
erstenLebensjahres1877: 150 od. 31,2 Proc., 1876: 174od. 38,1Proc. und
1875: 170 od. 32,0 Proc. aller damaligen Gestorbenen.— Der allgemeine
Gesundheitszustandzeigt eine Zunahme der Masern- und Diphtherie-Todes
fülle, an Unterleibstyphus8 gestorbenund 17erkrankt gemeldet.Ein Pocken
todesfall. Von den übrigen Krankheitsformenhatten nur Gehirn- und acute
entzündlicheAfi‘ectionender Respirationsorgane, besondersKehlkopfentzün
dung eine etwas höhere Todtenzahl.
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1n Krankenanstalten starben 99 Personen, dar. 5 von Ausserhalb zur
Behandlung. Unter den 13gewaltsamenTodesfällen und Vergiftungenwaren

7 Selbstmorde. An Syphilis kein Todesfall. P.

2
.

Veröffentlichungen des Kais. Deutsch. Ges.-Amtes No.51
(8. bis 15. December). In den Berichtstädten 3565 Sterbefälle gemeldet,
entspr. 25,0 pro Mille und Jahr (24,2); Lebendgeborenein der Vorwoche
5457, Zuwachs 1892Personen. Das Süuglingsalter war an der Gesammt
sterblichkeitmit 32 Proc. (30,7)betheiligt,eineZunahmein denStädtegruppen
der Ostseeküste,der Oder- und Warthegegend und der niederrheinischen
Niederung. Diese N0. enthält ausser einer vergleichenden, auf fünf Jahre
sich erstreckendenKrankheitsstatistik der Eisenbahnbeamtender Rheinischen,
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Bergisch-Märkischen,Saarbr. und Rhein-Nahe-Bahn, von Dr. Lent In Cöln,
auch eine interessanteStatistik über Cassiaoccidentalisals Surrogat und Ver
fälschungsmittelfür Cafl'ee.
3. Epidemiologisches. Pocken. Die Pockenepidemiein London

nimmt unbeirrt ihren Verlauf. In der Woche vom 8--—14. Decemberstieg
die Zahl der Todesfälleauf 17, der BestanddesPockenspitalesauf 203. Neu
aufgenommenwurden 40. Aus Dublin werden 8 Pockentodesfällegemeldet.
4. Trichinen in amerikanischen Schinken. Die „Deutsche

Zeitschriftfür Thiermedicin“meldetausH e ilbronn: Bei einemIndustriellen,
der seit Kurzem einen Handel mit amerikanischen Schinken etc. be
gonnen hatte, aber seine Fleischwaaren nicht zur gesetzlichenUntersuchung
anmeldete, wurden 1250 Stück Schinken und 300 Speckseitenmit Beschlag
belegt, nachdemsich die an einemhiesigenDetailleur abgegebeneWaare als
trichinös erwiesen hatte. Die amtlicheUntersuchungeinesThelles der nur
leicht geräuchertenSchinken ergab, dass 8 pCt. sehr stark mit Trichinen
besetztsind.

X. Kleinere Mittheilungen.
—- An der Spitze der eben erschienenenN0. 51 der ‚Deutschen Zeit

schrift für praktische Medicin“ nimmt der Redacteur derselbenHerr Bern
hard Fränkel mit berechtigtemDanke in dieser Stellung von seinenMit
arbeiternAbschied. „Was ich“, so sagter in diesemSchlussworte,„während
der zwei Jahre, in welchen ich die Redaction führte, erstrebtund gewollt
habe, gehört der Oefi‘entlichkeit an und es ist unnöthig, einen Rückblick
darauf zu werfen.“ Unter den Motiven, die ihn sowohl wie den Verleger,
dessenWunsche die Zeitung eingehenzu lassen, Herr Fränkei zustimmte,
bei diesem ihm nicht leicht gewordenenEntschlusse leiteten,möchte er den
Umstand besondershervorgehobenwissen, „dass trotz des inneren Wachs
thums der Zeitschrift doch unverkennbar für dieselbeein wesentlichesBe
dürfniss nicht bestehtund ihr Aufhören keine allgemeinefühlbare Lücke in
der medicinischenLiteratur hervorrufen wird.“ Letztere Ansicht theilen wir
nicht. Eine medicinischeZeitschrift, welche wie die des Herrn Fränkel
das Ziel verfolgte, nicht nur ein Archiv für Krankengeschichten zu sein,
sondern auch ein Organ des ärztlichen Standes und seiner Interessen, die
nicht gelegentlich, sondern planmässigdie öffentliche Gesundheitspflegeun
ausgesetztzu fördern bemühtwar, würde in England, Frankreich, den "er
einigten Staaten unter einer solchen Redaktion zweifellos ihren Platz be
hauptet haben. Die centrifugaleStrömung überwiegt aber auf diesemGebiete
jetzt in Deutschland. Als uns die politische Einheit fehlte, suchtenwir Er
satz in der der Wissenschaft. Nun wir jene errungen, nimmt in dieser die
Zersplitterung,der Partikularismus. der Cantönli-Geist von Jahr zu Jahr zu
und wahrlich nicht am wenigsten in der medicinischenPublicistik. In fort
dauernd sich vermehrendenOrganenwird der an Quantität zunehmendeStoff
abgelagert,so dass selbst der Specialist nicht mehr im Stande ist, die Jour
nalliteraturseinesFacheszu beherrschen.Die Specialitätenüberwuchernüber
hauptdie allgemeinenGesichtspunkte,die leitendenRichtungslinien gehenver
loren in dieser,anscheinendüppigenFülle, die aber doch, wie jede Ueberpro
duktion, den Keim desUnterganges,die Facies Hippocratieader Kurzlebigkeit
nicht zu verbergenvermag. Das ist viel mehrdie Aera der ‚practischenLeute",
die sich z. B. bei Fragen der öfl'entlichenGesundheitspflegeund der Inter
essen des ärztlichen Standes vor Allem darauf besinnen,was es ihnen denn
nütze, auch ein Mal darauf einzugehen——-was ist ihnen sonst Hekubal —
als die solcher Männer, denen wie Herrn Fränkel allgemeinereZiele am
Herzen lagen.
-— Universitäten. Freiburg i./Br. Dr.Ziegler, Docenr der pa

thologischenAnatomie, ist zum ausserordentlichenProfessor ernannt worden.
Die Zahl der studirenden Mediciner beträgt in diesem Semester 146. —
Es studiren Mediciner in diesem Semester in Tübingen 137. Breslau
183. Marburg 120. Strassburg 13‘5, unter letzteren 27 Elsass-L0
thringer. Zürich. Poliklinik. Die durch den Uebertritt von
Professor O. Wyss zur propädeutischenKlinik erledigte Direction der
Poliklinik ist zur Anmeldung ausgeschrieben. Auch die Assistentenstelle
an der Poliklinik wird bis zumFrühling vacant. -—Die schweizerischeAerzte
commission und der schweizerischeApothekervereinhaben an den Bundes
roth und an die Regierungen der vier schweizerischenUniversitätscantone
eine Collectiveingabegerichtet, derenVorschläge dahin gehen, dass der aca
demischeUnterricht in der Chemie so umgestaltetwerden solle, dass er den
Forderungen der öffentlichen Gesundheitspflege, insbesondereder Lebens
mittelcontrole,zu genügenvermöge.
— Um die Statistik der Erkrankungen des Eisenbahnpersonalszu er

leichtern, hat das ReichsgesundheitsamtChecbüchereinrichten lassen. Die
selben enthalten neben der betreffendenlnstruction und dem Verzeichniss
der Benennungender Krankheiten eine Anzahl von Zählkarten, die für jeden
einzelnenFall ausgefülltwerden und den Coupon einesBlattes bilden, dessen
die betrefl'endenNotizen cnthaltender Rest im Buche und im Besitz des
Arztes bleibt. (D. Z. f. pr. Med.)
— Dr. Loewc - Calbe hat die Badearztstelle in Salzschlirf nieder

gelegt, weil seine Zeit zu viel anderweitig in Anspruch genommenwird.
Als sein Nachfolger wird Herr Dr. Sponholtz zur Zeit in Jena fortan
fungiren. Wir haben schon früher auf Salzschlirf als ein sehr zukunftreiches
Bad hingewiesen und glauben, dassdie nunmehr erfolgteConsolidation der
ärztlichen Verhältnisse daselbst wesentlich dazu beitragenwird, es zu wei
terer Blüthe zu bringen.
— Das Sächsische Landes—Medicinal-Collegium hat in seiner Sitzung

vom6. Novemberauf ein sehr gründlichesReferat Prof. Winckel‘s folgende
Abänderungsvqrschlägezu demEntwurf einer neuenReichs-Prüfungs'ordnung
fiir Aerzte gemacht: Zu ä. 4 statt ‚.neun Halbjahre“ zu setzen: ..acht aus
schliesslich des während desMilitär-Dienstes zugewachsenenHalbjahrs“, so
wie: „Dispensationcn . . . kann nur der Reichskanzler in Uebereinstimmung
mit der Regierung ertheilen.“ Zu ä. 13 der in 1b nach „vervollständigen“
brizutTigendeZusatz: „und im Falle eines Todes eine schriftliche Epikrise zu
llßbt‘n“. In dem Schlusssatzvon ä. 21 des Commissions-Entwurfs von dem

Reichskanzlsr der Zusatz „im Einverständniss mit der Centralbebörde“.
Ebenso ein analoger Zusatz in Bezug auf Dispensationenzu ä. 3 der "or
Prüflings-Ordnung.
— Aus Oberschlesien. Anfang Dezember. (Original-Correspondenz)

Im RegierungsbezirkOppeln sind im Laufe desganzenJahres allwüchentlich
einzelne Flecktyphen vorgekommen; zur Zeit haben wir einen Bestand von
10Fällen. Es wird jetzt jeder Flecktyphusfall registrirt und in 10tägigen
Intervallen zur Kenntniss der Regierung gebracht. Auch sonstige Typhcn,
die mehr als vereinzelt auftreten,werden gemeldet.

XI. Literatur.
Handbuch der speciellenPathologie und Therapie, herausgegebenvon

Prof. Dr. H. v. Ziemssen. Bd. VIII. Krankheiten des chylopoetischen
Apparates. l. Hälfie. l. Abthl. Leberkrankheiten von Prof. E. Ponfick,
Prof. Th. Thierfelde'r, Prof. O. Schüppel, Prof. O. Leichtenstern
und Prof. A. Hiller. Leipzig. F. C. W. Vogel 1878. —‘Prof. Dr.
G. Ritter von Rittershain. Der medicinische Wunderglaube und die
Incubatiou im Alterthume. Berlin 1878. Denicke. — Dr. Robert Koch.
Untersuchungenüber die Aetiologie der Wundkrankheiten. Leipzig. F. C.
W. Vogel 1878. -- Annalen der StädtischenAllgemeinen Krankenhäuser zu
München. Herausgegebenvon Professor Dr. H. v. Ziemssen. Band l.
München 1878. M. Rieger’s Universitätsbuchhandlung.— III. Bericht
der städtischen Commission über die Verhandlungen und Arbeiten zur
Wasserversorgung, Canalisation und Abfuhr in dem Jahre 1877. Mün
chen 1878.

XII. Personalien.
Verliehen: Preussen: Stern z. R. A.-O. 2. Cl. Prof. v. Langem

beck; Kr.-O. 2. Cl. mit Schw. Dr. Wilms; den St. d. Comth. desHaus-O.
v. HohenzollernGen.-A. Dr. v. Lauer; Kr.-O. 3. Cl. St.-A. Dr. B ruberger in
Berlin; R. A.-O. 4. Cl. Ass.-A. Dr. Timann in Berlin, Dr. Davids ohn
in Breslau, San-R. Dr. Lapierre in Berlin; Fürstl. Lipp. Ehrenkr. 2. Cl.
Med.-R. Prof. Dr. Wiggers in Göttingen; Russ. Stanislaus-O. l. Cl. Ge
neralarzt Dr. v. Lauer; Grossh. Bad. O. v. Zähr. Löwen, Ritterkr. 2. Cl.
mit Eichenlaub Stabsarzt Dr. Uhl (l. Rh. Inf.-Reg.); Ritterkr. des Belg
Leop.-O. und Comthurkr. d. span. O. Isabella‘s d. Kathol. dem Würt. Hofr.
Dr. S. Stein in Frankfurt a. M. -— Ch. als Sam-R. Dr. Ringens zu
Overath.
Ernannt: Preussen: Dr. Drecker in RecklinghausenzumKr.-Phvs.

des Kr. Recklinghausen,Kr.-W.-A. Dr. Kribben zu Aachen zumKr.-Phjvs.
des Landkr. Aachen, Dr. Gutkind Mittenwalde z. Kr.-VV.-A. des 'l‘eltower
Kreises. — Versetzt: Kr.-Phys. Sam-R. Dr. Boehm Luckau in den Kr.
Magdeburg. — Würtembe rg: Ober-Amts-A. Dr. Ehemann in Schwaigem
zum (')ln-Amts-A. in Brackenhein. -— Bayern: Bez.-A. 2. Cl. Dr. M. Hagen
in Schesalitz zum Bez-A. 1. Cl. Nürnberg. Arzt Dr. Jos. Müller in Diet
furt z. Bez-A. 2. Cl. in Falkenstein, Dr. Rüdel in Obernzenn z. Bez.-A.
1. Cl. in Scheinfeld.
Es haben sich niedergelassen: Preussen: Dr. Hennig in Kö—

nigsberg i. Pr., Dr. Ludwig in Mittelwalde.
Verzogen sind: Preussen: Dr. Weintraub von Schönebergnach

Bladiau im Kreise Heiligenbeil, Dr. Grevcn von Meinertzhagennach Bar
denbergim Landkreise Aachen, Dr. Holl weg von Loevenich nachLengerich.
Gestorben sind: Preussen: Dr. Diehl in Hilchenbach, Kr.-Phys.

Dr. Litten in Neustcttin, Kr.-Ph. Sam-R. Dr. Kretzschmar in Belzig,
Geh. San.—R. Kr.-Phys. Dr. Dolsching in Wittenberg, Dr. D. Lich
tenstein in Berlin. —- Hamburg: Schifi‘sarztDr. Scheiding (an Bord
der Pommerania).——-Sachsen: Med.-R. Dr. Flachs in Dresden, GenßArzt
Dr. Müller in Grimms, Arzt Lademann in Alt-Ebersbach. -— Braun
schweig: Dr. Herminges in Ottenstein und Dr. Lüdcrs in Küssen
brück.
Vacant: Preussen: Die Kr.-Phys. Zauch-Belzig, Darkehmen und

Luckau. —- Die Kr.-W.-A.-Stellen Schievelbein, Königsberg i. d. N. und
Ziegenrück. -— I. Ass.-A.-Stelle an Dr. Jany’s Augenklinik in Breslau.
(900Mark Fixum eventuell auch freie Station) zum 1. April 1879. —
Volontär - Arzt - Stelle Provinzial - Irren —Anstalt Leubus. 600 Mark Gehalt
(event. 450 M. Zulage). Freie Station. ——Externe Assistentenst.an d. in
neren Station und Poliklinik des Augusts Hosp. Prof. Senator, Berlin,
Hegelpl. 7. —- Sachsen: Gerichts-Arzt- Stelle in Grimma. — Bayern:
Bez.-A.-StelIen II. Cl. in Dachau.
Gesucht: Arzt für Beckingcn, Eisenbahnstat. bei Saarlouis, Fixum

1200 M. jährl. Landrath Knebel das. — Floeha bei Chemnitz. Gemeinde
verstand Lange das. —-- Castellanu Regnßez. Coblenz, Bürgermeister
Schmidt das. — Gemeinde Lauten im sächs. Erzgebirge. Fix. 930 M.
Gemeinderathdas.

Berichtigung.
In No. 38 Ihres Blattes bringenSie ein Referat über die Verhandlungen

der anatomischenSectionderNaturforscher-Versammlungin Cassel,in welchem
bezüglichmeinerDemonstrationvon Drüsenpräparatengesagtwird, dassmeine
Befunde von Herrn Prof. Stieda bestätigtworden seien. —

Um Missverständnissenvorzubeugen, bitte ich Sie, dies dahin zu be»
richtigen, dass Herr Prof. Stieda a'ufmein Befragen diese Bestätigungnur
auf die von ihm resp. Podwisotzky untersuchtenZungendrüsen (siehe
Dissertation Dorpat 1878) bezogen zu haben wünscht. Es würde sonst aus
Ihrem Referat hervorgehen, dass Herr Prof. Stieda meine Befunde an der
Glandula submaxillarisschon vorher gekannthabe, was indessen,wie er mir
mittheilte, nicht der Fall war.
Wien, 15.December 1878. Dr. Bermann.
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1. Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Anzeigepflicht
‚bei dem Auftreten gemeingefahrlicher Krankheiten für

das deutsche Reich.

Wie uns aus sicherer Quelle mitgetheilt wird enthältder neue Gesetz
entwurf folgende drei Paragraphen:
„Q. l. Von jedem Falle einer Erkrankung an der Cholera oder an den

Blättern hat der behandelnde Arzt, sowie dasHaupt der Familie, in welcher
der Fall sich ereignet,spätestens12Stunden nach erlungterKenntniss unter
Angabe des Namens und Alters, der Wohnung und Beschäftigungdes Er
krankten bei der nächstenPolizeibehörde Anzeige zu erstatten. Ist ein
Fnmilienhuupt nicht vorhandenoder ist es behindert, so liegt die Anzeige
demjenigenob, in dessenWohnung oder Behausung der Fall sich ereignet.
ä. 2. Von dem Auftreten anderer, mit gemeinerGefahr verbundenen

Krankheiten eine gleiche Anzeige (ä. l) zu erstatten,kann den Aerzten und
bezüglichder Krankheiten der Wöchnerinnen auch den Hebeummendurch
Beschlussdes Bundesraths zur Pflicht gemachtwerden.
Q.3. Wer die noch äil oder 2 ihm obliegendeAnzeige unterlässt,

wird mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark bestraft.
Die Strnfverfolgung tritt im Falle des ä.l nicht ein, wenn die An

zeige, obwohl nicht von den zunächst Verpflichteten, doch rechtzeitig er
stattet ist.
LandesrechtlicheBestimmungen,welche eineweitergehendeAnzeigepflicht

begründen,werden durch diesesGesetz nicht berührt.“
Den Motiven sind wir in der Lage Folgendes zu entnehmen:
Der Entwurf lässt die Anzeigepflicht unter zwei verschiedenenVoraus

setzungeneintreten. In Ansehung gewisserKrankheiten, derenGerneingefahr
besondersgross und deren Natur auch für den Laien leicht zu erkennen
ist, begründeter eine unbedingteAnzeigepflicht für die Aerzte, wie für die
Betheiligten selbst. Ausserdem soll aber die Anzeige von dem Auftreten
anderer Krankheiten, deren Gemeingefährliehkeitgeringer und deren Erken
nung schwieriger ist, den Aerzten, und im Hinblick auf gewisseKrankheits
zuständeder Wöchnerinnen,denHebammendurch denBundesrath zur Pflicht
gemachtwerden können, soweit dieser eine übereinstimmendeKontrole der
artiger Krankheiten im gemeinsamenInteresse aller Bundesstaatengeboten
erachtet.
Inwieweit Rücksichten der Sunitätspolizei und Mcdicinalstatistik es er

wünschtmachenwerden,überdie angemeldetenErkrankungsfällercgelmässige
Zusammenstellungenaus denBundesstaatenan die Rcichs'C-entralbehördege
langen zu lassen, kann hier dahingestellt bleiben. Einer gesetzlichenBe
stimmungbedarf es deshalb nicht, du durch Beschluss des Bundesraths und
durch eine entsprechendeAnweisung der Landesbehörden die nötbigen An
ordnungengetroffenwerden können.
Zu den einzelnenBestimmungenwird in den Motiven Folgendesbemerkt.
ä. l. Cholera und Bluttem habenin neuererZeit einebesondereGefähr

lichkeit und Verbreitungstähigkeitgezeigt. Um die Bevölkerung durchdie ihr
angesonneneVerpflichtungmöglichstwenig zu belästigen,ist es unverschränkt
geblieben,die Anzeige mündlich oder schriftlich, persönlichoder durch einen
Dritten zu machen. Aus gleichemGrundesoll die Mittheilung an die nächste
Polizeibehörde genügen. Auch von der Verwendung eines bestimmtenFor
mulars für die Anzeigen ist abgesehen. Soweit für die sanitätspolizeilichen
oder medicinalstatistischenZwecke schematischeAufstellungen erforderlich
sind, werden diese von den Behörden zu bewirken sein, an welche die An
zeigen gelangen.
ä. 2. Ausser den in ä. l benanntenKrankheiten sind Wuthkrankheit,

Milzhrandkarbunkel, Rotzkrankheit, Trichinosc, Flecktyphus und Wochen
bettfieberals solche Krankheiten bezeichnet worden, von deren Auftreten
Anzeige zu machendie Aerzte allgemein zu verpflichtensein möchten. Es
empfiehltsich indessennicht, dieseVerpflichtungdurch Gesetz zu begrenzen.
Die Bestimmungder in Frage kommendenKrankheiten erscheintmehr als
eine Anordnung administrativer Natur. Die Erfahrung kann ebensowohl
dasBedürfnisshervortretenlassen,dieZahl derbetreffendenKrankheitenzu ver
mehren,als auchfür einzelneKrankheitendie Anzeigeals entbehrlicherweisen.

ä. 3. In manchen Bundesstaaten bestehen noch weitergehendeVor
schriften, als der Entwurf enthält. Theils sind die Behörden gesetzlich er
mächtigt, bei dem Eintritt eines vorübergehenden,durch Seuchenu. s. w.
hervorgerufenenBedürfnisses,für einen grösserenoder kleineren Bezirk des
Landes die Anzeige bestimmterKrankheitsfälle anzuordnen, theils ist diese
Verpflichtung gesetzlich ausgesprochen. Theils trifl't ferner diese Verpflich
tung die Aerzte allein, theils ebenso die übrige Bevölkerung. Der Entwurf
hat nicht die Absicht, in diese Verhältnisse einzugreifen. Er bezweckt das
jenige zu regeln, was im gemeinsamenInteresse der Bundesstaateneiner
einheitlichen Regelung bedarf. Soweit aber über diesesInteressehinaus die
Landesgesetzgebungeine an sich zweckmässigeBeaufsichtigungder, wenn
auch in engerenKreisen, dem Gemeinwohl gefährlichenKrankheitserschei
nungen eingeführt hat oder einzuführenbeabsichtigensollte, wird durch den
Entwurf die staatliche Autonomie nicht berührt.
Dem Anschreiben des Reichskanzlei-s, mit welchemGesetz und

Motive an den Bundesrath gelangten,entnehmenwir einigebcmerkenswerthe
Stellen. Es heisst darin, nachHinweisung darauf,dass der Bundesrathschon
am 22. November l875, dem damals vorgelegtenGesetz-Entwurf, betreffend
die Anzeigepflicht bei dem Auflreten gemeingetährlicherKrankeiten, die Zu
stimmung ertheilt, am 2. Dec. 187:’)aber weiter beschlossenhabe, ‚dass
der so eben gedachteGesetz-Entwurf demReichstagerstgleichzeitigmit dem
noch in der Vorberathung befindlichenGesetz-Entwurf über Einführung der
obligatorischenLeicbenschau vorzulegensei,“ man sei hierbei ohne Zweifel

von der Voraussetzungausgegangen,„dass der Gesetz-Entwurf über Ein
führung der obligatorischenLeichenschauin nicht langer Zeit festgestelltsein
werde. Diese Voraussetzungist nicht in Erfüllung gegangen. Die definitive
Feststellung des Entwurfs eines Gesetzes über die obligatorische Leichen
schau ist in den fernerenStadien der Vorbereitung auf Schwierigkeiten ge
stossen, welche es auch jetzt nicht als möglich erscheinenlassen, noch in
der gegenwärtigenSession des Reichstagseine entsprechendeVorlage zu
machen. Inzwischen ist das Bedürfuiss,die Anzeigepflichtbei gemeingefähr
lichen Krankheiten gesetzlichzu regeln, wieder lebhafthervorgetreten. Der
Zusammenhangzwischen diesem Gegenstandund einer allgemeinerenEin
führung der Leichenschnuist nicht derartig, dass eine getrennteBehandlung
der beidenSachen ausgeschlossenwäre.“ In einer Beziehung sei eine Ver
vollständigungdes früherenEntwurfes vorzunehmen. Schon in der Bundes
rathssitzungvom 22. Nov. 1875 hatte ein Antrag Hessens vorgelegen, „die
den Aerzten im ä. l desselbenauferlegteAnzeigepflicht auf dasKindbettfieber
auszudehnen.‘ aber „die Zustimmungdes Bundesrathsnicht gefunden. Die
Frage, ob und eventuellinwieweit das Kindbett- oder Wochenbettfieberzu
einer besonderenBerücksichtigung im Gesetze sich eignet, erscheintgegen
wärtig einer erneutenErwägung bedürftig,nachdemkürzlich auf Grund der
in der Zwischenzeit angestelltenBeobachtungenund statistischen‘Ermitte
lungen von der Gesellschaftfür Geburtshülfe und Gynäkologie zu Berlin,
sowie von der hygienischenSection der schlesischenGesellschaftfür vater
ländische Cultur in Breslau hierauf bezüglicheAnträge gestellt worden sind,
welche die gesetzlicheBegründungeinerAnzeigepflichtfür die Aerzte bezw.
für die Hebammenin Fällen desWochenbettfiebersbezwecken. DiesenAn
trägen in der Weise stattzugeben,dass das Wochenbettfieberneben Cholera
und Blättern im S. l desEntwurfes genanntwird, dürfte sich um deswillen
nicht empfehlen, weil die bezeichneteKrankheit trotz ihrer Gefährlichkeit
den in ä. l desGesetz-Entwurfs benanntenKrankheiten nicht gleichzustellen
ist. Der ä. l führt, wie dies die Motive ausdrücklich hervorheben, nur
solcheKrankheiten auf, derenGemeingefährlichkeitbesondersgrossund deren
Natur auch für den Laien leicht zu erkennen ist, während dasWochenbett
fieber, als auf dasWochenbettbeschränkt,nur eine begrenzteGemeingefähr
lichkeit besitzt, auch für die Erkennung oft Schwierigkeitendarbietet,welche
die Begründungeiner Anzeigepflichtauch dem Laien gegenüber,wie solche
der ä. l bezüglich der dort benanntenKrankheiten feststellt,.widerrathen.
Die durch die Gefährlichkeit des WochenbettflebersgerechtfertigteAnzeige
pflicht der Aerzte wird daher auf dem durch ä. 2 des Gesetz-Entwurfs be
zeichnetenWege festzustellensein. Die vorliegendeFassung des letzteren
Paragraphen erfordert jedoch insofern eine Ergänzung, als bei der Behand
lung des Wochenbettfiebersnicht blos die Aerzte, sondern auch und zwar
in erster Linie die Hebammenbetheiligt sind, denen deshalb gleich jenen
die Anzeigepflichtaufzuerlegensein wird.“

‘
2. Entwurf eines Gesetzes, betrefiend den Verkehr mit
Nahrungsmitteln, Genussmitteln und Gebrauchsgegen

ständen für das deutsche Reich.

ä. l. Der Verkehr mit Nahrungs- und Genussmitteln,sowie mit Spiel
waaren, Tapeten, Farben, Ess-‚ 'I‘rink- und Kochgeschirr undmit Petroleum
unterliegt der Beaufsichtigungnach MaassgabediesesGesetzes.

'

ä. 2. Die Beamten der Gesundheitspolizeisind befugt, in die Räum
lichkeiten, in welchen Gegenständeder in ä. l bezeichnetenArt feilgehalten
werden, währenddie RäumlichkeitendemVerkehr geöfl‘netsind, einzutreten.
Sie sind befugt, von den Gegenständender in 5.1 bezeichnetenArt,

welche in den angegebenenRäumlichkeiten vorgefunden oder welche an
öfl'entlichenOrten, auf Märkten, Plätzen, Strassenoder im Umherziehenver
knufi oder feilgehaltenwerden, nach ihrer Wahl Proben zum Zwecke der
Untersuchunggegen Empfangsbescheinigungzu entnehmen. Auf Verlangen
ist dem Besitzer ein Theil der Probe amtlich verschlossenoder versiegelt
zurückznlassen. Für die entnommeneProbe ist Entschädigungin Höhe des
üblichen Kaufpreises zu leisten.
ä. 3. Die Beamten‘der Gesundheitepolizeisind befugt, bei Personen,

welche auf Grund der ää. 10, I2. I3 diesesGesetzeszu einer Freiheitsstrafe
verurtheilt sind, in den Räumlichkeiten,in welchen Gegenständeder in ä. l
bezeichnetenArt feilgehultenwerden oder welche zur Aufbewahrung solcher
zum Verkaufe bestimmterGegenständedienen, während der in ä. 2 ange
gebenenZeit Revisionen vorzunehmen.
Diese Befugniss beginnt mit der Rechtskrafi des Urtheils und erlischt

mit dem Ablaufe von drei Jahren von‘demTage an gerechnet,an welchem
die Freiheitsstrafeverbüsst,verjährt oder erlassenist.
5. 4. Beamte der Gesundheitspolizeiim Sinne diesesGesetzessind die

ärztlichen Gesundheitsbeamten,sowie diejenigenBeamten, welche von der
höheren Verwaltungsbehördeals solche bezeichnet werden. Die Central
behördedes Bundesamts bestimmtnach MaassgubedesLandesrechts,welche
Behörde als höhere Verwaltungsbehördezu gelten hat.
ä. 5. Für das Reich können durch Kaiserliche Verordnung mit Zu

stimmungdesBundesrathszum Schutze der GesundheitVorschriften erlassen
werden, welche verbieten:
1. bestimmteArten der Herstellung, Aufbewahrung und Verpackung von
Nahrungs- und Genussmitteln,die zum Verkaufe bestimmtsind;
2. das gewerbsmässigeVerkaufen und Feilhnlten von Nahrungs- und
Genussmlttelnvon einer bestimmtenBeschaffenheitoder unter einer
der wirklichen Beschaffenheitnicht entsprechendenBezeichnung;
3. das Verkaufen und Feilhalten von Thieren, welche an bestimmten
Krankheiten leiden, zum Zwecke des Schlachtens, sowie das Ver
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kaufen und Feilhalten des Fleisches von Thieren, welche mit solchen
Krankheiten behaftetwaren;
4. die Verwendung bestimmterStofl'e und Farben zur Herstellung von
Bekleidungsgegenständen,Spielwaaren, Tapeten, Ess-, Trink- und
Kochgeschirr, sowie das gewerbsmässigeVerkaufen und Feilhalten
von Gegenständen,welche diesemVerbote zuwider hergestelltsind;
5. das gewerbsmässigeVerkaufen und Feilhalten von Petroleum von
einer bestimmtenBeschaffenheitzu Belenehtungszwecken.
ä. 6. Für das Reich kann durch Kaiserliche Verordnung mit Zustim

mung des Bundesraths das gewerbsmässigeHerstellen, Verkaufen und Feil
hulten von Gegenständen,welche zur Fälschung von Nahrungs- oder Genuss
:nitteln bestimmtsind, verbotenoder beschränktwerden.
g. 7. Die auf Grund dieses Gesetzes erlassenenKaiserlichen Verord

nungen sind dem Reichstags bei dessen nächstemZusammentretenzur Ge
nehmigungvorzulegen. Dieselben treten, soweit der Reichstagdie Genehmi
gung versagt, sofort ausser Kraft. Die genehmigtenVerordnungen können
nur durch Rcichsgesetzgeändertoder aufgehobenwerden.
ä. 8. Wer den auf Grund der ää. 5, 6 erlassenen Verordnungen zu

widerhsndelt, wird mit Geldstrafe bis zu einhundertfunfzigMark oder mit
Huft' bestraft.
LandesgesetzlicheVorschriften dürfen eine höhereStrafe nicht androhen.
ä. 9. Wer den Vorschriften der ää. 2 bis 4 zuwider den Eintritt in die

Räumlichkeiten, die Entnahme einer Probe oder die Revision verweigert,
wird mit Geldstrafe von funfzig bis zu einhundertfunfzigMark oder mit
Haft bestraft.
ä. 10. Mit Gefängnissbis zu sechs Monaten und mit Geldstrafe bis zu

eiutausendfünfhundertMark oder mit einer dieser Strafen wird bestraft:
l. wer zum Zwecke der Täuschung im Handel und Verkehr Nahrungs
oder‚Genussmittel nachmachtoder dadurch verfälscht, dass er die
selben mittels Entnehmens oder Znsetzensvon Stoffen verschlechtert
oder den bestehendenHandels- oder Geschäfisgebräuchenzuwider mit
dem Schein einer besserenBeschafi'enheitversieht;
2. wer wissentlichNahrungs- oder Genussmittel,welche verdorben oder
nachgemachtoder im Sinne der Nummerl verfälscht‘sind, unter Ver
schweigungdiesesUmstandesverkauft oder unter einer zur Täuschung
geeignetenBezeichnung feilhält.
Q. ll. Ist die im ä. 10 No. 2 bezeichneteHandlung aus Fahrlässigkeit

begangen worden, so tritt Geldstrafe bis zu einhundertfünfzigMark oder
Haft ein.
ä. l‘Z. Mit Gefängniss, neben welchem auf Verlust der bürgerlichen

Ehrenrechte erkannt werden kann, wird bestraft:
l. wer vorsätzlichGegenstände,welchebestimmtsind, Anderen als Nah
rungs- oder Genussmittelzu dienen, derart herstellt, dass der Genuss
derselbendie menschlicheGesundheitzu beschädigengeeignet ist, in
gleichen wer wissentlich Gegenstände, deren Genuss die menschliche
Gesundheit zu beschädigengeeignetist, als Nahrungs- oder Genuss
mittel verkauft, feilhält oder sonst in Verkehr bringt;
2. wer vorsätzlich Bekleidungsgegenstände,Spielwaaren, Tapeten, Ess-,
Trink- oder Kochgeschirr oder Petroleum derart herstellt, dass der
bestimmungsgemässeoder vorauszusehendeGebrauch dieser Gegen
Stände die menschlicheGesundheit zu beschädigengeeignetist, in
gleichen wer wissentlich solche Gegenstände verkauft, feilhält ‘oder
sonst in Verkehr bringt.
Der Versuch ist strafbar.
Ist durch die Handlung eine schwere Körperverletzung oder der Tod

eines Menschen verursacht worden, so tritt Zuchthausstrafebis zu fünf
Jahren ein.
5. 13. War in den Fällen des ä. l‘) der Genuss oder Gebrauch des

Gegenstandes die menschliche Gesundheit zu'zerstören geeignet und war
diese Eigenschaft dem Thäter bekannt, so tritt Znchthausstrafebis zu zehn
Jahren, und wenn durch die Handlung der Tod eines Menschen verursacht
worden ist, Zuchthausstrafenicht unter zehn Jahren oder lebenslängliche
Zuchthausstrafeein.
NebenderStrafekann aufZulässigkeitvon Polizeiaufsicht erkanntwerden.
ä. I4. Ist eine der in den Q5.12, 13 bezeichnetenHandlungen aus

Fahrlässigkeitbegangenworden, so ist auf Geldstrafe bis zu eintausendMark
oder Gefängnissstrafebis zu sechsMonaten und, wenn durch die Handlung
ein Schaden an der Gesundheit eines Menschen verursachtworden ist, auf
Gefängnissstrafebis zu Einem Jahre, wenn aber der Tod eines Menschen
verursacht worden ist, auf Gefängnissstrafevon Einem Monat bis zu drei
Jahren zu erkennen.
Q. 15. In den Fällen der ää. I2 bis 14 ist neben der Strafe auf Ein

ziehung der Gegenständezu erkennen,welche den bezeichnetenVorschriften
zuwider hergestellt, verkauft, feilgehalten oder sonst in Verkehr gebracht
sind. ohneUnterschied, ob sie demVerurtheilten gehören oder nicht; in den
Fällen der ää. 8, I0, ll kann auf die Einziehnng erkannt werden.
Ist in den Fällen der äfi. 12 bis I4 die Verfolgung oder die Verurthei

lung einer bestimmtenPerson nicht ausführbar, so kann auf die Einziehung
selbständigerkannt werden.
ä. 16. In demUrtheile oder demStrafbefehlekann angeordnetwerden,

dass die Verurtheilung auf Kosten des Schuldigen öffentlich bekannt zu
machensei.
Auf Antrag ‚des freigesprochenenAngeschuldigten hat das Gericht

die öffentliche Bekanntmachungder Freisprechung anzuordnen; die Staats
kasse trägt die Kosten, insofern dieselben nicht dem Anzeigenden auferlegt
worden sind.
In der Anordnung ist die Art der Bekanntmachungzu bestimmen.
ä. I7. Besteht für den Ort der That eine öffentliche Anstalt zur tech

nischen Untersuchung von Nahrungs- und Genussmitteln, so fallen die auf
Grund diesesGesetzesauferlegtenGeldstrafen, soweit dieselbendem Staate
zustehen,der Kasse zu, welche die Kosten der Unterhaltung der Anstalt trägt.

Der Entwurf entspricht.wie man sieht, genauden BeschlüssenderXIII.
CoInmissinudes vorigenReichstages,(die bekanntlichauchvonSeitendesKais.
DeutschenGesundheitsamtesgebilligt werden),mit einer Ausnahme. Dervon
r CommissionbeschlosseneneueParagraph löa. ist nämlich in denjetzigen

Entwurf des Gesetzes nicht aufgenommenworden. Derselbe lautete: „Ist
ein, wenn auch nur aussergerichtlichesVerfahren durch eine wider besseres
Wissen gemachteoder auf grober Fahrlässigkeit beruhendeAnzeige veranlasst
worden, so kann das Gericht dem Anzeigenden, nachdemderselbegehört
worden, die Kosten des gerichtlichen und aussergerichtlichenVerfahrens,
sowie die dem BeschuldigtenerwachsenenKosten auferlegen.“
Auf die dem E'ntwurfe beigefügtenMomente kommen wir noch zurück.

3. Oefl’entliches Sanitätswesen.
Strassburg i. E., Anfang December. (Original—Correspondenz.) Das

Bedürfniss nach einer öffentlichen Anstalt, in welcher Nahrungs- und
Genussmittel im Interesse der öffentlichen Gesundheitspflegeoder der
Rechtspflegedurch einen saehverständigenChemiker auf Verlangen von Be
hörden, Gemeindenoder Privatpersonen in Bezug auf etwaigeVerfälschungen
untersuchtwerden können, ist kürzlich auch für Elsass-Lothringen erfüllt,
indem nach den bezüglichenBekanntmachungender Bezirks-Präsidenten in
den Amtsblättern der Wirkungskreis der unter Leitung des Dr. phil. Wei
gelt stehendenchemisch—landwirthschaftlichenVersuchsstationzu Rufach im
Ober-Elsass Seitens des Ober-Präsidiums auf Untersuchungenjener Art aus
gedehntworden ist. Der Tarif ist sehr mässig. -- Im Unter-Elsass sind —
was unter der französischenVerwaltung nur ausnahmsweiseder Fall war —
fast sämmtliche 45 Kantonalarztstellen (Armen- und Impfarztstellen)
besetzt, mit alleiniger Ausnahme der 2. Kantonalarztstelle in Saarunion,
welche einstweilen von dem l. Kantonalarzt daselbst mitversehen wird.
Dazu kommt noch, dass es jetzt 2 solche Stellen mehr giebt als vor der
Annexion, da die deutscheMedicinalverwaltung, den Wünschen der bethei
ligtcn Bevölkerung entsprechend,die Kantone Markolsheim undWasselnheim,
welche früher nur je einen Kantonalarztbezirk bildeten, in 2 solche Bezirke
zerlegt, und alle 4 mit Aerzten besetzt hat. Unter den 44 Kantonalärzten
sind 40 eingeborene Elsasser und 4 eingewanderte.——Der Kreisarzt
Prüfung vor der 1875 vom Ober-Präsidenten eingesetzten,aus den Herren
Wasserfuhr, Hoppe-Seyler und von Recklinghausen bestehenden
Prüfungscommissionhaben sich im laufendenJahre 4 Candidaten unterzogen,
3 aus dem Elsass und l Eingewanderter, 3 mit Erfolg, l fiel durch. —
Zwei kostspielige,Seitens der deutschenVerwaltung mit Energie eingeleitete
Einrichtungen von grosser Wichtigkeit für die öffentliche Gesundheitspflege
schreitenjetzt rasch ihrer Vollendung entgegen,nämlich die Strassburger
Wasserleitung, welche ihr Wasser nahe dem Rheinufer ‘/.

‚

Stunde ober
halb der Stadt aus mächtigenKiesschichten beziehenwird, und die loth
ringische Irrenanstalt bei Saargemünd, deren Eröffnung’ für den

1
.

October 1879 in Aussicht genommenist. Mit derselbenwird demUebel
stande ein Ende gemachtwerden, dass die Geisteskranken aus Lothringen
bisher in der überfüllten französischen Irrenanstalt Mareville bei Nancy
untergebrachtwerden mussten.—

4. Amtlighes.
Die neuen Impfformulare sind nunmehr als obligatorischfür die

nächsteImpfcampagnein allenBundesstaatenpublicirt worden. Dieselbensind
unsererseitsschon früher Med.—B.-Ztg.No. 2‘2 S. 552 veröffentlicht‘worden.

o. Sprechsaal.
— Die im Sprechsaal der Med.-B.-Ztg. angeregtenFragen beantworte

ich wie folgt:
ad l. Der Landrath ist weder befugt, die Med.-Beamten zu den jähr

lichen öffentlichen Impfungen zu requiriren, noch ihre Gebühren beliebig
festzusetzen.— Nach Q l des Ausführungsgesetzesfür das Reichsimpfgesetz
haben die Kreise, also der Kreistag die Impfärzte anzustellen und die
Kosten zu tragen. Letztere können nicht einseitig durch den Kreistag, son
dern nur mit Zustimmung der Impfärzte festgesetztwerden. — Die ganze
Sache beruht auf einenContract privater Natur, der von beidenContrahenten
zu jeder Zeit gekündigt werden kann. -— Die Ausführung der öffentlichen
Impfung durch Med.-Beamte würde nur dann in Betracht kommen, wenn
es dem Kreistage nicht gelänge, Impfärzte anzustellen. In diesemFalle hat
die Bezirksregierung, aber nicht der Landrath, das Recht und die Pflicht,
die Ausführung der Impfung auf offlciellemWege durchzusetzenund werden
hierzu die Med.-Beamten, aber nur in diesemFalle, herangezogenwerden
können. — Für die Ausführung der Impfung würden die Med.-Beamten
alsdann berechtigtsein, Gebühren nach der Verordnung vom l7. September
1876, betreffenddie Tagegelder und Reisekostender Med.-Beamten, gemäss
ä? zu liquidiren. —
ad 2

.

Wir liquidiren hier stetsden wirklich zurückgelegtenWeg, nicht
die Luftlinie und sind bisher auf Widerstand sowohl von SeitendesGerichts
als auch der Verwaltungsbehördennicht gestossen.

Kreisphysikus Dr. Peters, Obornik.
-— Zu No. 2 des Sprechsaals in N0. 49 der deutschen medicinischen

Wochenschrift theile ich Ihnen folgendes 'l‘hatsächlichemit:
Im Bezirk des Landgerichts zu Köln existirt eine seit langer Zeit

bestehende sogenannte Entfernungstabelle, in welcher sämmtliche Ort
schaften,die Entfernungen von dem Sitze des Landgerichts, des Friedens
gerichts und des Landrathsamts in Meilen und Kilometer nach der Luftlinie
gemessen,verzeichnet stehen. Nach dieser Tabelle wird bei gerichtsärzt
lichen Liquidationen gerechnet. Es liegt auf der Hand, dass besonders in
bergigen Gegenden, wie die hiesige, die Entfernung nach der Luftlinie
von der nothwendig zurückznlegendenEntfernung oft sehr bedeutenddifi‘e
rirt, da sich zwischen die OrtschaftenBerge und Thäler einschieben,welche
Umwege im Verkehr nothwendig machen. Ich habe es deshalb öfter ver
sucht, wenn die Differenz zu gross war, mir die Entfernung nach dem vor
handenenWege bescheinigenzu lassenund danachliquidirt, es ist aber immer
die Angabe der Tabelle zu Grunde gelegt worden. Ich glaube auch, dass
die Remonstrationeines Einzelnen dagegennichts helfenwürde; manwürde
sich eine Menge Schreiberei machen, wozu man meistensweder Zeit noch
Lust hat, besonderswenn der Erfolg zweifelhaft und das Object nicht gross
ist. Wir kommenaberin bergigenGegendenbeidieserEinrichtungthatsächlich
zu kurz. Kr.-Phys. u. Sam-Rath Dr. Witti chen, Gommersbach.
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